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1. Einleitung 
ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN wird von Literaturwissenschaftlern und –kritikern 

häufig als einer der bedeutendsten deutschen Autoren bezeichnet, als einer der meist 

geschätzten Autoren von sowohl Kinder- als auch Erwachsenenliteratur. Den größten Einfluss 

auf die Entwicklung der modernen Kinderliteratur hat er mit seinen so genannten Wirklich-

keitsmärchen1 und unter denen vor allem mit Nussknacker und Mausekönig erreicht. Dieses 

Märchen wurde zu einer Zeit geschrieben als die deutsche Gesellschaft eine Reihe von 

Veränderungen durchmachte – sowohl auf einer konstitutionellen und politischen, als auch auf 

einer kulturellen Ebene. Der Text wurde zum ersten Mal im Jahr 1816 veröffentlicht, 

gleichzeitig als Deutschland sich auf Grund der Napoleonischen Kriege (1804-1812) und des 

Wiener Kongresses (1815) im Umbruch befand.2 Auch die Kinderliteratur wurde von den 

gesellschaftlichen Veränderungen massiv beeinflusst, was nicht zuletzt bei E.T.A. HOFFMANN 

zu sehen ist. In seinen Werken schildert er ein doppeldeutiges Durcheinander von Phantasie 

und Wirklichkeit, das auch beim Nussknacker und Mausekönig beobachtet werden kann. In 

diesem Märchen, das in Berlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielt, lernen die Leser die 

siebenjährige Marie kennen.  Marie ist ein äußerst phantasievolles Mädchen, und als sie am 

Heiligen Abend nach der Bescherung etwas länger auf bleiben darf, um mit ihren Geschenken 

zu spielen, stürzt sie unglücklich in einen Glasschrank und wird schwer verletzt. Durch ihre 

große Phantasie führt das darauf folgende Wundfieber zu lang überdauernden Träumen. Marie 

träumt von dem Nussknacker, den sie von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen 

hat, von ihren Puppen und von den Spielzeugsoldaten ihres kleinen Bruders Fritz. Die 

Spielzeuge werden in ihren Träumen alle lebendig und müssen einen Kampf gegen den 

Rattenkönig und seine gemeinen Ratten ausstehen. Im Laufe der Erzählung beginnt Marie 

sowohl ihre Träume als auch die Wirklichkeit als wahr aufzufassen und es fällt ihr schwer, die 

beiden Welten auseinander zu halten. Auch der Leser wird allmählich durch das 

Durcheinander von Realität und Fiktion verunsichert. Er wird sich wahrscheinlich zumindest 

teilweise festlegen wollen, welcher der beiden Welten er Glauben schenken möchte und je 

nachdem, was für Lebenserfahrungen er hat und welche Erwartungen er von Anfang an 

aufstellt, wird er sich für die eine oder andere Wahl entscheiden. 

Eine Möglichkeit diese Vielschichtigkeit von Nussknacker und Mausekönig zu unter-

suchen ist mit Hilfe der theoretischen Grundlagen der so genannten Doppelsinnigkeit. Diese 

                                                 
1 Siehe 3.2.2, Gemischte Dichtung der Spätromantik. 
2 Vgl. HAGEN SCHULZE, Kleine deutsche Geschichte.  Mit Bildern aus dem Deutschen Historischen Museum 

(München: Verlag C.H. Beck, 2002) 87-95. 
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besagen, dass Kinderliteratur nicht immer von der Erwachsenenliteratur strikt getrennt werden 

kann, sondern dass auch Werke existieren, die für junge und ältere Leser geschrieben worden 

sind und von den unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich rezipiert werden. 

Möglicherweise kann durch den Begriff der Doppelsinnigkeit auch die Besonderheit von 

HOFFMANNS Märchen näher beschrieben werden. Dies soll in der vorliegenden Arbeit mit 

dem übergreifenden Thema „doppeldeutige Kinderliteratur“ untersucht werden. Ich werde 

mich in der Arbeit damit auseinandersetzen, warum dieser Text als ein doppelsinniges 

Märchen angesehen werden kann und welche Mittel HOFFMANN verwendet, um diese 

Doppelsinnigkeit zu erreichen. 

In einem ersten Schritt muss definiert werden, was unter doppelsinniger Kinder-

literatur zu verstehen ist. Hierbei möchte ich mich in erster Linie auf die Thesen von HANS-

HEINO EWERS beziehen und diese problematisieren.3 In diesem Zusammenhang sind Fragen 

wie, Was unterscheidet Kinderliteratur von Erwachsenenliteratur?, Inwiefern kann Kinder-

literatur sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geschrieben sein? und Welche Folgen 

hat das für den Text? wichtig. 

Um einen Text in seinem ganzen Umfang zu verstehen, muss auch beachtet werden, 

unter welchen Bedingungen er geschrieben wurde. Um den Nussknacker den Thesen Ewers' 

folgend untersuchen zu können, bedarf es deswegen zunächst einer Einordnung des Textes in 

seinen Entstehungskontext. Das Märchen wurde zur Zeit der Romantik geschrieben und in 

dieser Hinsicht erscheint es mir nahe liegend den Inhalt und die Entwicklung der 

romantischen Kinderliteratur darzustellen, um dann konkreter auf den Nussknacker einzu-

gehen. Für die Untersuchung erscheint es mir ebenfalls wichtig nachzugehen, ob die 

typischen Züge der Romantik, wie beispielsweise die romantische Ironie, auch eine Rolle für 

die eventuelle Doppelsinnigkeit dieses Märchens spielen. Schließlich werde ich auf die 

Publikationsgeschichte des Märchens eingehen und diese im Licht der mehrfachadressierten 

Kinderliteratur4 behandeln, um zusammenfassend die mögliche Doppelsinnigkeit von Nuss-

knacker und Mausekönig mit Hilfe einer literaturgeschichtlichen und -wissenschaftlichen 

Einordnung des Textes darzustellen. 

                                                 
3 Vgl. HANS-HAINO EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche: Eine Einführung in grundlegende Aspekte des 

Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur. Mit einer Auswahlbibliographie Kinder- und 
Jugendliteraturwissenschaft (Wilhelm Fink Verlag: München, 2000), 125. 

4 Siehe 4.4, Mehrfachadressiertheit des Märchens. 
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2. Theoretischer Überblick 

2.1 Was ist ”Kinder- und Jugendliteratur”? 
Erst seit etwa 20-30 Jahren sind Kinderliteraturforscher der Frage nachgegangen, was unter 

dem Begriff Kinder- und Jugendliteratur zu verstehen ist. Wahrscheinlich gibt es genau so 

viele Meinungen hierzu, wie Versuche, diese Frage zu beantworten. Ganz unkompliziert ist 

eine Definition nicht, da die Fortschritte der Forschung dazu geführt haben, dass sich die 

Meinungen zum Begriff Kinder- und Jugendliteratur sowie die Einstellung zu diesem Genre  

überhaupt im Laufe der Zeit verändern. Ein Versuch einer Definition bzw. eine nähere 

Charakterisierung ist allerdings nötig, um sich mit weiteren Fragen beschäftigen zu können, 

die sich im Rahmen der Untersuchung von HOFFMANNS Nussknacker ergeben. 

 Es kann festgestellt werden, dass es sich bei Kinder- und Jugendliteratur 

keineswegs um einen einheitlichen Textkorpus handelt, sondern dass eine Vielfalt von Texten 

unterschiedlicher Kategorien von Literatur darunter zu finden ist. Einige Unterscheidungen 

müssen deswegen getroffen werden. Oft wird unter Kinder- und Jugendliteratur „die 

Gesamtheit der von Kindern und Jugendlichen tatsächlich konsumierten Literatur“ 5
 

verstanden. Diese Definition ist aber, wie ich noch aufzeigen werde, problematisch. In der 

jüngeren Kinderliteraturforschung wird häufig auch der Terminus Kinder- und Jugendlektüre 

angewendet. Bezeichnend hierfür ist allerdings, dass die in der Schule gelesene Literatur nicht 

hierzu gezählt wird. Stattdessen wird eine deutliche Trennung zwischen der Literatur 

gemacht, die Kinder in ihrer Freizeit freiwillig rezipieren und der im Rahmen des 

Schulunterrichts obligatorischen Lektüre. Unter Kinder- und Jugendlektüre ist also im 

Gegensatz zum früheren Verständnis von Kinder- und Jugendliteratur eine freiwillige Lektüre 

außerhalb der Unterrichtssituation zu verstehen.6

 Eine weitere Einteilung von Literatur bilden die Kinderbücher, die von 

Erwachsenen – Eltern, Pädagogen, Bibliothekaren etc. – als für kindliche Leser geeignet 

angesehen werden, das heißt Literatur, die Kinder, der Meinung der Erwachsenen nach, lesen 

sollten. 7
 In der Kategorie dieser so genannten intentionalen Kinder- und Jugendliteratur 

findet man sowohl Texte, die nur für kindliche und jugendliche Leser geschrieben sind, als 

auch Texte, die ursprünglich für andere Lesergruppen konzipiert sind, allerdings von jungen 

Menschen gelesen werden.8
 Natürlich werden nicht sämtliche von Erwachsenen empfohlene 

                                                 
5 EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 16. 
6 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 16. 
7 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 17-18. 
8 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 18. 

 5



Texte von Kindern tatsächlich auch gelesen. Viele junge Leser suchen ihre Lektüre außerhalb 

dieses Kreises der von Erwachsenen für geeignet gehaltenen Literatur, weswegen man von 

einer Kluft zwischen der intentionalen Kinder- und Jugendliteratur und der tatsächlichen 

Kinderlektüre sprechen kann, was folgenderweise illustriert werden kann: 

 

 
Diese Figur zeigt, dass die von Kindern tatsächlich gelesenen Texte teilweise mit der 

intentionalen Kinderliteratur übereinstimmt und teilweise mit Literatur, die ursprünglich für 

andere Lesergruppen geschrieben wurde. Hier muss aber betont werden, dass gerade die 

intentionale Kinderliteratur sich über Zeit am meisten verändert hat. Die Vorstellung davon, 

was als potenzielle Kinderlektüre anzusehen ist, wechselt so oft, wie die in der Gesellschaft 

sich abwechselnden Vorstellungen von der Welt im Allgemeinen und einer geeigneten 

Pädagogik im Besonderen. 

In seiner Einführung in die unterschiedlichen Begriffe der Kinder- und Jugendliteratur 

hebt HANS-HEINO EWERS hervor, dass für die bisher angesprochenen kinderliterarischen 

Textkorpora eine erst im Nachhinein ausgesprochene Bezeichnung kennzeichnend ist. 9
 

Zusätzlich stellt die so genannte spezifische Kinderliteratur eine Sammlung von Texten dar, 

die bereits bei ihrer Entstehung als geeignete Kinderlektüre betrachtet wird. Hier handelt es 

sich, so EWERS, um eine „für Kinder und Jugendliche eigens hervorgebrachte Literatur“10, das 

heißt um Texte, bei denen der Autor sich schon von vornherein entschieden hat, einen Text für 

Kinder zu schreiben.11
 Wenn heutzutage in der Öffentlichkeit von Kinderliteratur gesprochen 

wird, ist meistens von eben dieser spezifischen Kinderliteratur die Rede. Häufig wird sie auch 

als Synonym mit der intentionalen Kinderliteratur behandelt, was EWERS allerdings kritisiert, 

da die intentionale Kinderliteratur nicht ausschließlich aus spezifischer Kinderliteratur 

                                                 
9 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 22. 
10 EVERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 23. 
11 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 23. 
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besteht. 12  Alte Volksmärchen werden beispielsweise häufig für geeignete Kinderliteratur 

gehalten, ohne dass sie bei ihrer Entstehung als solche konzipiert worden sind, was unten 

graphisch dargestellt wird. 

 

 
Die intentionale Kinderliteratur besteht also sowohl aus der explizit für Kinder geschriebenen 

Literatur, der spezifischen Kinderliteratur, als auch aus Literatur, die eigentlich für andere 

Lesergruppen konzipiert worden ist. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass es sich bei der Kategorie 

Kinder- und Jugendliteratur keineswegs um eine einfache, homogene Einheit handelt. 

Vielmehr haben wir es statt mit einem „klar umrissenen Textkorpus [...] mit mehreren sich 

überschneidenden Textkorpora“ 13
 zu tun. Diese überlappen sich und beinhalten nicht nur 

einen, sondern mehrere sich überschneidende Forschungsfelder.14

2.2 Kinderliteratur – eine eigenartige literarische Kommunikation? 
In einer allgemeinen literarischen Kommunikation können einige immer wieder vor-

kommende Stationen beobachtet werden.15 Im Musterfall findet sich ein Sender (Autor), der 

eine Art von Botschaft vermitteln will. Diese Botschaft wird vom Sender in Form eines Textes 

kodiert, mit einem Adressaten versehen und dann durch einen Sendekanal „transportiert“. Bei 

der literarischen Kommunikation ist dieser Kanal meist ein Verlag, bis schließlich ein 

Empfänger die Botschaft – meist in Form eines Buches – erhält. Im Gegensatz zur all-

gemeinen literarischen Kommunikation unterscheidet sich die kinderliterarische aber laut 

EWERS dadurch, dass der Sender seiner Botschaft bei der Kodierung mit einem kindlichen 

                                                 
12 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 24. 
13 EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 24. 
14 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 24. 
15 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche,  41. 
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Adressaten versieht.16
 Auf Grund dieses jungen Empfängers lässt sich feststellen, dass es bei 

der kinderliterarischen Kommunikation, so wie sie hier beschrieben wird, ausschließlich um 

die Vermittlung von Texten geht, die vom Sender als geeignete Kinderlektüre angesehen 

werden – also um intentionale Kinderliteratur – sowie um Literatur, die bei der Verfassung 

schon junge Leser als Adressaten vorgesehen hat, d.h. spezifische Kinderliteratur. 

2.2.1 Doppeltadressierte Kinderliteratur 
Da Kinder aber noch nicht über die Möglichkeit verfügen, ohne die Hilfe von Erwachsenen 

ihr literarisches Interesse zu fördern und entsprechende Texte zu besorgen, wird den 

Erwachsenen eine besondere Rolle bei der kinderliterarischen Kommunikation zugeschrieben. 

Kinder sind laut Ewers zum größten Teil darauf angewiesen, dass Erwachsene – Eltern, 

Pädagogen, Bibliothekare – ihnen als Vermittler dienen: 
  

Als Anfänger in Sachen literarischer Kommunikation bedürfen Kinder der Hilfestellung anderer; 
sie sind für eine geraume Zeit darauf angewiesen, daß ihre literarischen Bedürfnisse von anderen 
erkannt werden und wahrgenommen, d.h. in eine entsprechende Lektüreauswahl umgesetzt 
werden. Ohne eine solche Hilfestellung käme eine literarische Kommunikation vielfach gar 
nicht erst zustande.17

 
Auf Grund dieser unselbständigen Lektüreauswahl der kindlichen Leser muss das eben 

beschriebene Modell der kinderliterarischen Kommunikation etwas modifiziert werden und 

zwar dadurch, dass eine Vermittlerinstanz in Gestalt des Erwachsenen zwischen Sender und 

Rezipienten hinzugefügt wird. Dies sieht dann wie folgt aus: Der Sender (Autor) kodiert seine 

„Botschaft“ in Form eines Textes und speichert sie im Sendekanal (Verlag). Dadurch gelangt 

die „Botschaft“ zum Erwachsenen, der sie zuerst deutet und dann an den eigentlichen 

Empfänger (das Kind) weiterleitet. Bei der Betrachtung kinderliterarischer Kommunikation 

muss deswegen immer beachtet werden, dass es um eine so genannte doppeltadressierte 

Literatur geht, bei der die erwachsene Vermittlerinstanz einen indirekten Adressaten darstellt 

und der kindliche Rezipient den direkten. Natürlich verändert sich die Rolle der erwachsenen 

Vermittler im Laufe der Zeit, indem das Kind älter wird. Im Grundschulalter lernen die 

meisten Kinder entweder durch den ersten Kontakt mit den Schulbibliotheken die eigenen 

literarischen Interessen auszusprechen und zu befriedigen oder, wenn dieser Kontakt nicht 

zustande kommt bzw. negativ ausfällt, sie entwickeln gar keine Leseintresse. 

 Wichtig bei der Darstellung der kinderliterarischen Doppeltadressiertheit ist 

aber, wie EWERS in seinem Aufsatz „Das doppelsinnige Kinderbuch“ betont, dass es dem 

                                                 
16 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 93. 
17 EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 101. 
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Kinderbuchautor „zuallererst [daran] gelegen sein [muss], die Wertschätzung der mit der 

Kinderliteratur befassten Erwachsenen zu erlangen. [...] Ein Autor, der diese Instanzen [den 

erwachsenen Vermittler, Anm. MS] ignoriert, läuft Gefahr, seinen offiziellen Adressaten, die 

kindlichen bzw. jugendlichen Leser, erst gar nicht zu erreichen.“18
 Erst nach einer erfolg-

reichen Kommunikation mit dem Vermittler besteht für den Autor also die Möglichkeit eines 

Zugangs zum eigentlichen Adressaten, zum Kind. EWERS verwendet hier die Begriffe 

offizieller Adressat für den explizit genannten kindlichen Leser und inoffizieller Adressat für 

den nur indirekt angesprochenen Vermittler der literarischen Kommunikation. Um die unter-

schiedlichen Adressaten eines Kinderbuchs zu erreichen, werden häufig besondere para-

textuelle Signalbereiche, wie der Cover, der Klappentext und für die Werbung besonders 

gestaltete Waschzettel, verwendet. In einer literaturgeschichtlichen Betrachtung der 

kinderliterarischen Doppeltadressiertheit sollte aber festgehalten werden, dass die Rolle der 

Erwachsenen als vermittelnde Instanz sich durchaus verändert und während verschiedener 

Epochen sich dem Sender gegenüber unterschiedlich flexibel verhält. 

2.2.2 Mehrfachadressierte Kinder- und Jugendliteratur 
Normalerweise lesen Erwachsene, wie oben bereits geschildert, nicht Kinderliteratur um 

eigene literarische Bedürfnisse zu erfüllen, sondern um die der Kinder zu befriedigen. In 

solchen Fällen existiert nur ein expliziter Leser – d.h. ein vom Autor öffentlich ange-

sprochener Leser –, da der Erwachsene die Rolle eines Mitlesers statt die eines Lesers auf sich 

nimmt. Es kommt allerdings vor, dass Kinderbuchautoren sich an zwei explizite Lesergruppen 

wenden und den Erwachsenen dadurch nicht als Mitleser, sondern als einen direkten 

Literaturkonsumenten betrachten und behandeln. Ein solcher Text erhält zwei offizielle 

Adressaten und muss die Vorstellungen und Wünsche sowohl der Kinder als auch der 

Erwachsenen wahrnehmen. EWERS schlägt hierfür den Begriff mehrfachadressierte Kinder-

literatur vor, um eine deutliche Trennung vom „Normalfall“ der Doppeltadressiertheit zu 

erreichen.19
 Ein geeignetes Beispiel hierfür sind die ursprünglich mündlich tradierten und von 

den BRÜDERN GRIMM gesammelten und in dem Werk zusammengestellten  Kinder- und Haus-

märchen, die sich schon vom Titel her an alle Mitglieder der Familie wenden. Ob diese 

Märchen von kindlichen und erwachsenen Lesern wirklich auf die gleiche Weise rezipiert 

werden, kann natürlich in Frage gestellt werden, aber dies scheint zumindest die Intention der 

                                                 
18 EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 16. 
19 Vgl. HANS-HEINO EWERS, „Das doppelsinnige Kinderbuch. Erwachsene als Mitleser und Leser von 
Kinderliteratur“, Kinderliteratur – Literatur auch für Erwachsene? Zum Verhältnis von Kinderliteratur und 
Erwachsenenliteratur, Dagmar Grenz, Hg. (München: Wilhelm Fink Verlag, 1990) 19. 
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Herausgeber zu sein. 

2.2.3 Doppelsinnige Kinderliteratur 
Dass Kinder und Erwachsene, mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen, beispielsweise 

die Märchen der BRÜDER GRIMM in einer ähnlichen Art und Weise lesen und verstehen, scheint 

nicht sehr wahrscheinlich. Vielmehr könnte man vermuten, dass sie den Text unterschiedlich 

rezipieren, weswegen nicht nur das Alter, sondern auch die Lesart des Textes die beiden 

Lesergruppen voneinander trennt. Der große Unterschied liegt, so EWERS, darin, dass die ältere 

Lesergruppe die komplette textuelle Botschaft wahrnehmen kann, während die kindlichen 

Leser oft nur fähig sind, einen Teil davon zu verstehen.20
  Demzufolge steht es dem Autor 

allerdings zu, den Text so zu konzipieren, dass für die jüngere Lesergruppe keine textuellen 

Brüche entstehen, die ihre Lektüre stören könnten.21
 Texte, die auf dieser Weise zwei explizite 

Lesergruppen ansprechen und gleichzeitig zwei unterschiedliche literarische Botschaften 

vermitteln wollen, nennt EWERS mehrfachadressierte und zugleich doppelsinnige Kinder - und 

Jugendliteratur 22 . Bei der doppelsinnigen Literatur können kindliche Leser also nur eine 

textuelle Ebene verstehen, die exoterische, während Teilnehmer der erwachsenen Lesergruppe 

auch eine esoterische wahrnehmen. So kann die reine Handlungsebene von einer Art 

„Zwischen den Zeilen“-Ebene getrennt werden, die von verschiedenen Altersgruppen unter-

schiedlich rezipiert wird. An dieser Stelle sollte aber noch betont werden, dass die Kategorien 

der Altersgruppen keineswegs statisch sind. Unter den jungen Lesern würden sich ganz 

bestimmt Kinder mit viel Leseerfahrung finden, die auch die Doppelsinnigkeit vieler Texte 

merken würden. Gleichzeitig gibt es auch schwache erwachsene Leser, die nur eine textuelle 

Ebene wahrnehmen. Generell kann aber festgestellt werden, dass Kinder und Erwachsene auf 

Grund ihrer auseinander gehenden Lebenserfahrungen oft Literatur unterschiedlich auffassen.  

 Nicht alle doppelbödigen Texte sprechen aber zugleich zwei explizite Leser an. 

Häufig begegnen uns Werke, bei denen mehrere Lesarten vorzufinden sind, ohne dass sie sich 

unbedingt an mehrere offizielle Adressaten richten. Einige der bekanntesten kinder-

literarischen Klassiker, wie LEWIS CARROLS Alice's Adventures in Wonderland oder Gulliver's 

Travels von JONATHAN SWIFT, können dieser Kategorie zugeordnet werden. Für diese Art von 

Texten verwendet EWERS den Terminus doppelsinnige Kinderliteratur: 
  

Unter doppelsinniger Kinder- und Jugendliteratur sind Texte zu verstehen, die zwei unter-
schiedliche Lektüren anbieten, eine exoterische für kindliche und jugendliche, eine esoterische 

                                                 
20 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 122-123. 
21 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 123. 
22 Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 124. 
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für erwachsene Leser, die aber nicht ausdrücklich auch an Erwachsene, sondern nur an Kinder 
und Jugendliche als eigentliche Leser adressiert ist.23

 

Auch ZOHAR SHAVIT hat sich in Poetics of Children's Literature24 mit dieser Thematik aus-

einander gesetzt. Ähnlich wie EWERS betont sie die Besonderheit des Genres, nur verläuft bei 

ihr „die Abgrenzung der doppelsinnig genannten Kinderliteratur vom Normalfall“25
 etwas 

anders. Während EWERS den Unterschied zwischen der Erwachsenenliteratur und der doppel-

sinnigen Kinderliteratur in der jeweiligen Leserrolle des erwachsenen Lesers sieht, hebt 

SHAVIT stattdessen die Adressiertheit an das Kind hervor. Sie schildert die doppelbödigen Texte 

als eine Literatur, die verglichen mit dem Normalfall nicht sowohl an Kinder als auch 

Erwachsene adressiert ist, sondern „primarily to adults, using the child as an excuse rather 

than as a real adressee“26. Hiergegen wehrt sich EWERS allerdings und kritisiert SHAVITS Ver-

such, die Adressiertheit an die kindlichen Leser bei der doppelsinnigen Literatur auszu-

schließen. Vielmehr sei die doppelsinnige Kinderliteratur, so EWERS, genauso für Kinder 

geschrieben, wie normale Kinderliteratur, zumindest in den Fällen, in denen es dem Autor 

gelingt, den Text so zu konzipieren, dass die kindliche Lektüre nicht durch textuelle Brüche 

gestört wird. 27
  „Gerade für den gelungenen, ausbalancierten Fall einer doppelsinnigen 

Kinderliteratur aber versagt Shavits Unterscheidung“28 , führt EWERS überzeugend an. Die 

beiden Begriffe Doppelsinnigkeit und Mehrfachadressiertheit befinden sich also auf zwei 

komplett verschiedenen Ebenen innerhalb der Kinderliteraturforschung – bei der Doppel-

sinnigkeit geht es um die doppelten Böden innerhalb der Geschichte, während man mit Mehr-

fachadressiertheit das Vorhanden von mehreren offiziellen Adressaten meint. Darauf wird 

explizit bei der späteren Betrachtung von E.T.A. HOFFMANNS Nussknacker und Mausekönig 

noch eingegangen werden. 

 Ganz gleich welche Definition von doppelsinniger Kinderliteratur man für die 

schlüssigste hält, kann man immer noch verschiedene Einstellungen zum Gegenstand haben. 

Nicht selten muss diese Literatur sich der Kritik stellen, sie sei gar keine Kinderliteratur, 

sondern Erwachsenenliteratur, da Kinder nicht in der Lage seien, ihre volle Reichweite zu 

verstehen. Diese Ansichten sind sowohl in der literarischen Öffentlichkeit als auch innerhalb 

der Germanistik an den Universitäten häufig stark verankert, vor allem existieren sie laut 

                                                 
23 EWERS, Literatur für Kinder und Jugendliche, 125. 
24 ZOHAR SHAVIT: Poetics of Children’s Literature (Athens / London: University of Georgia Press, 1968). 
25 EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 21. 
26 SHAVIT,  Poetics, 63, zitiert nach: EWERS,  Das doppelsinnige Kinderbuch, 21. Der Originaltext ist in Stockholm 

leider nicht erhältlich gewesen. 
27 Vgl. EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 22. 
28 EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 22. 
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EWERS aber in Kreisen des „professionellen kinderliterarischen Sektor[s] wie in der zünftigen 

Kinderliteraturforschung und -kritik“ 29 . Wenn die doppelsinnige Kinderliteratur innerhalb 

dieser Bereiche nicht als Kinderliteratur akzeptiert wird, dann wird sie meistens umgearbeitet, 

um besser das Wahrnehmungsvermögen der kindlichen Leser zu entsprechen.30
 Die Autoren 

solcher Werke sehen sich auch oft gezwungen diesen Forderungen nachzugeben, um ihre 

eigentlichen Adressaten überhaupt zu erreichen 31 . Von dieser Auffassung doppelsinniger 

Kinderliteratur möchte ich mich aber distanzieren und bevorzuge vielmehr der folgenden 

Beschreibung von EWERS: 
  

Doppelsinnige Kinderbücher markieren einen Bereich, in dem Kinderliteratur und Allgemein-
literatur sich überschneiden, ja geradezu interferieren. Ihnen kommt deshalb eine besondere 
kulturelle Bedeutung zu: Kindliche und erwachsene Leser vereinigen sich hier in der Lektüre ein 
und desselben Textes. So verschieden ihre jeweilige Lektüre auch ausfallen mag, sie erleben 
doch ein Stück literarischer Gemeinsamkeit über die Altersgrenzen hinweg. Doppelsinnige 
Kinderbücher sind Berührungs- und Vereinigungspunkte von Kinder- und Erwachsenenliteratur, 
auf die es gerade dem kinderliterarischen Bereich in besonderer Weise ankommen sollte.32

 
Bei der Betrachtung doppelsinniger Kinderliteratur haben wir es also weder mit einer für 

Erwachsene geschriebenen Literatur zu tun, versehen mit einer Art Pseudo-Adressat in Gestalt 

der kindlichen Leser, noch mit einer „schlechten“ Version kinderliterarischer Texte, da ihre 

textuellen Ebenen von ihrer expliziten Lesegruppe nicht ganz wahrgenommen werden. Statt-

dessen sollte man diesen Textkorpus als eine, in ihren gelungenen Formen, äußerst spannende 

Kombination von Kinder- und Erwachsenenliteratur ansehen, die viel mehr Rücksicht und 

Beachtung verdient hat, als ihr die Literaturwissenschaft und -kritik bisher geschenkt hat. 

 Bei der folgenden Untersuchung von HOFFMANS Nussknacker und Mausekönig 

werde ich zunächst auf die Entstehungssituation des Textes eingehen, um die darauf folgende 

Untersuchung der Doppelsinnigkeit mit dem Kontext des Werkes zusammenbinden zu 

können. Hierbei werde ich einigen möglichen Lesarten des Märchens nachgehen, um schließ-

lich mit Hilfe der Thesen Ewers’ bezüglich Doppelsinnigkeit und Mehrfachadressiertheit die 

Besonderheit von Nussknacker und Mausekönig hoffentlich beschreiben zu können. 

3. Kinderliteratur der Romantik 
Um einen Text zu verstehen, muss, wie bereits erwähnt, beachtet werden, unter welchen 

Bedingungen er geschrieben wurde. Er muss in seinem Entstehungskontext betrachtet werden. 

Nussknacker und Mausekönig erschien erstmals im Jahr 1816, das heißt während der 

                                                 
29 EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
30 Vgl. EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
31 Siehe 2.2.1, Doppeltadressierte Kinderliteratur. 
32 EWERS,  Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
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Romantik. Welche Züge sind also typisch für romantische Texte und wie hat sich die deutsche 

Literatur im Laufe der Zeit verändert? Zu welchem Teil der Romantik gehört dieser Text und 

welche Konsequenzen hat das für seine Gestaltung und Form? Genauer gesagt, welche 

Bedeutung hat der Entstehungskontext für die eventuelle Doppelsinnigkeit von HOFFMANS 

Nussknacker?  

Die deutsche Literatur der Romantik im Allgemeinen und die romantische 

Kinderliteratur im Besonderen kann als eine Reaktion auf frühere literarische Bewegungen 

angesehen werden. Literaturgeschichtlich steht vor der Romantik die Epoche der Aufklärung, 

die eine didaktische, belehrende Kinderliteratur befürwortete. Die Belehrung sollte aber, wie 

bereits in der Antike betont wurde, mit Unterhaltung verbunden werden, Nutzen mit Ver-

gnügung. Wichtig ist hierbei, dass die Kinderliteratur der Aufklärung immer erzieherische und 

didaktische Ziele und Zwecke verfolgte und die Literatur selbst in erster Linie als Mittel zum 

Lernen angesehen wurde. Um dies zu erreichen wurden Gattungen wie die Fabel und das 

Lehrgedicht bevorzugt. Als Reaktion auf die aufklärerische Kinderliteratur bildete sich An-

fang des 19. Jahrhunderts eine Gegenströmung heraus – die der Romantik. Diese hat aber 

keineswegs die belehrende Kinderliteratur komplett verdrängt. Vielmehr existierten die beiden 

Strömungen zuerst nebeneinander, was zu einer starken Polemik unter den Vertretern der 

jeweiligen Strömung führte. Wichtig hierbei zu betonen ist, dass es sich zu diesem Zeitpunkt 

in erster Linie nicht um eine spezifische Kinderliteratur, sondern um eine zuerst für 

Erwachsene geschriebene und dann für junge Leser als geeignet angesehene Literatur 

handelte. Vielleicht sollte man deswegen hier eher von Kinderlektüre als Kinderliteratur 

sprechen. 

 Eine Besonderheit der romantischen Kinderliteratur Deutschlands war die 

Vorreiterrolle, die sie in Europa einnahm.33 Während die deutsche Kinderliteratur der Auf-

klärung im weitesten Sinne auf englische und französische Vorbilder aufbaute, war die 

romantische Kinderliteratur am Anfang des 19. Jahrhunderts die erste in ihrem Bereich. In 

anderen Teilen Europas bildete sich erst 20 bis 30 Jahre später eine ähnliche Tradition 

heraus.34  

 Der romantischen Kinderliteratur lag in erster Linie eine neue Kindheits-

auffassung zu Grunde. Während der Aufklärung wurde das Kind weitgehend als ein Vernunft-

wesen angesehen und die Kindheit als „ein Faszinosum; Kinder galten ihr als Bruch mit der 

                                                 
33 Vgl. HANS-HEINO EWERS, “Romantik”, Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, 2., ergänzte 
Auflage. Hg. Reiner Wild (Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002) 99. 
34 Vgl. EWERS, „Romantik“, 99. 
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bisherigen Geschichte, als Inbegriff eines Neubeginns im Zeichen des Natürlichen qua 

Vernünftigen“ 35 . Mitte des 18. Jahrhunderts hatte JOHANN GOTTFRIED HERDER aber 

begonnen, ein neues Bild des Kindes und der Kindheit zu gestalten. Bei ihm wurde das Kind 

nicht wie etwa bei JEAN JACQUES ROUSSEAU als das Idealbild des Vernünftigen und ein 

nüchternes, unabhängiges und einzelgängerisches Wesen betrachtet, sondern als ein „Wilder“, 

der vom Schutz seiner Gruppe, seiner Familie abhängig ist. 36  Das wahre Kind sei, wie 

HERDER im Gegensatz zu ROSSEAU behauptet, „nicht nüchtern, sondern phantastisch-

animistisch, nicht kalt, sondern stark fühlend und heftig innerlich bewegt“37. Das Herdersche 

Kind hört zwar auf Autoritäten und ist leicht zu beeindrucken, ist aber gleichzeitig auch bereit 

zu lernen. Die Herdersche Kindheit wird auch als eine sehr mystische Periode dargestellt, bei 

der die Kinder „'heilige', dem Göttlichen noch unmittelbar verbundene Wesen“38 sind. Diese 

Kindheitsauffassung wurde später von romantischen Autoren wie JEAN PAUL, LUDWIG TIECK 

und NOVALIS mehr oder weniger direkt übernommen.39

3.1 Frühromantische Kinderliteratur 
In der Frühromantik (ab etwa 1790) haben diese Werte die Poesie stark beeinflusst. Da das 

Kind für die Romantik das ideale Menschenbild repräsentiert, können die Erwachsenen nichts 

anderes tun, als das Kind und die Kindheit als vorbildhaft erstrebenswert zu betrachten. Aus 

diesem Grund könne man, so EWERS, die Kinderliteratur der Frühromantik eher als eine 

Kindheitsliteratur darstellen, die in erster Linie in der Form von alter Volkspoesie, Er-

wachsene zurück in die eigene Kindheit versetzen solle.40 Diese frühromantische Literatur 

richtete sich also zuerst an erwachsene Leser, weswegen sie eigentlich nicht im engeren Sinne 

zu der Kinderliteratur gezählt werden kann. Eine spezifische, romantische Kinderliteratur 

bildet sich eigentlich erst im Laufe der Spätromantik aus. Aus dieser frühen Kindheitsliteratur 

entwickelten sich aber einzelne kinderliterarische Vorstellungen und Positionen, die zu 

einigen Publikationen von Volksliedern und  -märchen, Gespenstergeschichten und Sagen 

führte.  

 Diese Gegensätze in der Auffassung von dem, was gute Kinderliteratur sei, 

konnten im ausgehenden 18. Jahrhundert also kaum größer sein. Die aufklärerischen 

Prinzipien von „Dämpfung der Affekte, Leidenschaften, Triebe auf der einen, strenge Züge-

                                                 
35 EWERS, „Romantik“, 101. 
36 Vgl. EWERS, „Romantik“, 100. 
37 EWERS, „Romantik“, 100. 
38 Vgl. EWERS, „Romantik“, 99. 
39 Vgl. EWERS, „Romantik“, 102. 
40 Vgl. EWERS, „Romantik“, 104. 
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lung der Einbildungskraft und Phantasie auf der anderen Seite“41 traf auf starken Widerstand 

von den Frühromantikern, die gerade eine Literatur des Phantastisch-Bizarren befürworteten 

und sich als Vertreter der offiziell tabuisierten Lektüre darstellten.42 Hierzu stellt EWERS fest: 
  

Damit stellen sie gleichzeitig ein Axiom der literarischen Kindererzieher in Frage, das besagt, 
daß Kinder einer eigenen, speziell auf ihre Fähigkeiten abgestimmten und ihrer Belehrung 
dienenden Literatur bedürfen. [...] Die Infragestellung der etablierten Kinderliteratur des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts durch die Romantiker kann also grundlegender nicht sein. Von 
einer kinderliterarischen Reform zu reden, geht hier nicht mehr an; es geht um die Abschaffung 
„spezifischer Kinderliteratur“ schlechthin.43

 

In der Frühromantik findet also kaum eine nennenswerte kinderliterarische Produktion statt. 

Die Autoren glauben fest an den Wert und die Wichtigkeit der Natur- und Volkspoesie, durch 

die es den Menschen ermöglicht wird,  dem Unendlichen nahe zu kommen, und sie meinen, 

dass diese Poesie genauso gut für das einfache Volk als auch für Kinder geeignet sei.44 Dies 

wird sich auch im Laufe der Spätromantik anders gestalten. 

3.2 Spätromantische Kinderliteratur 
In der Spätromantik wird der frühere Glaube an die Vitalität der Natur- und Volkspoesie von 

den gesellschaftlichen Veränderungen und Unsicherheiten wie dem Fall des Deutschen 

Reiches, dem Krieg und der Okkupation durch Napoleon, stark beeinflusst. Die Spät-

romantiker sehen die Folklore und die Poesie von äußeren Umständen bedroht und stellen 

eine Rettung der Kultur und der Tradition in den Mittelpunkt. In diesem Kontext beginnen 

beispielsweise die BRÜDER GRIMM ihre berühmten Kinder- und Hausmärchen zu sammeln, 

um sie der Bevölkerung zugänglich zu machen. Auf Grund dieser Titelei wird zum ersten Mal 

in der Epoche der Romantik „folkloristische Sammlungen ausdrücklich auch als intentionale 

Kinderliteratur begriffen“45. 

 Gleichzeitig haben die beiden Generationen der Romantik die gleiche Kindheits-

auffassung bewahrt. In der Spätromantik erweitert diese sich allerdings ein wenig und wird 

auch in der bereits erwähnten, allgemein aufgefassten Bedrohung eingeschlossen.46 Den spät-

romantischen Dichtern wird jetzt nicht nur eine Rettung der Traditionen, sondern eine Rettung 

der Kindheit zugeschrieben. Diese Bedrohung der Kindheit zeigt sich, laut EWERS, unter 

anderem in Werken, wie LUDWIG TIECKS Die Elfen (1811) und E.T.A. HOFFMANNS Das 

                                                 
41 EWERS, “Romantik”, 105. 
42 Vgl. EWERS, “Romantik”, 105. 
43 EWERS, “Romantik”, 105. 
44 Vgl. EWERS, “Romantik”, 105-106. 
45 Vgl. EWERS, “Romantik”, 107. 
46 Vgl. EWERS, “Romantik”, 106-107. 
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fremde Kind (1817).47

 Ein genauer Zeitpunkt der Trennung von den beiden Romantikgenerationen ist 

natürlich nicht einfach festzulegen. Dies ist auch im gewissen Maße von der Definition von 

„romantischer Kinderliteratur“ abhängig. Wenn man hiermit eine Literatur meint, „die aus 

romantischer Sicht ideale Kinderlektüre [darstellt], dann hat es sie schon immer gegeben, 

denn es handelt sich um nichts anderes als die nationale Folklore“48. Versteht man darunter 

aber Werke, die aus „einer spezifisch romantischen kinderliterarischen Aktivität“ 49  

resultieren, dann kann man die Grenze um etwa 1808 ziehen, da in diesem Jahr der dritte 

Band von Des Knaben Wunderhorn mit einem Anhang von speziell an Kinder adressierten 

Liedern erschien 50 . Drei Jahre später erscheint dann der erste Band der Kinder- und 

Hausmärchen der BRÜDER GRIMM und noch ein Jahr später das zweibändige Werk Kinder-

Märchen von CONTESSA, FOUQUÉ und E.T.A. HOFFMANN. Hiermit scheint auch das Kapitel 

„spezifische romantische Kinderliteratur“ in der Geschichte angefangen zu sein. 

3.2.1 Zwei Tendenzen der spätromantischen Literatur 
Innerhalb der spätromantischen Literatur entwickeln sich im Laufe der Zeit zwei Tendenzen 

bezüglich der Frage, wie die Rettung und Wiederbelebung der folkloristischen Kultur 

vorgenommen werden sollte: die dichterische und die volkskundliche. Die Vertreter der 

volkskundlichen Tendenz haben die Theorie verteidigt, dass der beste Weg zur Rettung der 

Kultur das Sammeln alter Volksliteratur sei. Sie haben versucht, die ältesten, noch auffind-

baren Fassungen von folkloristischen Motiven, Stoffen und Geschichten zu finden und aufzu-

zeichnen. Die bekanntesten Befürworter dieser Verfahrensweise waren die BRÜDER GRIMM:  
 

Wiederbelebung der nationalen Folklore bedeutet hier Sammlung ihrer noch auffindbaren Reste, 
Aufzeichnung der ältesten unter den zugänglichen Fassungen bei Ausmerzung erkennbarer neuerer 
Zusätze. Alle jüngeren, erst recht alle modernen Hinzufügungen und Umformungen gelten Jacob 
Grimm als Trübungen, als Verunreinigungen [...] [der] Dichtung.51  

 
Durch diese Ansichten verändert sich natürlich auch die Rolle des Dichters, in dem er als 

Vermittler alter Volkspoesie nicht mehr selbst als der eigentliche Verfasser des Textes auftritt, 

sondern eher die Rolle eines archivarischen Philologen übernimmt.52

 Das zweite Lager, den volkskundlichen Sammlern konträr gegenüber stehend, 

verkörpert die neudichterische Strömung. Die Befürworter dieser Tendenz waren der 
                                                 
47 Vgl. EWERS, “Romantik”, 108. 
48 Vgl. EWERS, “Romantik”, 108. 
49 Vgl. EWERS, “Romantik”, 108. 
50 Vgl. EWERS, “Romantik”, 108. 
51 EWERS, “Romantik”, 111. 
52 Vgl. EWERS, “Romantik”, 112. 
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Meinung, dass die Wiederbelebung der nationalen Folklore nur durch eine freie dichterische 

Bearbeitung alter Texte durchzuführen sei. Die einzige Möglichkeit sei demzufolge eine durch 

einen zeitgenössischen Autor geschöpfte Nachdichtung alter Motive und Stoffe. Vertreter 

dieser Strömung waren unter anderen ACHIM VON ARNIM und CLEMENS BRENTANO. Wie viele 

andere erwachsenliterarische Aspekte haben sich diese Positionen mit der Zeit auch auf die 

Kinderliteratur erweitert. Für die Schriftsteller romantischer Kinderliteratur galt folgendes: 
  

Der Kernsatz romantischer Kinderliteraturprogrammatik lautete: ideale Kinderliteratur bestehe aus 
nichts anderem als der überlieferten nationalen Folklore. Deren Wiederbelebung fassen die 
romantischen Schriftsteller im Unterschied zu den Volkskundlern als deren schöpferische Nachdichtung 
auf. Anders formuliert: Schreiben für Kinder bedeutete für sie ein Dichten in der überlieferten folk-
loristischen Motiv-, Bild- und Formensprache.53

 
 
Auch E.T.A. HOFFMANN kann in diese Schule des Neuverfassens romantischer Kinderliteratur 

eingeordnet werden. Als Vertreter dieser Strömung hat er im Laufe der Epoche weitgehend zu 

einer Entwicklung verschiedener Erzählmodellen beigetragen, die für die spätere phantast-

ische Kinderliteratur maßgebend geworden ist.  

3.2.2 Gemischte Dichtung der Spätromantik 
Wie oben bereits erklärt, verwendeten die romantischen Schriftsteller zum größten Teil 

überlieferte Motive und Stoffe bei der Gestaltung ihrer Geschichten. Dies muss allerdings 

nicht bedeuten, dass sie nicht zeitgemäß waren. Vielmehr entwickelten viele romantische 

Dichter Möglichkeiten, das überlieferte Erzählgut mit einem äußerst innovativen Erzählstil zu 

verbinden. Viele der romantischen Kunstmärchen – auch diejenigen, die für Kinder verfasst 

wurden – besitzen, so EWERS, einen „gemischten Charakter“54, indem sie archaisierend und 

zugleich modern seien. Im Laufe der Epoche haben sich auch unterschiedliche Modelle dieser 

gemischten Dichtung herausgebildet, die sich sowohl auf Formensprache als auch Thematik 

ausgedehnt haben. 

 Ein erstes Modell stellt CLEMENS BRENTANO dar, bei dem die Modernität sich 

auf die Erzählweise beschränkt.55 Hier fällt den Lesern in erster Linie nicht die Handlung der 

Geschichte auf, sondern der Ton und Stil in dem sie verfasst wurde. Der Dichter erlaubt sich 

bei dieser Form häufig einen nahezu fabulistischen Stil zu verwenden und malt besondere 

Details und Momente der Erzählung spielerisch-arabeskenhaft aus.56 Ein Beispiel hierfür sind 

Brentanos Italienische Märchen (1810/1838). 
                                                 
53 EWERS, “Romantik”, 123. 
54 EWERS, “Romantik”, 123. 
55 Vgl. EWERS, “Romantik”, 124. 
56 Vgl. EWERS, “Romantik”, 124. 
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 Ein zweites Modell verkörpern die symbolischen bzw. allegorischen Kunst-

märchen.57 Bei diesen Erzählungen findet man im Anschluss der von überlieferten Stoffen 

geprägten Handlung das eigentliche Thema, das von einer modernen, gesellschaftskritischen 

Thematik beeinflusst sein kann. NOVALIS hat beispielsweise diese Form von Märchen 

verwendet um seine Geschichtsphilosophie darzustellen, wobei die benutzen Bilder und 

Motive direkt märchenhaft sein konnten.58 In diesen Märchen können wir teilweise die im 

vorherigen Kapitel beschriebene Doppelsinnigkeit vorfinden, da Kinder zum größten Teil nur 

die Bildebene wahrnehmen, während erwachsene Leser auch das dahinter stehende auf die 

Gesellschaft bezogene Thema verstehen können.59

 Eine weitere, dritte Möglichkeit der gemischten romantischen Dichtung stellen 

die von LUDWIG TIECK geprägten so genannten zweidimensionalen bzw. dualistischen Kunst-

märchen dar. Bei diesen Märchen finden wir die märchenhaften und modernen Elemente nicht 

auf verschiedenen Niveaus, wie etwa bei den allegorischen Kunstmärchen, sondern hier treten 

sie auf einer und derselben Ebene auf – nämlich die der Märchenerzählung und deren Kulisse, 

„der episch-fiktionalen Welt“60. Das bekannteste Beispiel hierfür hat TIECK schon im Jahr 

1812 in Form seines Elfen-Märchens hervorgebracht. Auch E.T.A. HOFFMANN hat mehrere 

dualistische Kunstmärchen publiziert, unter anderem das 1817 erschienene Fremde Kind, das 

zum Teil große Ähnlichkeiten mit Tiecks Elfen-Märchen aufweist. Zu diesem Thema hebt 

EWERS hervor, dass „die kinderliterarische Aktualisierung dieses Erzählmodells durch Tieck 

und E.T.A. Hoffmann [...] praktisch auf eine Revision der romantischen Kinderliteratur-

programmatik hinaus [läuft] – eine Revision, die für die weitere Entwicklung der 

europäischen Kinderliteratur von entscheidender Bedeutung ist“61. Hier komme es nämlich, 

so EWERS, zu einer Umwertung und Veränderung des vorher beschriebenen Axioms der 

Romantik, welches besagt, dass nur reine Volkspoesie für Kinder geeignet sei. Dies gilt 

meiner Meinung nach allerdings für sämtliche Autoren der Neuschöpfungen, da diese „nur“ 

freie Bearbeitungen alter Motive und Stoffe anfertigen und dadurch auch keine reine, un-

veränderte Volkspoesie dichten. EWERS entwickelt seinen  Gedankengang aber weiter: 
 

Die Autoren realisieren nun, daß Kinder von einem bestimmten Alter an die Erfahrung machen, 
daß zwischen  ihrer Vorstellungs- und Spielwelt und der Welt der Erwachsenen eine tiefe Kluft 
herrscht. [...] Hieraus entsteht das Bedürfnis nach einer Literatur, die diese moderne kindliche 
Differenzerfahrung artikuliert und im Sinne eines phantasiemäßigen Probehandelns zu Ende 

                                                 
57 Vgl. EWERS, “Romantik”, 124. 
58 Vgl. EWERS, “Romantik”, 124. 
59 Vgl. EWERS, “Romantik”, 124. 
60 EWERS, “Romantik”, 124. 
61 EWERS, “Romantik”, 125. 
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spielt.62   
 
Für diese Bedürfnisse der Kinder sind die dualistischen Kunstmärchen der Romantik natürlich 

auch äußerst gut geeignet, da in diesen Märchen „im Gegensatz von Poetisch-Märchenhaftem 

und Prosaischem [...] der [Gegensatz] von Kindheits- und Erwachsenenwelt immer schon 

mitgedacht [ist]“.63

 Ein viertes und letztes Modell der gemischten Dichtung wurde von E.T.A. 

HOFFMANN als eine Art Weiterentwicklung des dualistischen Märchens geformt – gemeint 

sind hier natürlich die so genannten Wirklichkeitsmärchen. Diese können als eine 

Radikalisierung der vorher genannten Modelle bezeichnet werden. Auch hier treffen wir auf 

eine Mischung aus märchenhaften und realistischen Elementen. Der Unterschied zum 

dualistischen Kunstmärchen liegt allerdings darin, dass „die dichterische Gestaltung der 

prosaischen Gegenwelt sich von den Konventionen der Gattung ‚Märchen‘ vollständig löst 

und stattdessen nach den Gesetzen des modernen psychologischen Realismus erfolgt“. 64  

Diese Märchen können also teilweise als ein früher Durchbruch des kinderliterarischen 

Realismus angesehen werden.  

 Diese Konventionen der realistischen Literatur haben Folgen für die „epische 

Gestaltung des Zusammenstoßes von Poesie und Prosa“.65  Bei dem dualistischen Modell 

TIECKS konnten die Figuren der realistischen Welt unproblematisch mit den Figuren der 

Märchenwelt verkehren, ohne dass weitere Erklärungen benötigt wurden; dies funktioniert 

allerdings nicht bei den Wirklichkeitsmärchen. Der Wirklichkeitsbegriff von E.T.A. 

HOFFMANN schließe nämlich, so EWERS, komplett die Befindlichkeit des Wunderbaren in der 

realistischen Welt aus und darf deswegen nicht unerklärt bleiben.66 Unerklärte phantastische 

Elemente innerhalb der realistischen Welt würden bei einer Figur eines Wirklichkeitsmär-

chens zu einer Art von „Bewusstseinskrise“ führen und er müsste sich die Frage stellen, ob 

das, was er gerade erlebt, Einbildung oder vielleicht ein Traum ist. Deswegen muss dieses 

Zusammenfallen der wirklichen und der märchenhaften Welt in der Psyche der Figuren 

erfolgen. In manchen Fällen führt dies aber dazu, dass „sich zwei unvereinbare Wirklichkeits-

auffassungen gegenüber stehen und das Bewußtsein [des Protagonisten] zu spalten drohen“.67 

Unten werden diese Fragen im Zusammenhang mit der Analyse des Nussknackers näher 

                                                 
62 EWERS, “Romantik”, 125. 
63 EWERS, “Romantik”, 125. 
64 EWERS, “Romantik”, 126. 
65 EWERS, “Romantik”, 126. 
66 Vgl. EWERS, “Romantik”, 127. 
67 EWERS, “Romantik”, 127. 
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behandelt.  

 Ergänzend muss noch die Bedeutung der Hoffmannschen Wirklichkeitsmärchen 

für die weitere Entwicklung der europäischen Kinderliteratur betont werden. Hier kann durch-

aus ein Übergang von romantischer Literatur zu moderner phantastischer Kinderliteratur 

dargestellt werden, bei der die Wirklichkeitsmärchen genau die Grenze ausmachen. Der 

Einfluss auf die spätere Kinderliteratur mit „eine[r] märchenhafte[n], eine[r] phantastische[n] 

und eine[r] realistische[n] Ausprägung“68  kann nicht genug hervorgehoben werden. Ohne 

dieses Erzählmodell wären uns Erzählungen wie P. L. TRAVERS Mary Poppins oder Die 

unendliche Geschichte MICHAEL ENDES möglicherweise niemals begegnet. 

4. E.T.A. HOFFMANNS Nussknacker und Mausekönig 
Im Jahr 1816 gab E.T.A. HOFFMANN gemeinsam mit CARL WILHELM CONTESSA und 

FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉ den ersten Band einer Sammlung Kinder-Märchen aus. 

HOFFMANN trug mit den Märchen Der Sandmann und Nussknacker und Mausekönig bei. 

Schon nach kurzer Zeit führte die Erscheinung dieser beiden Märchen zu einem Kritikersturm 

innerhalb des deutschen Feuilletons. Die Reaktion der Kritiker und der kinderliterarischen 

Öffentlichkeit war durchgehend negativ. Die Märchen widersprachen, so die Kritiker, 

jeglichen Konventionen der damaligen Kinderliteratur und wurden als ein „Normverstoß im 

kinderliterarischen Terrain“ 69  betrachtet. Es ist keine Übertreibung, von einem kinder-

literarischen Skandal zu sprechen. Erst über 50 Jahre später erscheint ein Text mit ähnlicher 

Vielschichtigkeit im phantastischen Bereich: LEWIS CARROLS Alice's Adventures in Wonderland, 

und erst ab diesem Zeitpunkt wurden die Hoffmannschen Märchen von Literaturkritikern und 

Pädagogen langsam wieder akzeptiert.70 Der Stoff ist in der Märchen-Form nie zu einem 

Bestseller geworden. Deutlich bekannter ist er beispielsweise durch die Ballettaufführung 

TSCHAIKOWSKIS geworden. Trotzdem ist dieses Märchen seitdem es geschrieben wurde 

mehrmals wieder aufgelegt worden – sowohl in Kinder- als auch in Erwachsenenausgaben 

sowie in mehreren Reihen kinderliterarischer Klassiker.71

Typisch für viele Werke der Romantik ist eine Mischung von Phantasie und 

Wirklichkeit. Auch in HOFFMANNS Texten im Allgemeinen und in seinen Kunstmärchen im 

                                                 
68 EWERS, “Romantik”, 128. 
69 LEONORE JAHN/KARIN RICHTER, Bildwelten zu E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig 

(Baltmannsweiler: Schneider Verlag 2006) 2. 
70 Vgl. JAHN/RICHTER, Bildwelten, 5. 
71 Vgl. ISA SCHIKORSKY „Im Labyrinth der Phantasie. Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen 

Nussknacker und Mausekönig“, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Hg. Bettina Hurrelmann 
(Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995) 520. 
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Besonderen kann die Vermischung verschiedener Textebenen beobachtet werden. Allerdings 

unterschiedet HOFFMANN sich teilweise von den anderen Autoren der Romantik, indem er 

eine eigene Erzählstrategie für seine Verwendung von Realität und Märchen entwickelt. 

DAGMAR GRENZ beschreibt in ihrem Aufsatz „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und 

Erwachsene“ dieses Neben- und Ineinander von zwei verschiedenen Wirklichkeitsebenen wie 

folgt: „In die empirisch-alltägliche Welt, in der man die zeitgenössische Realität des Autors 

erkennen kann, bricht das Phantastische ein, das mit den Gesetzen der Logik nicht zu erfassen 

ist“.72  Diese unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen finden wir auch bei Nussknacker und 

Mausekönig, außerdem ergeben sich auf Grund der vielschichtigen Erzählung unter-

schiedliche Möglichkeiten der Interpretation. ISA SCHIKORSKY hebt auch hervor, man könne 

die Märchen von HOFFMANN, CONTESSA und FOUQUÉ als Kindermärchen „im doppelten 

Sinne“73 sehen, denn sie beschreiben die Welt aus dem Blickwinkel kindlicher Protagonisten 

und richten sich an kindliche Leser.74  

4.1 Nussknacker und Mausekönig 
Die Geschichte vom Nussknacker und Mausekönig spielt im Berliner Bürgertum am Anfang 

des 19. Jahrhunderts. Der Leser lernt hier die siebenjährige Marie kennen, die zusammen mit 

ihren Eltern und zwei kleineren Geschwistern in einem schönen Haus wohnt. Als Marie am 

Heiligen Abend nach der Bescherung etwas länger auf bleiben darf, um mit den hölzernen 

Nussknacker zu spielen, den sie von ihren Eltern geschenkt bekommen hat, erscheint plötzlich 

ein Heer von Mäusen und mittendrin ein siebenköpfiger Mausekönig. Zusammen mit den 

Spielzeugsoldaten ihres kleinen Bruders Fritz wird der Nussknacker jetzt lebendig und muss 

einen Kampf gegen den Rattenkönig ausstehen. Mitten im Kampf fällt Marie aber ohnmächtig 

zum Boden. Als sie wieder wach wird, erklären ihr ein Arzt und ihre Mutter, dass sie beim 

Spielen in die Glasscheibe des Spielzeugschrankes gestürzt sein muss: 
 
Du spieltest gestern bis in die tiefe Nacht hinein mit deinen Puppen. Du wurdest schläfrig, und 
mag es sein, dass ein hervorspringendes Mäuschen, deren es doch sonst hier nicht gibt, dich 
erschreckt hat;  genug, du stießest mit dem Arm eine Glasscheibe des Schrankes ein und 
schnittest dich so sehr in den Arm, dass Herr Wendelstern, der dir eben die noch in den Wunden 
steckenden Glasscherben herausgenommen hat, meint, du hättest, zerschnitt das Glas eine Ader, 
einen steifen Arm behalten oder  dich verbluten können.75

 
                                                 
72 DAGMAR GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene. Oder: Das Kind und der 

Erwachsene als Leser der Kinderliteratur“, Kinderliteratur – Literatur auch für Erwachsene? Zum Verhältnis 
von Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur, dies. (München: Wilhelm Fink Verlag, 1990) 65. 

73 SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie, 522. 
74 Vgl. SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie, 522. 
75 E.T.A. HOFFMANN, Nussknacker und Mausekönig (Stuttgart: Reclam, 2006) 32.  Alle weiteren Seitenangaben 
im Text.  
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Da Marie wegen ihrer Verletzung einige Tage im Bett bleiben muss, kommt ihr Pate 

Droßelmeier zu Besuch, und damit es Marie nicht allzu langweilig wird, erzählt er ihr Das 

Märchen von der harten Nuß (37). Erzähltechnisch kann dieser Teil des Märchens meiner 

Meinung nach als eine Erzählung innerhalb der Erzählung beschrieben werden. 

 Zu Beginn dieser Binnenerzählung wird die schöne Prinzessin Pirlipat geboren. 

Auf Grund eines Ereignisses in der Vergangenheit, als der König bei einer großen Feier alle 

Mäuse im Schloss töten ließ, lässt die Königin die Neugeborene von mehreren Katzen 

überwachen. Einer Maus – der Frau Mauserink – ist es nämlich gelungen zu fliehen, und sie 

hat versprochen, sich an der Königsfamilie zu rächen. Trotz der strengen Überwachung 

gelingt es Frau Mauserink aber die Prinzessin in ein hässliches Abbild ihres alten Ichs zu 

verwandeln. Die Aufgabe, die Prinzessin von dem Zauber zu lösen, bekommt der Hofuhr-

macher Christian Elias Drosselmeier – zufälligerweise trägt er den gleichen Namen wie der 

Erzähler der Geschichte – und die Lösung lautet: 
 
De[r] süße Kern der Nuss Krakatuk. [...] Diese harte Nuss musste aber von einem Manne, der 
noch nie rasiert worden und der niemals Stiefel getragen, vor der Prinzessin aufgebissen und ihr 
von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Erst nachdem er sieben Schritte 
rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, durfte der junge Mann wieder die Augen erschließen. 
(47) 

 

 Glücklicherweise gelingt es auch dem Hofuhrmacher sowohl die Nuss als auch genau einen 

solchen jungen Mann zu finden – und zwar in seiner eigenen Familie. Beim Überreichen der 

Nuss fällt der Junge aber über Frau Mauserink, die noch ein Mal aufgetaucht ist, um die 

Lösung zu verhindern und sich bei der Königin zu rächen. Hierbei überträgt sich die 

Hässlichkeit von der Prinzessin Pirlipat auf ihren Retter, der in einen hölzernen Nussknacker 

verwandelt wird. Um diesen Zauber endgültig zu lösen, müsse er den gefährlichen Mause-

könig besiegen und ein Mädchen ihn trotz seines Aussehens lieben. So endet die Geschichte 

der harten Nuss. 

 In der Nacht darauf träumt Marie weiter und stellt sich vor, wie es dem 

Nussknacker in einer zweiten Schlacht gelingt, den Mausekönig und sein Heer zu besiegen, 

und wie er ihr sein ganzes Reich zeigt. Mittlerweile fasst sie sowohl ihre Träume als auch die 

Wirklichkeit als wahr auf und es fällt ihr schwer, die beiden Welten auseinander zu halten. Sie 

glaubt fest daran, dass ihr Nussknacker niemand anders sein kann, als der verzauberte 

Verwandte des Hofuhrmachers Droßelmeier. Als sie aber ihren Eltern davon erzählt, lachen 

sie sie aus, und ihr Patenonkel meint, es sei alles nur „dummer einfältiger Schnack“ (85). 

 Im Anschluss daran verliert Marie wieder das Bewusstsein. Als sie wieder zu 
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sich kommt, steht der Nussknacker in Gestalt des Neffens ihres Patenonkels vor ihr. Er 

bedankt sich bei ihr, dass sie ihn endlich gerettet hat, indem sie ihm beim Besiegen des 

Mausekönigs beigestanden habe und ihn trotz seines Aussehens lieb gewonnen habe. Er fragt 

dann, ob sie ihn heiraten möchte und nach einem Jahr holt er sie „auf einem goldnen, von 

silbernen Pferden gezogenen Wagen“ in sein Reich, wo sie „zur Stunde König des Landes 

sein [soll], in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipan-

schlösser, kurz, die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur 

Augen danach hat“ (89). 

 

4.2 Erzählstruktur und Lesarten 
Durch diese Beschreibung der Handlung können etliche klar von einander abgetrennte 

Erzählebenen beobachtet werden und dadurch kann man sich auch mehrere mögliche Lesarten 

der Erzählung Nussknacker und Mausekönig vorstellen. Auf der einen Seite kann eine 

realistische, rationale Lesart abstrahiert werden, die möglicherweise in erster Linie die 

erwachsenen Leser ansprechen wird, da sie aus dem Blickwinkel der erwachsenen Figuren 

erzählt wird und erwachsene Leser wahrscheinlich dazu tendieren würden, mit diesen zu 

sympathisieren. Nach dieser Darstellung des Textes kann erstens eine Grenze zwischen der 

Rahmenerzählung Nussknacker und Mausekönig und der Binnenerzählung Das Märchen von 

der harten Nuss gezogen werden.76 Die Rahmenerzählung kann noch in einen realistischen 

Teil und einen phantastischen Teil aufgeteilt werden. Der realistische Teil schildert die 

Geschehnisse im Haus der Familie Stahlbaum. „So entspricht etwa die wirklichkeitsnahe 

Darstellung des Weihnachtsabends den Gebräuchen gutsituierter Bürgerfamilien am Beginn 

des 19. Jahrhunderts“77, so SCHIKORSKY. Zweitens erscheinen zwei weitere Erzählebenen, die 

durch eine realistische Lesart der Erzählung als eine Darstellung von Maries Fieber- bzw. 

nächtlichen Träumen und Phantasien erklärt werden kann. Dazu können wir beispielsweise 

die Kämpfe zwischen Nussknacker und Mausekönig oder das Ende der Erzählung zählen. Aus 

einem realistischen Blickwinkel verlässt Marie also nie das Haus ihrer Eltern, sondern erlebt 

alle Abenteuer in ihrem Inneren.78  

 Gleichzeitig verunsichert der Erzähler auch den erwachsenen Leser, indem er, 

wie SCHIKORSKY hervorhebt, permanent Erwartungen aufbaut, um ihnen aber gleich wieder 

                                                 
76 Vgl. SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 526. 
77 SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 526. 
78 Vgl. SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“,  528-529. 
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zu widersprechen.79 Beispielsweise wird Maries Erlebnisse mit den Mäusen zuerst durch ihre 

Eltern als Fieberträume oder Phantasien erklärt, es gebe im Haus Stahlbaum keine Mäuse: 
 
„Ei nun“, erwiderte die Mutter, „hat sie doch eine lebhafte Phantasie – eigentlich sind es nur 
Träume, die das heftige Wundfieber erzeugte“. (60) 
 

 Später werden aber Maries Weihnachtssüßigkeiten von Mäusen angeknabbert: 
 

„Nein, das ist zu arg“, rief die Medizinalrätin [Maries Mutter, Anm. MS] am andern Morgen. 
„Es muss durchaus eine große garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schönen 
Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerbissen“. (63-64) 

 

Der Erzähler treibt ein „verwirrendes Spiel mit [dem Leser], wirft ihn hin und her zwischen 

Traum, Phantasie, Wirklichkeit und Märchenfiktion und verunsichert ihn dadurch 

nachhaltig“. 80  Zusätzlich bringt er mit modifizierenden Wendungen wie „wie man sagt“, 

„wenn man Augen hat“ oder „soll König sein“ weitere Fragezeichen in die Geschichte. Für 

den erwachsenen Leser ist am Ende wahrscheinlich jedoch klar, dass die wunderbaren 

Elemente des Märchens sich nur in der Phantasie der kleinen Marie ereignen konnten und 

dass die Erzählung durchaus ein äußerst trauriges Geschehen darstellt. Diese Verunsicherung 

des Lesers kann als ein Mittel des Autors angesehen werden, um die so genannte romantische 

Ironie auszudrücken.81

Auf der anderen Seite aber verstehen viele junge Leser in erster Linie die 

phantastischen Züge der Geschichte und betrachten sie als „wahr“. Es kann auch durchaus 

sein, dass ein Kind, obwohl es eigentlich versteht, dass Maries Erlebnisse mit den Mäusen nur 

Träume sind, diese Phantasie als Wirklichkeit auffassen will, um ein Teil dieses wunderbaren 

Märchens zu sein. Darüber hinaus sind Kinder es eher gewöhnt märchenhafte Texte zu lesen 

oder vorgelesen zu bekommen und haben deswegen wahrscheinlich auch nicht in ähnlich 

hohem Ausmaß ein Interesse an Erklärungen für das Wunderbare, wie etwa ihre Eltern.  

Da die kindlichen Leser vom Erzähler auch direkt angesprochen werden – „nun 

wisst ihr wohl, Kinder...“(44), „horcht auf, Kinder!“ (21) – und sich so mit den kindlichen 

Protagonisten identifizieren und für sie Empathie empfinden können, werden sie die 

phantastische Ebene des Märchens wahrscheinlich eher wahrnehmen als die Rationale. 

Außerdem gibt es Grund zu glauben, dass nur wenige Kinder die feinen Andeutungen und 

ironischen Einschläge verstehen würden, die im Text häufig sind. Immer wieder tauchen in 

der Erzählung „literarische, historische und aktuelle Anspielungen jenseits des kindlichen 

                                                 
79 Vgl. SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“,  526. 
80 SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 526. 
81 Siehe 4.2.3, Doppelsinnigkeit des Märchens in seinem historischen Kontext. 
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Horizonts“82 auf. Beim ersten Kampf vom Nussknacker und Mausekönig spricht der Erzähler 

beispielsweise den jungen Leser mit den ironischen Worten „du weißt, o mein kriegserfahrner 

Zuhörer Fritz“ (29) an, um kurz darauf Shakespeares Theaterstück König Richard III zu 

tradieren und den Nussknacker ausrufen zu lassen: „Ein Pferd – ein Pferd – ein Königreich für 

ein Pferd!“ (31). An einer anderen Stelle macht HOFFMANN auch weitere literarische 

Anspielungen: 
 
Sogleich schrien heftig drei Skaramuzze, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitherspiel-
männer und ein Tambour: „Mein Herr – wir hängen Euch an in standhafter Treue – mit Euch 
ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf!“ (24) 

 
Skaramuzze und Pantalons sind Typenfiguren der italienischen Theatergattung Commedia 

dell’arte, wobei „der Skaramuz einen aufschneiderischen, prahlerischen Soldaten verkörpert, 

der Pantalon einen dummen, oft verliebten und am Ende geprellten Alten“ (92). Mehrmals in 

der Erzählung können also ironische Kommentare des Erzählers sowie Anspielungen auf 

verschiedene literarische Werke beobachtet werden, die dem Allgemeinwissen eines 

erwachsenen Lesers verlangt. 

SCHIKORSKY sagt weiter zum Vermögen der jungen Leser die Vielschichtigkeit 

des Märchens zu verstehen: 
 

Kindern fehlt zunächst die Fähigkeit zur Differenzierung, sie wissen nicht, daß Denken und 
Träume innere Vorgänge sind und können deshalb auch nicht den Dualismus von Innen und 
Außen, von Denken und den Gegebenheiten der Wirklichkeit begreifen.83

 
Das Märchen vom Nussknacker und Mausekönig verwendet genau diesen Wechsel von 

Träumen und Wirklichkeit und die Tatsache, dass kleine Kinder nicht in der Lage sind, dies zu 

erkennen. Das Wunderbare mischt sich mit dem Wirklichen und die beiden Ebenen gehen in 

einander auf.84 An diesem Punkt unterscheidet sich das Hoffmannsche Märchen von den ein-

dimensionalen Märchen der BRÜDER GRIMM, aber, wie SCHIKORSKY betont, auch von den 

dualistischen Erzählungen LUDWIG TIECKS, da die Märchenwelt HOFFMANNS zumindest nicht 

mehr von den jungen Lesern von der Realität klar zu unterscheiden ist.85

Bei der Darstellung unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten von 

HOFFMANNS Nussknacker und Mausekönig muss die häufig hervorgebrachte These einer 

weiblichen sexuellen Entwicklungsgeschichte auch zumindest erwähnt werden. Dieser 

Auffassung ist beispielsweise MOON SUN CHOI, die in ihrer Publikation Märchen als 
                                                 
82 BENGT ALGOT SØRENSEN, „Der Märchenstil H.C. Andersens im Lichte deutscher Märchendichtung“, Orbis 

Litterarum, 60.6 (Dezember 2005): 437. 
83 SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 528. 
84 Vgl. SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 528. 
85 SCHIKORSKY, „Im Labyrinth der Phantasie“, 528. 
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Mädchenliteratur die Meinung vertritt, das Märchen solle in erster Linie als ein 

Adoleszenzprozess verstanden werden.86 Demzufolge fange die kleine Marie Stahlbaum zwar 

die Erzählung als ein siebenjähriges Mädchen an, altere aber im Laufe der Geschichte und 

laufe einen kompletten  Adoleszenzprozess durch. Auf dem Weg müsse sie, so CHOI, viele 

Opfer bringen, um sich zu entwickeln und ihre Liebe zum Nussknacker zu verwirklichen.87 

Der Weg dahin und dadurch auch „der Prozess des Heranwachsens zur Frau“88  ist nicht 

einfach und Marie wird, so CHOI, gezwungen diese Entwicklung ganz alleine durchzumachen. 

Am Ende stehe sie aber trotzdem als erwachsene Frau da, bereit ihren Nussknacker zu 

heiraten. Dass dem Leser zum Schluss nur bekannt ist, wie Maries Adoleszenzprozess in ihrer 

Traumwelt endet, aber nicht welche Auswirkungen er in der Realität bekommt, bedeutet laut 

CHOI, dass HOFFMANN hiermit sagen wolle, ein solcher gelungener sexueller, sozialer und 

geistiger Prozess sei in der Wirklichkeit völlig unmöglich.89

 CHOIS Interpretation widerspricht keineswegs der eben geschilderten Diskussion 

von der rationalen bzw. märchenhaften Interpretation, sondern soll hier viel mehr als eine 

weitere Möglichkeit des erwachsenen Lesers, den Text zu verstehen, vorgestellt werden. 

4.3 Doppelsinnigkeit des Märchens 
Bisher haben wir mindestens zwei mögliche Lesarten beim Nussknacker und Mausekönig 

feststellen können – eine Rationale, nach der das Märchen als eine traurige Kranken-

geschichte aufgefasst wird,  und eine Phantastische, die eine mit glücklichem Ende versehene 

Märchenerzählung darstellt. Wir haben auch gesehen, wie HOFFMANN durch das Über- und 

Ineinandergehen von Phantasie und Wirklichkeit zwar die erwachsenen Leser teilweise verun-

sichert, aber gleichzeitig auch die verschiedenen Lesarten weiter verstärkt. Dass der Erzähler 

den Leser auch lange im Unklaren lässt, inwiefern das Phantastische als Traum oder Wirklich-

keit zu deuten ist, vergrößert die Kluft zwischen erwachsenem und kindlichem Leser. Wie in 

der Einleitung behauptet, möchte ich jetzt den Versuch unternehmen, diese Besonderheit des 

Nussknackers mit Hilfe der theoretischen Grundlagen der Doppelsinnigkeit zu erklären.  

4.3.1 Exoterische Lesart  
Wie bereits angesprochen, wird laut EWERS unter doppelsinnige Kinderliteratur eine Literatur 

verstanden, die zwei unterschiedliche Lektüren ermöglichen – eine exoterische oder 

                                                 
86 Vgl. MOON SUN CHOI, Märchen als Mädchenliteratur: Mädchenbilder in literarischen Märchen des 18. und 

frühen 19. Jahrhunderts (Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2007) 114. 
87 Vgl. CHOI, Märchen als Mädchenliteratur, 117. 
88 Vgl. CHOI, Märchen als Mädchenliteratur, 117. 
89 Vgl. CHOI, Märchen als Mädchenliteratur, 124. 
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handlungsbasierte, die hauptsächlich von jungen Lesern verstanden wird, und eine esoterische 

oder „zwischen den Zeilen“-fundierte, die von erwachsenen Lesern auch wahrgenommen 

werden kann, so dass die unterschiedlichen textuellen Ebenen von den verschiedenen 

Altersgruppen unterschiedlich rezipiert werden.90 Fangen wir erst mit der Lektüre der jungen 

Leser an und stellen uns die Frage, ob es eine exoterische Lesart dieses Textes gibt, die in 

erster Linie von Kindern wahrgenommen wird. Die meisten würden wahrscheinlich diese 

Frage bejahen und sagen, dass die märchenhafte Lesart von Nussknacker und Mausekönig 

überwiegend von Kindern als wahr betrachtet wird. Die Gründe, warum man vermuten kann, 

dass Kinder – bewusst oder unbewusst – eher der phantastischen Seite der Erzählung Glauben 

schenken als der Rationale sind hauptsächlich drei zur Anzahl. Erstens werden, wie bereits 

betont, die jungen Leser immer wieder vom Erzähler direkt angesprochen – auch im 

phantastischen Teil der Erzählung: 
 
Nein, wahrhaftig, geehrter Leser Fritz, ich weiß, dass ebenso gut wie dem weisen und mutigen 
Feldherrn Fritz Stahlbaum dir das Herz auf dem rechten Fleck sitzt, aber hättest du das gesehen, 
was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig, du wärst davongelaufen, ich glaube sogar, du 
wärst schnell ins Bette gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als 
gerade nötig. – Ach! – das konnte die arme Marie ja nicht einmal tun, denn hört nur, Kinder! 
(22) 
 

Weiter wird die besondere Aufnahmesituation der Kinder verdeutlicht, indem sie ausgerechnet 

als Zuhörer statt als Leser angesprochen werden: 
 
- Ihr merkt wohl, höchst geneigt und sehr vortreffliche Zuhörer, dass Nussknacker schon früher, 
als er wirklich lebendig geworden, alles Liebe und Gute, was ihm Marie erzeigte, recht deutlich 
fühlte und dass er nur deshalb, weil er Marien so gar gut geworden, auch nicht einmal ein Band 
von Mamsell Klärchen annehmen und tragen wollte, unerachtet es sehr glänzte und sehr hübsch 
aussah. (26) 

 
Zweitens spielt die Erzählung – sowohl die phantastische als auch die realistische Ebene – in 

einer von Kindern bekannten Welt. Sie kennen die Umgebung, in der die Geschichte spielt. Es 

sind entweder die Kulisse des eigenen Hauses (Wohnzimmer, Schlafzimmer usw.) oder 

Milieus, die sie in anderen Märchen bereits kennen gelernt haben (verschieden Räume im 

Schloss des Königs sowie dessen Garten usw.). Außerdem sind die wichtigsten Figuren des 

Märchens entweder Mitglieder der engsten Verwandtschaft Maries oder Spielzeugsoldaten 

und Puppen, die Kinder ebenso von ihrem Alltag sehr gut kennen: 
 

Nur krackte und klapperte es drinnen, und Marie wurde gewahr, dass die Deckel sämtlicher 
Schachteln, worin Fritzes Armee einquartiert war, mit Gewalt auf- und die Soldaten heraus und 
herab ins unterste Fach sprangen, dort sich aber in blanken Rotten sammelten. (27) 

 […] 

                                                 
90 Siehe 2.2.3, Doppelsinnige Kinderliteratur. 
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Verzweiflungsvoll liefen Klärchen und Trutchen (Maries Puppen, Anm. MS) umher und rangen 
sich die Händchen wund. „Soll ich in meiner blühendsten Jugend sterben! – ich, die schönste der 
Puppen!“, schrie Klärchen. „Hab ich darum mich so gut konserviert, um hier in meinen vier 
Wänden umzukommen?“, rief Trutchen. Dann fielen sie sich um den Hals und heulten so sehr, 
dass man es trotz des tollen Lärms doch hören konnte. (28) 

 

Die komplette Erzählung spielt also in einer Welt, die dem Wahrnehmensvermögen und dem 

Horizont des jungen Lesers sehr gut entspricht.  

 Drittens, und letztens, sind Kinder gewöhnt, Märchen zu lesen. Sie kennen die 

in Märchen häufig wiederkommenden Figuren, Motive und Erzählmuster, weswegen ihnen 

die phantastischen Züge in Nussknacker und Mausekönig nicht fremd erschienen. Max Lüthi 

schreibt in Märchen, dass den meisten der europäischen Volksmärchen ein allgemeines 

Handlungsschema zu Grunde liegt:  
 

Schwierigkeiten und ihre Bewältigung. Kampf/Sieg, Aufgabe/Lösung sind Kernvorgänge des 
Märchengeschehens. In diesem Schema, hinter dem das allgemein menschliche Erwartung/ 
Erfüllung steht, ist der gute Ausgang, den man als Charakteristikum des  Märchens zu nennen 
pflegt, eingeschlossen.91

 
Dieses Schema finden wir auch im Nussknacker. Das Kampf/Sieg-Element wird durch die 

Schlacht zwischen Spielzeugsoldaten und Mäusen dargestellt und der Aufgabe/Lösung-

Vorgang kann im Märchen der harten Nuß beobachtet werden, bei dem der Hofuhrmacher 

beauftragt wird, den Zauberspruch von Frau Mauserink zu lösen. Auch der gute Ausgang kann 

in der Erzählung Hoffmans aufgezeichnet werden, zumindest bei einer phantastischen Lektüre 

des Textes. Möglicherweise ist das auch ein Grund, warum Kinder eher eine märchenhafte 

Lesart bevorzugen, da sie es gewöhnt sind, Märchen mit einem „Happy End“ zu lesen. 

Weiter stellt Lüthi einige typische Figuren eines Märchens dar, die teilweise 

auch im Nussknacker und Mausekönig vorhanden sind: 
 

Hauptträger der Handlung sind Held oder Heldin, beide im allgemeinen der menschlich-
diesseitigen Welt zugehörig […] und ihre Gegner. Dazu treten als für das Märchen 
charakteristische Figuren: Auftraggeber, Helfer des Helden […], Kontrastgestalten […] und von 
Held oder Heldin gerettete, befreite, erlöste oder sonst wie gewonnene Personen.92

 

Im Nussknacker und Mausekönig kann Marie als die Hauptträgerin der Handlung identifiziert 

werden, die die indirekte Aufgabe bekommt, den Nussknacker aus seinem hölzernen Zustand 

zu befreien. Auch Gegner in der Gestalt des Mausekönigs und seines Heeres treten auf und 

weitere typische Figuren kommen vor, wie Auftraggeber und Helfer des Heldens. Möglicher-

weise kann die Erzählung in zwei Teile aufgeteilt werden mit jeweils zwei Beständen von 

                                                 
91 MAX LÜTHI, Märchen (Stuttgart: Metzler, 1979) 25. 
92 LÜTHI, Märchen, 27. 
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typischen Handlungszügen und –figuren eines Märchens. 

Darüber hinaus können die Figuren eines typischen Märchens, so Lüthi, häufig 

in zwei Lagern aufgeteilt werden: gut/bös, schön/hässlich usw.93 Dies finden wir auch im 

Nussknacker, bei dem die menschlichen Figuren und die Spielzeuge die gute Seite darstellen 

und die Mäuse (sowohl in der Rahmenerzählung als auch im Binnermärchen) die böse Seite 

verkörpern. 

Zusammenfassend kommen im Nussknacker und Mausekönig zahlreiche An-

knüpfungen zum typischen Märchen vor (Handlungsmuster, Figuren, Motive etc.), die Kinder 

durch frühere Leseerfahrungen sehr gut kennen und mit denen sie sich deswegen auch gut 

identifizieren können. Auch Erwachsene kennen natürlich diese charakteristischen Züge eines 

Märchens, können sie aber wahrscheinlich einfacher von der Wirklichkeit trennen, da sie 

normalerweise einer anderen Lektüre gewöhnt sind und die Fähigkeit besitzen, abstrakt zu 

denken. 

4.3.2 Esoterische Lesart 
Kommen wir zu EWERS’ Definition von doppelsinniger Kinderliteratur zurück. Wir haben 

nun feststellen können, dass Nussknacker und Mausekönig eine exoterische Ebene beinhaltet, 

die von Kindern einfach wahrgenommen werden kann. Erstens auf Grund der direkten 

Ansprache, zweitens wegen der dem kindlichen Horizont entsprechenden Kulisse und drittens 

auf Grund der großen Ähnlichkeit mit dem typischen Märchenschema, das Kinder durch 

frühere Leseerfahrungen gut kennen. Nun stellt sich die Frage, wie die exoterische Seite im 

Nussknacker dargestellt wird, die laut EWERS auch vorhanden sein muss, damit ein Text als 

doppelsinnig bezeichnet werden kann. Oben habe ich zwei Lesarten der Erzählung von 

eineander trennen können: eine phantastische und eine realistische. Die phantastische habe ich 

auch als die exoterische Ebene in EWERS’ Definition identifiziert. Darauf baut eine weitere 

Frage: Ist die realitische auch gleich der exoterischen? Auch diese Frage bin ich bereit zu 

bejahen. Erstens weil die Erzählung sehr viele ironische Kommentare des Erzählers 

beinhaltet, die die märchenhafte Aussagen des Textes relativieren und die nur Erwachsene 

fähig sind, wahrzunehmen.94 Zweitens weil nur erfahrene Leser es gewöhnt sind, mehrere 

Ebenen eines Textes wahrzunehmen und zwischen den Zeilen zu lesen. In Nussknacker und 

Mausekönig werden viele Handlungsstränge häufig nur angedeutet und es wird eine große 

Leseerfahrung verlangt, um den Text in seiner Komplexität zu verstehen. Ein Beispiel dafür 

                                                 
93 LÜTHI, Märchen, 28. 
94 Siehe 4.2, Erzählstruktur und Lesarten. 
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ist das Ende, das durch die exoterische Lesart als ein glückliches Ende aufgefasst wird. Marie 

wird gesund und zum Schluss wird sie von ihrem Nussknacker abgeholt und sie heiraten im 

Marzipanschloss in seinem Reich. Die zweite Möglichkeit, das Ende zu deuten, wäre eine 

ganz andere. Nach der realitischen Lesart sind alle Reisen Maries in die märchenhafte Welt 

und ins Königreich des Nussknackers nur unbewusste Fieberträume auf Grund ihrer zu 

Beginn der Erzählung zugezogenen Verletzung. Dass sie am Ende des Märchens vom Nuss-

knacker abgeholt wird und mit ihm wegfährt, kann deswegen auch als ein Zeichen dafür 

gesehen werden, dass sie nicht wieder gesund wird, sondern auf Grund ihrer Verletzung und 

des darauf folgenden Wundfiebers stirbt: 

Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldnen, von silbernen Pferden gezogenen 
Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten zweiundzwanzigtausend der glänzendsten, mit Perlen 
und Diamanten geschmückten Figuren, und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes 
sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz 
die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur Augen danach hat. 
(89) 

 

Demzufolge ist die Erzählung Nussknacker und Mausekönig eine äußerst traurige Geschichte, 

aber um den Text so zu lesen, muss der Leser sehr abstrakt denken können, und die Fähigkeit 

besitzen kleine Kinder – oder andere unerfahrene Leser –  selten. Aus diesem Grund kann 

festgestellt werden, dass die zweite, rationale Lesart der Erzählung auch als eine esoterische 

Lesart betrachtet werden kann, die in erster Linie von Erwachsenen mit viel Leseerfahrung 

wahrgenommen werden kann. 

Auf Grund der vorher beschriebenen Definition EWERS von der doppelsinnigen 

Kinderliteratur und den möglichen Lesarten von Nussknacker und Mausekönig von Kindern 

und Erwachsenen, kann festgestellt werden, dass wir es hier mit einem doppelsinnigen 

Märchen zu tun haben. Die unterschiedlichen Lesarten führen dazu, dass Kinder- und 

Allgemeinliteratur in diesem Märchen interferieren, was EWERS auch von der doppelsinnigen 

Kinderliteratur behauptet.95 Da Kinder und Erwachsene sich bei ein und derselbe Lektüre 

vereinigen – egal, wie unterschiedlich sie den Text möglicherweise wahrnehmen – „erleben 

[sie] doch ein Stück literarischer Gemeinsamkeit über die Altersgrenzen hinweg“96. Genau 

wie EWERS behauptet, ist doppelsinnige Kinderliteratur im Allgemeinen und HOFFMANNS 

Nussknacker und Mausekönig im Besonderen ein „Berührungs- und Vereinigsungspunkt[...] 

von Kinder- und Erwachsenenliteratur“97.  

                                                 
95 Vgl. EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
96 EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
97 EWERS, Das doppelsinnige Kinderbuch, 23. 
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4.3.3 Doppelsinnigkeit des Märchens in seinem historischen 
Kontext 
Es ist aber wichtig einen Text mit Bezug auf seinen Kontext zu interpretieren. Wie bereits 

unter Punkt 3, Literaturgeschichtliche Einordnung, festgestellt wurde, muss immer beachtet 

werden, unter welchen Bedingungen und zu welcher Zeit der Text geschrieben und 

veröffentlicht wurde. DAGMAR GRENZ hebt in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit hervor, 

den Text immer auch historisch zu betrachten: 
 

Es gibt Epochen, in denen das Verhältnis Kind-Erwachsener und Kinderliteratur-Erwachsenen-
literatur als Entgegensetzung definiert wird, und es gibt Epochen, wo sich von einem 
gemeinsamen System sprechen läßt. Abhängig scheint dies von der jeweiligen Entwicklungs-
stufe einer Gesellschaft und ihrer Individuen zu sein [...]. Ich plädiere also dafür, die Frage nach 
dem Verhältnis von Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur jeweils historisch zu beant-
worten.98

  
Wie bereits angedeutet wurde, hebt sich die romantische Kinderliteratur mit E.T.A. 

HOFFMANN an der Spitze deutlich von den aufklärerischen Vorgängern ab – dies gilt auch für 

die Doppelsinnigkeit der Literatur. Während der Aufklärung finden wir eine stark didaktisch 

ausgerichtete Literatur vor – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geschrieben – jedoch 

werden die beiden Altersgruppen immer von einander getrennt.99  Zur Zeit der Romantik 

können wir dagegen eine „Annäherung zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur“ 100  

beobachten. „Das Märchen ist die höchste Form der Poesie – für Kinder und für Erwachsene. 

Nicht die Erwachsenen lassen sich zu den Kindern herab, sondern die Kinder sind – aufgrund 

ihrer größeren Nähe zum Unendlichen, zum Wunderbaren – diejenigen, von denen die 

Erwachsenen zu lernen haben“ 101 , so GRENZ. Aus dieser Perspektive müssen wir auch 

HOFFMANNS Wirklichkeitsmärchen betrachten. Die Tatsache, dass Nussknacker und Mause-

könig eine solche Vielschichtigkeit aufweist, hängt teilweise von den Vorstellungen und 

Intentionen des Autors ab, teilweise aber auch von den Konventionen seines Entstehungs-

kontextes.  

Auch die im Märchen häufig benutzte Ironie ist auf den Kontext zurückzuführen. In 

der Romantik hat die Ironie eine bedeutende Rolle gespielt – sowohl innerhalb der 

philosophischen Theoriebildung mit Vertretern wie AUGUST WILHELM SCHLEGEL als auch in 

der „schönen“ Literatur. Allmählich entwickelte sich sogar eine in dieser Epoche besonders 

gestaltete Ironie – die so genannte romantische Ironie. Demzufolge steht der Autor über dem 

                                                 
98 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 69-70. 
99 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 70. 
100 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 70. 
101 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 70. 
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Text und kann ihn permanent durch eigene Worte, Bilder und neu konstruierte Handlungs-

pfade verändern und kommentieren. 102  Jedes Kunstwerk soll auch seine eigene Kritik 

beinhalten und die Darstellung einer Sehnsucht nach einem unbekannten Ziel in der 

romantischen Ironie ist zentral. 

Im Nussknacker und Mausekönig finden wir diese Ironie an mehreren Stellen. Teils ist 

sie durch kurze ironische Kommentare des Autors oder Einschübe in die Erzählung 

feststellbar103, teils als umfassende Komposition der Erzählung in Form ihrer Doppelbödig- 

bzw. Hintersinnigkeit.104  EWERS beschreibt in seinem Aufsatz „Die Kinderliteratur – eine 

Lektüre auch für Erwachsene?“ diese Ironie als eine „Potenzierung der einfachen Ironie“105, 

indem die „Ironisierung der kinderliterarischen Rede durch ein hintergründiges Autor- bzw. 

Erzählerbewusstsein […] hier selbst noch einmal ironisiert [wird]“106. Die Ironie kann also als 

ein Mittel HOFFMANNS angesehen werden, um die Doppelsinnigkeit der Geschichte hervor-

zuheben und zu verstärken, auch dies ein Merkmal der Romantik.  

Nachdem die Frage nach der Doppelsinnigkeit historisch beantwortet worden ist und 

ich die Ironie in der Erzählung HOFFMANNS untersucht habe, können auch weitere 

Möglichkeiten der Analyse diskutiert werden. GRENZ meint, man müsse bei einer solchen 

Diskussion auch die Frage nach dem „poetologischen Ort“ doppelsinniger Kinderliteratur neu 

stellen.107 Derzufolge wäre eine „normative Antwort in der Art z.B., daß es sich bei dem 

Verhältnis von Kinder- und Erwachsenenliteratur um eine Dichotomie handelt oder beide 

Literaturen stets ein System bilden“108 unzulässig. Der Autor trenne also nicht grundsätzlich 

das kinderliterarische System von dem erwachsenenliterarischen. Viel mehr schaffe er einen 

nicht voraussagbaren Text mit unzähligen möglichen Bedeutungen – „und das in bezug auf 

alle literarischen Texte, nicht nur in bezug auf Kinderliteratur, die auch von Erwachsenen 

gelesen werden kann“109 , so GRENZ. Hiermit grenzt sich GRENZ komplett von der These 

ZOHAR SHAVITS von doppelsinniger bzw. ambivalenter Kinderliteratur ab und teilweise auch 

von EWERS. Während SHAVITS von einer festen Dichotomie zwischen Kinder- und 

Erwachsenenliteratur ausgeht und EWERS auch der Meinung ist, dass wir es bei dieser 
                                                 
102 Vgl. INGRID STROHSCHNEIDER-KOHRS: Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung (Max Niemeyer 

Verlag: Tübingen, 1960) 88-91. 
103 Siehe 4.2, Erzählstruktur und Lesarten. 
104 Vgl. STROHSCHNEIDER-KOHRS, S. 353. 
105 HANS-HAINO EWERS, „Die Kinderliteratur – eine Lektüre auch für Erwachsene? Überlegungen zur 

allgemeinliterarischen Bedeutung der bürgerlichen Kinderliteratur seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert“, 
Wirkendes Wort 6 (1986): 478. 

106 EWERS, „Die Kinderliteratur – eine Lektüre auch für Erwachsene?“, 478. 
107 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 70. 
108 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 70. 
109 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 71. 
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Kinderliteratur mit einer Überschneidung zweier literarischer Systeme zu tun haben, meint 

GRENZ, das dies gar nicht der Fall sei: 
  

Wenn der kindliche Leser und der erwachsene Leser von Hoffmanns Kindermärchen jeweils 
andere Aspekte  realisieren, so ist das noch kein Hinweis dafür, daß der Text zwei unter-
schiedlichen Systemen angehört, sondern lediglich ein Rezeptionsvorgang, der uns allen von 
literarischen Texten der Erwachsenenliteratur her vertraut ist: Hier gibt es unterschiedliche (und 
dennoch angemessene) Konkretisationen desselben Textes durch Leser verschiedener Epochen 
und auch durch Leser derselben Epoche. Warum sollte das nicht auch für das literarische 
Kinderbuch gelten – auch wenn es sich hier um Leser und Leserinnen handelt, die unter-
schiedlichen Generationen angehören?110

 
An dieser Stelle stimme ich GRENZ insofern zu, dass es immer unterschiedliche Verständnisse 

eines Textes geben kann und vielleicht auch geben muss. Wenn es allerdings um den 

Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur geht, bin ich bereit EWERS 

weitgehend zuzustimmen, wenn er sagt, dass wir es hier mit zwei komplett unterschiedlichen 

literarischen Systemen zu tun haben. Wie bereits festgestellt werden konnte, stellt die 

kinderliterarische Kommunikation einen selbständigen Typ von Kommunikation dar und dies 

gilt, meiner Meinung nach, auch für die doppelsinnige Kinderliteratur. Auch wenn sie genau 

wie die Allgemeinliteratur von altersmäßig unterschiedlichen Lesergruppen gelesen und 

unterschiedlich rezipiert wird, gehört sie – gerade weil die Lesergruppen unterschiedlichen 

Generationen angehören – auch unterschiedlichen literarischen Systemen an. Es handelt sich 

bei der Lektüre von Nussknacker und Mausekönig um einen Berührungs- und 

Vereinigungspunkt zweier literarischer Systeme – nicht um ein einziges System mit 

unterschiedlichen Lesergruppen. Der Vorteil, die doppelsinnige Kinderliteratur in dieser 

Weise zu betrachten, zeigt sich in erster Linie bei der Beschreibung des kinderliterarischen 

Systems überhaupt. Wenn man das kinderliterarische System von dem erwachsenliterarischen 

nicht trennen würde – und sie nicht als zwei komplett unterschiedliche Kommunikations-

systeme betrachten würde – dann verliert man auch die Information der Doppeltadressiert-

heit111 und damit auch eine wichtige Möglichkeit, kinderliterarische Prozesse zu beschreiben. 

4.4 Mehrfachadressiertheit des Märchens 
Unten wird konkreter auf den Entstehungskontext von Nussknacker und Mausekönig 

eingegangen, genauer gesagt auf die Publikation des Textes. Zum ersten Mal erschien die 

Erzählung von Marie und ihrem Nussknacker im Jahr 1816 in der Sammlung Kinder-Märchen 

von HOFFMANN, CONTESSA und FOUQUÉ. Drei Jahre später, 1819, veröffentlicht HOFFMANN 

aber zum zweiten Mal das Märchen und zwar im Rahmen seiner für Erwachsene herausge-
                                                 
110 GRENZ, „E.T.A. Hoffmann als Autor für Kinder und Erwachsene“, 71. 
111 Siehe 2.2.1, Doppeltadressierte Kinderliteratur. 
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gebenen Antologie Serapionsbrüder. Hier trägt HOFFMANN mehrere früher verstreut 

erschienene Erzählungen zusammen und verbindet sie durch eine Rahmenerzählung, die die 

verschiedenen Märchen kommentieren darf. Er antwortet hierbei unter anderem auf die 

scharfe Kritik, die er bei der ersten Veröffentlichung von Nussknacker und Mausekönig 

vertragen musste: 
  

„Sage mir“, sprach Theodor, „sage mir, lieber Lothar, wie du nur deinen 'Nussknacker und Mausekönig' 
ein Kindermärchen nennen magst, da es ganz unmöglich ist, daß Kinder die feinen Fäden, die sich 
durch das Ganze ziehen und in seinen scheinbar völlig heterogenen Teilen zusammenhalten, erkennen 
können. Sie werden sich höchstens am Einzelnen halten und sich hin und wieder daran ergötzen.“ „Und 
ist dies nicht genug?“ erwidert Lothar. „Ist es“, fuhr er fort, „überhaupt meines Bedünkens ein großer 
Irrtum, wenn man glaubt, daß lebhafte phantasiereiche Kinder, von denen hier nur die Rede sein kann, 
sich mit inhaltsleeren Faseleien, wie sie oft unter dem Namen Märchen vorkommen, begnügen. Ei – sie 
verlangen wohl was Besseres, und es ist zum Erstaunen, wie richtig, wie lebendig sie manches im 
Geiste auffassen, das manchem grundgescheiten Papa gänzlich entgeht.“112

 
HOFFMANN bedient sich also hier der Möglichkeit, literarisch auf seine Kritik zu antworten 

und spricht die Doppelsinnigkeit vom Nussknacker und Mausekönig explizit an. Er erklärt 

dadurch auch seine Meinung zur Kindgemäßheit phantastischer Literatur im Allgemeinen und 

seines Märchens im Besonderen. Als Vertreter der romantischen Kinderliteratur sieht er kein 

Problem darin, dass kindliche Leser möglicherweise nicht allen Handlungsfäden folgen 

können, sondern sich teilweise nur an Einzelheiten halten werden. Stattdessen betont er den 

Phantasiereichtum der Kinder und hebt – genau in Linie mit der romantischen Kindheits-

auffassung – die kindlichen Leser als die dem Wunderbaren am nächsten kommenden Wesen 

hervor. Die Kinder seien, so HOFFMANN, auch in der Lage Sachen zu erleben, die Erwachsene 

nicht wahrnehmen. 

 Durch die zweite Veröffentlichung vom Nussknacker und Mausekönig antwortet 

HOFFMANN aber nicht nur auf die kritischen Stimmen, er fügt auch dem Märchen einen 

weiteren Adressaten hinzu. Falls wir bei der Erstausgabe von einem ausschließlich an 

kindliche Leser explizit adressierten Märchen sprechen konnten, haben wir es bei der Zweit-

ausgabe aber mit einem an Erwachsene gerichteten Text zu tun. Zu Beginn dieser Arbeit habe 

ich mich teilweise mit der so genannten Mehrfachadressiertheit mancher Kinderliteratur 

beschäftigt. Als mehrfachadressierte Kinderliteratur habe ich, anhand der Theorien EWERS’, 

die Literatur bezeichnet, die zwei offizielle Adressaten enthält und dadurch auch die 

Vorstellung und Wünsche sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen wahrnehmen muss. 

„Eine Mehrfachadressierung kann […] auch in der Weise erfolgen, dass ein Text im Medium 

Kinder- und Jugendbuch […] und gleichzeitig auch im Medium Erwachsenbuch publiziert 
                                                 
112  E.T.A. HOFFMANN, Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen (München: Winkler 

Verlag, 1993) 252-253. 
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wird“113, so EWERS. Auf Grund seiner Erscheinungsgeschichte können wir deswegen Nuss-

knacker und Mausekönig auch mit dem Etikett mehrfachadressierte Kinderliteratur 

versehen.114

5. Fazit 
E.T.A. HOFFMANN ist einer der bedeutendsten Autoren deutschsprachiger Literaturgeschichte. 

Dies gilt sowohl für die Kinderliteratur als auch für die Allgemeinliteratur. In dieser Arbeit 

habe ich mich hauptsächlich mit seiner Bedeutung für die Entwicklung eines kinder-

literarischen Modells auseinandergesetzt, die für die moderne phantastische Kinderliteratur 

maßgebend geworden ist. Bei der Darlegung der literaturtheoretischen Grundlagen meiner 

Untersuchung hat es sich gezeigt, dass wir es bei Kinderliteratur im Allgemeinen mit einem 

sehr heterogenen Textkorpus zu tun haben und dass diese Sammlung von Texten sich von 

erwachsenenliterarischen Werken markant unterscheidet. Sie verfügen nämlich über einen 

offiziellen und einen inoffiziellen Adressaten, da der Autor eines Kinderbuches immer erst die 

Zustimmung der erwachsenen Vermittlerinstanz erreichen muss, bevor er überhaupt in 

Kontakt mit seinem eigentlichen Leser treten kann. 

Es existiert jedoch auch die Art von Kinderliteratur, die sowohl einen kindlichen 

als auch einen erwachsenen offiziellen Adressaten aufweist. Für solche Texte hat sich der 

Begriff mehrfachadressierte Kinderliteratur eingebürgert. Gleichzeitig gibt es Werke, die nur 

an Kinder adressiert sind, zugleich aber zwei unterschiedliche literarische Botschaften 

vermitteln wollen. Diese Gruppe von Texten, die unterschiedlichen Altersgruppen unter-

schiedlichen Lesarten bieten, wird von einigen Vertretern der Kinderliteraturforschung 

doppelsinnig genannt. Bei der Betrachtung des Hoffmannschen Wirklichkeitsmärchens Nuss-

knacker und Mausekönig hat es sich herausgestellt, dass diese Erzählung dem Leser 

mindestens zwei mögliche Lesarten bietet – die einer realistischen Krankengeschichte und die 

einer phantastischen Märchenerzählung. Auf Grund der Gestaltung der Figuren sowie der 

Geistesentwicklung unterschiedlicher Altersgruppen, tendieren Erwachsene dazu, eher der 

rationalen Darstellung Glauben zu schenken, während Kinder hauptsächlich die phantast-

ischen Züge der Erzählung als „wahr“ auffassen. Dass der Erzähler den Leser auch lange im 

Unklaren lässt, inwiefern das Phantastische als Traum oder Wirklichkeit zu deuten ist, 

vergrößert die Kluft zwischen dem erwachsenen und dem kindlichen Leser. Auf Grund dessen 

kann Hoffmanns „Nussknacker“ der doppelsinnigen Kinderliteratur zugeordnet werden. 

                                                 
113  EWERS, Literatur für Kinder und Erwachsene, 125. 
114  Vgl. EWERS, Literatur für Kinder und Erwachsene, 125. 
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Wichtig bei der Interpretation war auch das Märchen aus einer literatur-

geschichtlichen Perspektive zu betrachten. Hoffmann lebte und wirkte während der Romantik, 

was auch seine Werke maßgeblich beeinflusst hat. Zu dieser Zeit hat eine Annäherung 

zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur stattgefunden. Die Tatsache, dass Nussknacker 

und Mausekönig eine solche Vielschichtigkeit aufweist, hängt teilweise mit den Vorstellungen 

und Intentionen des Autors zusammen, teilweise aber auch mit den Konventionen des 

Entstehungskontextes. Auch die im Märchen häufig benutzte Ironie ist auf diesen Kontext 

zurückzuführen. Die Ironie wird bei der Gestaltung der Geschichte von Hoffmann ferner 

verwendet, um ihre Doppelsinnig- und Vielschichtigkeit zu verdeutlichen und zu verstärken.  

Bei der Betrachtung der Erscheinungsgeschichte vom Nussknacker und Mausekönig 

hat es sich schließlich ergeben, dass die Erstausgabe ausschließlich Kinder als offizielle 

Adressaten anspricht, während die Zweitausgabe sich nur an erwachsene Leser richtet. 

Dementsprechend führen auch die verschiedenen Ausgaben dieser Erzählung zu einer Art von 

Mehrfachadressiertheit. 

Schließlich möchte ich auf die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit zurück-

kommen: Kann E.T.A. Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen „Nussknacker und Mausekönig“ als 

ein doppelsinniges Märchen angesehen werden und wenn ja, welche Mittel verwendet Hoff-

mann um dies zu erreichen? Auf Grund der Art und Weise, wie ich diese Problematik 

dargestellt habe, bin ich bereit, diese Frage zu bejahen – E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und 

Mausekönig kann auf alle Fälle als ein doppelsinniges Märchen betrachtet werden. Um dies 

zu erreichen verwendet Hoffmann eine komplexe Mischung aus Phantasie und Wirklichkeit, 

Traum und Realität, die nicht nur für seine Kindermärchen, sondern für sein Gesamtwerk 

kennzeichnend ist. Um die Diskussion nun zusammenzufassen und sie auf die theoretischen 

Grundlagen zurückzuführen, können wir feststellen, dass HOFFMANNS Wirklichkeitsmärchen 

Nussknacker und Mausekönig einen Fall von mehrfachadressierter und zugleich doppel-

sinniger Kinderliteratur darstellt. Mehrfachadressiert auf Grund seiner Erscheinungs-

geschichte und doppelsinnig durch seine zwei möglichen Lesarten – eine exoterische für 

junge und eine esoterische für erwachsene Leser.  
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