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Erich Kästner und sein Berlin-Roman Fabian - Die Geschichte eines Moralisten im 
literarischen Kontext der Zwischenkriegszeit 
 

1. Einleitung 

In diesem Aufsatz möchte ich mich mit der Grossstadtbeschreibung und der damit 

verbundenen Zeitkritik in Erich Kästners Roman Fabian - Die Geschichte eines Moralisten 

befassen. Welches soziales und kulturelles Bild vermittelt er seinen Lesern mit der 

Beschreibung der Atmosphäre Berlins der Zwanziger Jahre? Welchen Einfluss hatte sein 

Privatleben für die Thematik seiner Literatur?  

 

1.1 Thema 

Im Vorwort des Verfassers zur Neuauflage des Romans Fabian - Die Geschichte eines 

Moralisten von 1950 wird betont, dass es sich hier keineswegs um ein unmoralisches 

„sondern ein ausgesprochen moralisches Buch” handelt. In diesem Vorwort berührt der Autor 

unter anderem die politische Entwicklung nach 1931 und drückt noch dazu deutlich aus, dass 

es „schon auf dem Buchumschlag deutlich werden sollte, dass der Roman ein bestimmtes Ziel 

verfolgte: Er wollte warnen. Er wollte vor dem Abgrund warnen, dem sich Deutschland und 

damit Europa näherten!”1 Aus politischer Sicht hat diese Warnung, durch die Gründung und 

Erweiterung der Europäischen Union, heute vielleicht etwas von seiner Wichtigkeit verloren. 

Bei einem Zerfall der Union könnten aber Kästners Worte neue Aktualität bekommen denn so 

beschrieb er die Menschen im Gedicht „Die Entwicklung der Menschheit”: „So haben sie mit 

dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal 

abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen”.2  

 
                                                
1 Erich Kästner: Fabian - Die Geschichte eines Moralisten. München: Dt. Taschenbuch Verlag GmbH & Co. 
   KG, 1994, S. 9.  
2 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968, S. 7. 
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1.2 Ziel der Forschungsarbeit 

Meine Absicht ist es, die Person Erich Kästner und seinen Lebenslauf in Zusammenhang mit 

einer teilweise politisch motivierten Schriftstellerei, verbunden mit seinen Texten, während 

der Zwischenkriegszeit zu beleuchten. Mit meinem Aufsatz möchte ich auch Momente aus 

Erich Kästners Leben hervorheben um zu ergründen welchen Einfluss die biographischen 

Erfahrungen für den Inhalt einiger seiner Romane und Gedichte hatten. Auf diese Weise hoffe 

ich meine Auffassung davon an den Leser vermitteln zu können. Wie wurden die 

Romanfiguren in der Weimarer Zeit und vor allem in Fabian von Kästner während dieser 

zentralen Periode seiner schriftstellerischen Tätigkeit dargestellt?  

 

1.3 Arbeitsmethode 

Da meine Arbeit vor allem literarische Untersuchungsaufgaben umfasst, habe ich 

Quellenstudium als Arbeitsmethode angewendet. Mit der Hilfe von Primär- und 

Sekundärliteratur versuche ich ein Bild nicht nur von Kästners Berlin und seinem Leben in 

der Zwischenkriegszeit zu vermitteln sondern auch die bevorstehende nationalsozialistische 

Machtübernahme zu vermitteln.  

 

2. Biographie 

Wer war eigentlich Erich Kästner – ein weltbekannter Kinderbuchautor, ein Gebrauchslyriker, 

ein Chronist seiner Zeit, ein Unterhaltungsschriftsteller? Ein sanfter Spötter oder ein scharfer 

Pamphletist?3 

 Erich Emil Kästner wurde am 23. Februar 1899 nachts in der Dresdner 

Mansardenwohnung, Königsbrücker Strasse 66, geboren. „Wenn es zutreffen sollte, dass ich 

nicht nur weiss, was schlimm und hässlich, sondern auch, was schön ist, so verdanke ich diese 

Gabe dem Glück, in Dresden aufgewachsen zu sein.”4 Mit diesem Lob der Stadt Dresden 

beschreibt Kästner in seinem Buch Als ich ein kleiner Junge war seinen Lesern wie wichtig 

die Spuren der Vergangenheit und die Erinnerungen an seine Kindheit im wilhelminischen 

Deutschland für ihn und seine schriftstellerische Tätigkeit waren. 

  Erich war der einzige Sohn von Emil Kästner (1867-1957) und seiner Frau Ida (1871-

1951) geborene Augustin. Der Vater hatte Sattler respektive Tapezierer gelernt und arbeitete, 

nachdem er selbständig keinen Erfolg hatte, in einer Fabrik. Wegen der Armut und weil sie 

                                                
3 Helga Bemmann: Humor auf Taille. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Hg) 1985. Text auf dem  
   Buchumschlag. 
4 Ebenda S. 12-13. 
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ihrem Sohn den Gymnasiumbesuch ermöglichen wollten, nahmen die Eltern jahrelange 

finanzielle Opfer auf sich um die schmalen Möglichkeiten ihres Arbeiterhaushalts für die 

Bildung und Ausbildung des Sohnes zu verwirklichen. Die Ehe der Eltern war kalt und lieblos 

und schon in frühester Kindheit wurde Erich zum Verbündeten seiner dominierenden und 

nervlich labilen Mutter.  

 1906 wurde Erich Kästner eingeschult  und besuchte bis 1913 die Volksschule in 

Dresden. Als Klassenprimus äusserte er früh den Wunsch, Lehrer zu werden. Der Lehrerberuf 

war damals die einzige Möglichkeit für intelligente Kinder armer Leute um sozial und 

finanziell aufzusteigen, da die Lehrerseminare staatliche Unterstützung erhielten. Bald wurde 

ihm aber klar wie militärisch das Lehrerseminar durchorganisiert war. Er begann zu ahnen, 

was man im pädagogischen Beruf von ihm später erwartete, nämlich Zuchtmeister zu sein, 

der dem Obrigkeitsstaat dienende Untertanen zu liefern hatte. Später machte er solche 

Schulsysteme für das Versagen der Lehrer im Dritten Reich verantwortlich. Kästners 

Erziehungsauffassung ist nicht prinzipiell gegen eine Erziehung zum unbedingten Gehorsam 

gerichtet denn sie schliesst den einzelnen nicht aus seiner Verantwortung aus.5  

 Im Sommer 1917 erhielt Kästner den Einberufungsbefehl, wurde aus seiner 

Lehrausbildung gerissen und musste als Soldat am Ersten Weltkrieg teilnehmen. Er wurde als 

Einjährig-Freiwilliger der schweren Artillerie rekrutiert und kam, nach Kriegsschluss und 

einem Lazarettaufenthalt, 1919 als Herzkranker nach haus. Er hatte sich durch den mit 

sadistischem Einschlag harten Drill seines Ausbilders Waurich eine lebenslange 

Herzschwäche zugezogen. In den Zeilen des Gedichts „Sergeant Waurich” kommt seine 

Antipathie gegen einen Menschen zum Ausdruck. Ein Mensch der die Macht über andere 

hatte nur weil das System des bedingungslosen miliärischen Gehorsams es ihm erlaubte. Hier 

hält sich Kästner nicht von einem Personenangriff zurück, wie man es in den letzten zwei 

Strophen aus „Sergeant Waurich” erkennen kann: 

 „Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie. 
 Den legt man sich auf Eis! 
 Er war ein Tier. Und er spie und schrie.  
 Und Sergeant Waurich hiess das Vieh, 
 damit es jeder weiss. 
 
 Der Mann hat mir das Herz versaut. 
 Das wird ihm nie verziehn. 
 Es sticht und schmerzt und hämmert laut. 
 Und wenn mir nachts vorm Schlafen graut, 
                                                
5 Regina Hartmann: Der Fall Kästner, Aufssätze zur Kinder- und Jugendliteratur und zu anderen Medienkünsten, 
   Der Kinderbuchverlag, Berlin-DDR 1988, Druckhaus Freiheit, Halle. S. 96. 
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 Dann denke ich an ihn.” 6 
  
In dem Gedicht folgt Kästner dem Gedanken (Immanuel Kant 1724-1804), dass der Mensch 

sich gegenüber dem Tier durch den Gebrauch der Vernunft auszeichnet. An die Stelle des 

menschlichen Zusammenlebens tritt der Kampf der Tiere. Im Militärdienst hatte der 

Individualist Kästner mit der strengen Unterordnung zu kämpfen, denn hier war jedes 

eigenständige Denken verboten. Kästners Eindrücke und die Ereignisse auf dem Kasernenhof  

gruben sich tief in sein Gedächtnis ein und als er entlassen wurde, war er ein anderer Mensch 

geworden: erwachsener, kritischer und desillusionierter. Seine unversöhnliche Haltung und 

sein Hass gegenüber Militarismus und Krieg haben auf dem Exerzierplatz ihre Wurzeln. Im 

Mai 1937 musste Kästner wieder einmal zur Musterung: „Zehn Kniebeugen, Herz behorcht, 

wegtreten. Na also, Nach einer Stunde war ich wieder zuhaus”7. Das Herz, das ihm Sergeant 

Waurich ruiniert hatte, rettete ihn jetzt vor der Wehrtauglichkeit und damit auch vor dem 

späteren Einsatz als Soldat. Es ist offensichtlich dass die Brutalität der Militärausbildung 

Kästner nachhaltig prägte und ihn zum Antimilitaristen machte. Er verachtete alles 

Militärische, den Drill, das Marschieren und die Gleichgültigkeit mit denen die Machthaber 

immer wieder junge Menschen in den Krieg schickten. Sein Jugendtraum Lehrer zu werden 

gab er auf. Er war, wie er es selbst ausdrückte, ein guter Schüler aber ein schlechter, sogar 

widerwilliger Soldat. 

 Aus der persönlichen und historischen Erfahrung des Ersten Weltkrieges wurde Kästner 

zu einem leidenschaftlichen Vertreter des Pazifismus. In dem gekränkten deutschen 

Nationalstolz der Nachkriegszeit sah er die Fortsetzung des Irrationalismus des Krieges. Er 

befürchtete, dass diese Unvernunft wieder zu neuen Konflikten mit der Umwelt führen 

könnte. 

 Genau wie der aufs Jahr gleichaltrige Ernest Hemingway (1899-1961) ist es Kästner 

gelungen mit exakten Formulierungen das Zeitgefühl und die Verbitterungen seiner 

Generation („the lost generation”) zu vermitteln. Der Ausdruck „die verlorene Generation”8 

stammt von Gertrude Stein (1874-1946) und ihren Diskussionen mit dem amerikanischen 

Schriftsteller und zukünftigen Nobelpreisträger Hemingway in Paris kurz nach dem Ersten 

Weltkrieg. Gertrude Stein war eine begüterte amerikanische Kritikerin und Journalistin die in 

Paris lebte und dort einen literarischen Salon unterhielt. Die Einstellung „der verlorenen 
                                                
6 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968, S. 109, Strophen 5 und 6. 
7 Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz: Erich Kästner Eine Biographie. München: Piper Verlag GmbH 1998, 
   2003. S. 246. 
8 Klaus Doderer: Erich Kästner Lebensphasen-politisches Engagement-literarisches Wirken. Juventa Verlag 
   Weinheim und München 2002. S. 56. 
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Generation” bringt Kästner deutlich zum Ausdruck in seiner Gedichtsammlung Herz auf 

Taille von 1928. Diesen seinen ersten Band eröffnet er mit dem programmatischen Gedicht 

„Jahrgang 1899” in dem er die persönlichen Erfahrungen seiner von Krieg und Staat 

betrogenen Generation geltend macht.  

 „Dann holte man uns zum Militär, 
 bloss so als Kanonenfutter. 
 In der Schule wurden die Bänke leer, 
 zu hause weinte die Mutter. 
 
 Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt, 
 Anstatt mit Puppen zu spielen. 
 Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt, 
 Soweit wir vor Ypern nicht fielen. 
 
 Die Alten behaupten, es würde nun Zeit 
 Für uns zum Säen und Ernten. 
 Noch einen Moment. Bald sind wir bereit. 
 Noch einen Moment. Bald ist es soweit! 
 Dann zeigen wir euch, was wir lernten!”9 
 
In der 7. Strophe betont Kästner die tollen, kriegsbegeisterten Soldaten die den Krieg 

überlebten, aber auch ihre Desillusionierung der spiessigen Welt gegenüber („die Weste”). 

Wahrscheinlich mit Absicht weist der Dichter hier auf die Schlacht von Ypern hin, an der 

Westfront in Belgien, die im April 1915 durch den ersten Giftgasangriff der Geschichte 

berüchtigt wurde. In der letzten Strophe hört man dagegen nicht mehr die Andeutung von 

Anklage oder Warnung. Hier kristallisiert sich schon eher eine direkte Drohung heraus, die 

sich in erster Linie an die ältere Generation aber auch an die Gesellschaft insgesamt richtet. 

Mit dem Gedicht will Kästner nicht nur Bilanz ziehen sondern auch betonen, dass das was 

ihm und seinesgleichen widerfuhr sich niemals wiederholen darf. In diesen und vielen 

anderen Gedichten kommt Kästner zu den Themen zurück, die ihm besonders am Herzen 

liegen und die er später noch oft variieren sollte: seine Proteste gegen die Sinnlosigkeit des 

Krieges und den Heldentod sowie die Sticheleien gegen die spiessbürgerliche Moral. Indem 

er sich zum Sprecher seines Jahrgangs macht, stellt er sich, als Vertreter der Jungen und 

Verführten, den Alten gegenüber, die die entwerteten Ideale vertreten und das Falsche gelernt 

haben.  

  Mit der Anspielung auf Johann Wolfgang Goethes (1749-1832) „Mignon”-Lied aus 

„Wilhelm Meisters Lehrjahren”, und die Titelzeile „Kennst du das Land, wo die Zitronen 

blühn”, beginnt Kästner sein bekanntes Pazifisten-Lied. Er benützt hier die Travestie, das 
                                                
9 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968. S. 40, Strophen 2, 7 und 9. 
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heisst Einsetzen von neuem Sinn in vorgeformte und allgemein bekannte Wendungen, Worte 

und Gedichtzeilen:  

 „Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn? 
 Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen! 
 Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn 
 in den Büros, als wären es Kasernen.” 
 
Kästners siebenstrophiges Gedicht10 ist eine radikale Kritik an den militant-autoritären 

Neigungen, die weite Kreise in der Weimarer Republik beherrschten. Die thematische 

Grundfrage des Gedichts steht zweimal an hervorgehobene Stelle; am Anfang und am Ende 

und führt, mit den beiden suggestiven Schluss-Zeilen, das Gedicht zum Abschluss: 

 „Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. 
 Was man auch baut, – es werden stets Kasernen. 
 Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn? 
 Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!”  
 
Wenn man Kästners Gedichte der Jahre 1928 bis 1932 (Herz auf Taille, Lärm im Spiegel, Ein 

Mann gibt Auskunft und Gesang zwischen den Stühlen) gesellschaftskritisch betrachtet 

erweisen sich deutlich drei Gegenstandsbereiche, die seine politische Vorstellungen als 

überzeugter und leidenschaftlicher Gegner des Militarismus ausdrücken: Kritik an autoritären 

Strukturen, an Krieg und Militarismus sowie an den ökonomisch-sozialen Verhältnissen.11 

Diese drei Komponenten benützt er oft als tragende Bestandteile in seinen Gedichten und 

anderen schriftlichen Werken, zum Beispiel in dem Roman Fabian. 

  Nach seinem Kriegsreifezeugnis, dem Abitur, in Dresden 1919 und seiner Dr. phil 

Promotion im Jahre 1925 ging Kästner nach Berlin, wo er neben seinem 

schriftstellerischenWirken als Theaterkritiker und freier Mitarbeiter bei verschiedenen 

Zeitungen tätig war. Seine Bücher, besonders das Kinderbuch Emil und die Detektive, wurden 

Bestseller und sein Ansehen in literarischen Kreisen wuchs. Auch als Film und Theaterstück 

erreichte das Emil-Buch in den nächsten Jahren Berühmtheit. Bald gehörte Kästner zu den 

erfolgreichsten deutschen Schriftstellern. Aber alles sollte sich für ihn ändern. Noch Ende 

1932 sahen nur wenige demokratische und linke Künstler die Herrschaft des 

Nationalsozialismus voraus. Die politische Machtübernahme der Nationalsozialisten in 

Deutschland wurde von den meisten immer noch nicht für möglich gehalten. Bei Hitlers 

Machtantritt am 30. Januar 1933 wurde es jedoch vielen klar, dass sie Deutschland verlassen 

                                                
10 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968. S. 5, Strophen 1 und 7. 
11 Kurt Beutler: Erich Kästner. Eine literaturpädagogische Untersuchung. 1967 Verlag Julius Beltz, Weinheim 
    und Berlin. S. 83-84. 
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mussten. Die Nationalsozialisten tolerierten und förderten nach ihrer Machtübernahme nur 

noch die ihre Ideologie unterstützende Literatur. Für Kästner wurde das Dritte Reich immer 

mehr zu einer Bedrohung. Als liberaler Gesellschaftssatiriker, aber auch mit 

sozialdemokratischen Prinzipien, gehörte er zu den wenigen Autoren, die dennoch blieben 

und infolgedessen in die „innere Emigration”12 gingen.  

 Mit Hitlers Machtergreifung wurde die deutsche, und einige Jahre später auch die 

österreichische Literatur mit Gewalt in drei Gruppen aufgespaltet: die Emigration, die so 

genannte innere Emigration und den Rest. Bei der letzten Kategorie handelte es sich um 

Schriftsteller die sich zum Nazismus bekannten oder die Lage akzeptierten. Ihr Beitrag zur 

Literatur könnte als Anlass zu deutscher Selbstkritik oder als Studienobjekt für Historiker und 

Soziologen dienen. Eine allgemeine Feststellung ist es jedoch, dass der qualitative 

Schwerpunkt der deutschen Literatur während der NS-Zeit sich ausserhalb Deutschlands 

Grenzen befand. Die innere Emigration war komplizierter. Hier handelte es sich meistens um 

hoch geschätzte Verfasser die, wie Kästner, mehr oder weniger verschlüsselt vom Nazismus 

Abstand nahmen und trotz Schreibverbot sich dafür entschieden hatten in der Heimat zu 

bleiben. Ihre Motive dazu waren verschieden. Bei Kästner ging es darum die Aufnahme in die 

Reichsschrifttumskammer zu erreichen. Bis 1938 musste er warten. Dann kam der 

Ablehnungsbescheid. Er blieb auch nach diesem Bescheid in Deutschland. Vielleicht könnte 

man Kästners Stellungnahme so erklären, dass er als Deutscher im Ausland kein Publikum für 

seine deutschsprachigen Werke bekommen hätte und sich also das Exil nicht leisten konnte. 

Für Kästner wäre vielleicht diese pragmatische Lösung kein Problem gewesen. Als berühmter 

Verfasser mit vielen Büchern in einigen europäischen Sprachen übersetzt, wovon besonders 

die Kinderbücher für das neue Medium Film gut geeignet waren, hätte er wahrscheinlich ein 

gutes Leben in amerikanischem oder britischem Exil führen können. Diese Möglichkeit war 

nur wenigen seiner Schriftstellerkollegen vergönnt. Man kann sich fragen ob Kästner hohe 

Beschützer hatte. Oder war es einfach so, dass er durch seine Bücher und die verkauften 

Filmrechte genug ausländische Valuta, Dollar oder englische Pfund Sterling, nach 

Deutschland hineinzog um von dem NS-Regime toleriert zu werden? Als Botschafter für 

deutsche Kultur taugte er – so lange der Staat an ihm verdiente und er sich politisch neutral 

verhielt13. Sein Verhältnis zum Geld war und blieb zeitlebens widersprüchlich. Ein Leben mit 

                                                
12 Der Begriff „Innere Emigration” umfasst alle Autoren, welche während der NS-Diktatur unter Lebensgefahr 
    in Deutschland blieben. Häufig werden auch solche Autoren der ,inneren Emigration’ zugerechnet, die zwar in 
    Deutschland geblieben waren, aber ihre schriftstellerische Produktion eingestellt oder in politisch 
    ungefährliche Bahnen lenkten. http://www.bk-siegburg.de/projekte/lyrik/gruppe12/innere_emigration.htm  
13 Henriette Zorn: ”Erich och detektiverna” in: Dagens Nyheter 1999-04-14. 
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gewissem Wohlstand war für ihn keine unwichtige Sache: „Wenn man genug Geld hat, stellt 

sich der gute Ruf ganz von selbst ein.”14 

 Kästners Stellungnahme gegen den heraufziehenden Nationalsozialismus war klar aber 

sie verlangte Kompromisse und Zugeständnisse. Anfangs versuchte er sich in Deutschland zu 

publizieren aber nicht einmal sein unpolitischer Unterhaltungsroman Drei Männer im Schnee 

durfte erscheinen. Das Buch wurde dann in der Schweiz, Rascher Verlag in Zürich, 

herausgegeben. 1933 wurden seine Bücher zusammen mit anderen Autoren öffentlich 

verbrannt und gerade dieser Tag im Mai 1933 wird für Kästner, wie für viele andere, zu einer 

Erfahrung, die sein weiteres Leben bestimmen sollte. Das Schreibverbot wurde eingeführt. 

Am Anfang war es jedoch nicht ganz strikt. Es gab Lücken zum Durchschlüpfen und gewisse 

Möglichkeiten es zu umgehen. Zum Beispiel durch Benutzen von Pseudonymen oder als 

Drehbuchschreiber und Verfasser von Lustspieltexten. Zwölf Jahre lang schrieb Kästner unter 

verschiedenen Pseudonymen Drehbücher und harmlose Unterhaltungsliteratur. Zweimal 

wurde er von Gestapo verhaftet und sein Bankkonto gesperrt. Nach einem Versuch ein 

Drehbuch für die Ufa (Universum-Film Aktiengesellschaft) unter Pseudonym (Berthold 

Bürger) zu verfassen erhielt er schliesslich 1943 Schreibverbot für In- und Ausland. 

Gegründet schon 1918, hatte die Ufa mit ihren modernen Ateliers in Potsdam-Babelsberg die 

Filmkunst zur Filmindustrie gemacht. Die Filmgesellschaft war so stark, dass sie bis 1945 

alles andere überdeckte und sich zu dieser Zeit zum zweitgrössten Filmimperium der Welt 

entwickelte. Wenn man vom deutschen Film sprach, wurde die Berliner Ufa gemeint und 

hatte ein deutscher Schauspieler Erfolg dann war er ein Ufa-Star. In Kästners Falle handelte 

es sich um das Drehbuch für den Jubiläumsfilm der Ufa zu deren fünfundzwanzigjährigem 

Bestehen, den Münchhausen. Der märchenhafte Film vom „Lügenbaron” wurde einen grossen 

Erfolg, aber Kästners Name durfte in diesem Zusammenhang nicht erwähnt werden. Er wurde 

als Autor als nichtexistent behandelt. Kästner musste einen hohen Preis dafür zahlen, dass er 

die innere Emigration gewählt hatte und in Deutschland blieb. Das wenige was er jetzt 

schrieb, konnte er überhaupt nicht mehr publizieren. 

 Wie manche andere sah sich Kästner nach dem Krieg genötigt, seine Stellung während 

der NS-Zeit zu beschreiben und zu rechtfertigen. Viele fragten sich jedoch warum Kästner, 

auf die schwarze Liste gesetzt und mit Berufsverbot, trotzdem den Entschluss fasste, in der 

Zeit 1933-1945 in Deutschland zu bleiben. Selber drückte er es wie folgt aus: 

„[…] Ein Schriftsteller will und muss erleben, wie das Volk, zu dem er gehört, in 
schlimmen Zeiten sein Schicksal erträgt. Gerade dann ins Ausland zu gehen, rechtfertigt 

                                                
14 Erich Kästner Deutscher Schriftsteller (1899-1974) http://www.zit.at/personen/kastner.html 
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sich nur durch akute Lebensgefahr. Im übrigen ist es seine Berufspflicht, jedes Risiko 
zu laufen, wenn er dadurch Augenzeuge bleiben und eines Tages schriftlich Zeugnis 
ablegen kann. […]15 
 

Sein Glaube an die Berufung des Schriftstellers als Chronist seiner Zeit half ihm in 

Deutschland auszuhalten. Er hatte die Möglichkeit bei einer Urlaubsfahrt nach Meran in 

Südtirol ins Exil zu gehen, aber er kehrte nach Berlin zurück. Am 27. März 1933 schrieb er 

seiner Mutter aus Meran: „Also, mit dem Draussenbleiben, das kommt gar nicht in Frage. Ich 

habe ein gutes Gewissen, und ich würde mir später den Vorwurf der Feigheit machen. Das 

geht nicht.”16 Offenbar betrachtete Kästner die Nazimacht als eine Instanz, vor der er sich 

moralisch rechtfertigen musste. „Ich blieb, um Augenzeuge zu sein”17 war seine lakonische 

Antwort auf die Frage warum er sich nicht rechtzeitig ins Ausland absetzte.  

 Mit dem Bücherverbrennen 1933 wurde eine ganze Generation von Schriftstellern aus 

dem Bewusstsein des deutschen Volkes ausgestrichen. Als „entartete Kunst”18 bezeichnet 

wurden Bücher fast aller bedeutenden deutschsprachigen Autoren von Rang und Namen den 

Flammen übergeben. Man kann davon ausgehen dass vieles was in den Zwanziger Jahren 

geschrieben wurde bis zur modernen Zeit im grossen Ganzen vergessen blieb. So wurde am 

Abend des 10. Mai 1933 Kästner persönlich Zeuge wie seine Bücher, einschliesslich Fabian 

und die Gedichtbände, auf dem Berliner Opernplatz wegen Anstiftung zum Denken verbrannt 

wurden. Zu ihrem Glück unerkannt standen Kästner und Ernst Gläser (1902-1963) als einzige 

Vertreter der Literatur in der Menge und sahen die Vernichtung ihrer Bücher. Sie hörten die 

„Feuerrede” von Joseph Goebbels: „Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall. Für Zucht und 

Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst 

Gläser, Erich Kästner.”19  

 Kästner unternahm nichts gegen die Verbrennung. Er ballte nur die Faust in der Tasche. 

Nach diesem Ereignis bemühte er sich so unpolitisch wie möglich zu sein, schien aber als 

Schriftsteller keine Zukunft in Nazi-Deutschland zu haben nachdem er aus dem 

Schriftstellerverband ausgeschlossen war. Kurz danach wurde sein Aufnahmeantrag in die 

Reichsschrifttumskammer wegen seiner „kulturbolschewistischen” Haltung im Schrifttum vor 
                                                
15 Matthias Flothow/Klaus Stiebert: Erich Kästner. Ein Moralist aus Dresden: Zu Leben und Werk, aus seiner 
    Sicht und der Sicht anderer, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH (1996). S. 22. 
16 Matthias Gretzschel/Toma Babovic: Auf den Spuren von Erich Kästner. Ellert & Richter Verlag GmbH, 
    Hamburg 2007. S. 62. 
17 http://n.ethz.ch/student/mszoenyi/schule/kaestner.htm 
18 Entartete Kunst – Wikipedia: Während der NS-Zeit in Deutschland der offiziell propagierte Begriff für  
    aufgrund rassentheoretischer Begründungen diffamierte moderne Kunst: Expressionismus, Dadaismus, Neue 
    Sachlichkeit, Surrealismus. Kubismus oder Fauvismus.  
19 Helga Bemmann: Humor auf Taille. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Hg) 1985. S. 212. 
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1933 abgelehnt. Die 1933 gegründete Reichsschrifttumkammer sollte für eine Neuordnung 

des literarischen Schaffens sorgen. Nur wer Mitglied war, hatte ein Recht auf 

Berufsausübung. Das Urteil gegen Kästner ging auf seine Unterzeichnung eines dringenden 

Appells des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes vom Juni 1932 zurück und war 

gleichbedeutend mit einem Publikationsverbot für das Deutsche Reich. Trotz seiner 

Zusammenarbeit mit vielen linksintellektuellen Schriftstellern blieb Kästner ein konsequenter 

Individualist und schloss sich keiner Partei an. Ein proletarisch-revolutionärer Kämpfer war er 

gewiss nicht aber später20 doch Mitglied des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, 

gegründet 1946)21. In Deutschland durfte er nun keine weiteren Texte veröffentlichen weder 

als Schriftsteller noch als Journalist. Er konnte nur alles was um ihn herum vorging 

beobachten – aber er blieb in Berlin. Es gab heftige Diskussionen mit anderen Schriftstellern 

und Künstlern wegen seiner Einstellung und seinem Balanceakt zwischen Widerstand und 

Unauffälligkeit, aber Kästner bestand darauf Deutschland nicht zu verlassen. Er berief sich 

auf sein gutes Gewissen und das war mutig. Seinem guten Freund und Schriftstellerkollegen 

Hermann Kesten (1900-1996) gestand er, dass es vor allem die Verantwortung gegenüber den 

Eltern in Dresden war, die ihn davon abhielt zu emigrieren:  

 „Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. 
 Ich bin wie ein Baum, der – in Deutschland gewachsen – 
 wenn’s sein muss, in Deutschland verdorrt.”22  
 
Jedoch fuhr er nicht nach Dresden um die Eltern zu schützen. Er blieb trotzig in der Stadt 

seiner Wahl und musste Zeuge sein, wie seine Bücher allmählich aus der Öffentlichkeit 

verschwanden – zum Schluss auch sein populäres Kinderbuch Emil und die Detektive das bis 

1933 noch verbreitet wurde und als Film in den Kinos weiterlief. 

 Nur Kästners Vielseitigkeit machte es ihm möglich die Zeit des Nationalsozialismus 

öknomisch zu überleben und vor allem sein Erfolg mit Emil trug dazu bei. Der Gewinn kam 

anfangs weniger aus dem Buchverkauf als aus Nebeneinkünften wie Auslandslizenzen, Film- 

und Bühnenrechten. Als einer der wenigen Autoren oder Lehrer der Dreissiger Jahre war 

Kästner ausgesprochen medienfreundlich, und nutzte den Wechsel zwischen den Medien für 

seine Zwecke, oft aus ökonomischen Gründen, wirkungsvoll aus. So besprach er bereits in 

den 1920er Jahren Schelllackplatten mit seinen zeitkritischen Gedichten. In den Verfilmungen 

seiner Kinderbücher wie auch in Hörspielbearbeitungen war er mehrfach die Erzählerstimme. 
                                                
20 http://www.fes.de/archiv/_stichwort/60sds.html 
21 Regina Hartmann: Der Fall Kästner, Aufssätze zur Kinder- und Jugendliteratur und zu anderen 
    Medienkünsten, Der Kinderbuchverlag, Berlin-DDR 1988, Druckhaus Freiheit, Halle. S. 89.  
22 Helga Bemmann: Humor auf Taille. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Hg) 1985. S. 202. 
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Er erkannte die Medien als Bestandteil von sowohl kindlicher wie auch erwachsener 

Erfahrung und sah früh ihre Möglichkeiten als pädagogisch akzeptiertes Erziehungsmittel. 

Weiter sprach er für das Archiv der Deutschen Grammophon eine Auswahl seiner Gedichte.  

Tatsache ist, dass Kästner schon als junger Journalist Karriere machen wollte. Sein Schreiben 

von erfolgreichen Kinderbüchern beschleunigte dieses Streben und stellte zudem eine 

schnelle Einnahmequelle dar. Jedoch fühlte er sich, als erfolgreicher Schriftsteller, 

verpflichtet mit seinen Einnahmen sorgsam umzugehen, was aus den Briefen an die Mutter 

deutlich hervorgeht. Ihr gegenüber verhielt er sich am grosszügigsten, schickte ihr 

regelmässig ein ”Scheinchen”23 und zahlte ihre Krankenhausrechnungen.  

 Ab Januar 1943 durfte Kästner überhaupt nicht mehr publizieren, nicht einmal im 

Ausland. Seit 1940 fielen Bomben auf Berlin. Die Bombenangriffe wurden immer heftiger 

und wiederholten sich in kurzen Abständen. Mit präzisen Bombenteppichen wurde Stadtteil 

um Stadtteil heimgesucht und im Februar 1944 wurde seine Wohnung in der 

Roscherstrasse 16 in Berlin-Charlottenburg ausgebombt. „Das Dritte Reich bringt sich um. 

Doch die Leiche heisst Deutschland”24 schrieb Kästner am 27. Februar 1945 in sein 

Tagebuch. Den grossen Roman den er über diese schwarze Zeit vorbereitet hatte und nach 

dem Krieg schreiben wollte, konnte er nie zustandebringen. 

 „[…] Ich dachte an einen grossen Roman. Aber ich habe ihn nicht geschrieben. Ich 
 kapitulierte aus zwei Gründen. Ich merkte, dass ich es nicht konnte. Und ich merkte, 
 dass ich’s nicht wollte. Wer daraus schlösse, ich hätte es nicht gewollt, nur weil ich es 
 nicht konnte, der würde sich’s leichter machen als ich es mir gemacht habe. […] Das 
 Tausendjährige Reich hat nicht das Zeug zum grossen Roman.”25  
 
Nach dem Krieg verlieh Deutschlands meistgelesener Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 

(geboren 1920) Erich Kästner den Titel des „Exilschriftstellers honoris causa” als Beispiel 

eines Schriftstellers auf dessen Werke die Bezeichnung Exilliteratur für die kulturell 

unterdrückte NS-Zeit passte. 

 Kästners Freundeskreis lichtete sich nach und nach. Seine Verlegerin Edith Jacobsohn 

(1891-1935), Besitzerin des renommierten Kinderbuchverlages William & Co, war schon 

1932 nach England geflüchtet. 1933 wurde sein Schulfreund aus Dresden, Hans Otto (1900-

1933), als einer der ersten Künstler linker Gesinnung von den Nazis verhaftet, misshandelt 

und ermordet. 1936 musste Kästners langjährige Illustrator Walter Trier (1890-1951) Berlin 

verlassen. Bis zu Triers Tod im kanadischen Exil blieb ihre Zusammenarbeit jedoch trotz aller 

                                                
23 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbbuch-Verlag (Hg) 1998. S. 78. 
24 Erich Kästner: Notabene 45 Ein Tagebuch. Deutscher Bücherbund. Stuttgart-Hamburg, 1968. S. 33. 
25 Ebenda S. 10. 
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politischen Geschehnisse erhalten. Sein Dresdner Schulfreund Werner Buhre (1901-1940), 

der als Journalist und Filmarbeiter tätig war, kam bei dem Untergang des Schlachtschiffes 

„Blücher” in der Nordsee um. Zum Schluss verlor Kästner auch seine Leipziger 

Jugendfreunde Erich Ohser (1903-1944), Karikaturist und Illustrator, sowie Erich Knauf 

(1895-1944), Redakteur und Gewerkschaftler. Ohser und Knauf wurden am 2. März 1944 

wegen defätistischer Äusserungen in einem Luftschutzkeller verhaftet und zum Tode 

verurteilt. Ohser beging Selbstmord in der Untersuchungshaft, Knauf wurde erst ins 

Konzentrationslager verschleppt und später gehängt. 

 Beinahe über Nacht hatte Berlin aufgehört Kästners Stadt zu sein. Das Berlin seiner 

Jugend und die Grossstadtatmosphäre der Zwanziger und Dreissiger Jahre, die dem 

Schriftsteller so vertraut war, hatte aufgehört zu existieren. Sie war in der Nazi-Zeit und mit 

den Bomben der Alliierten untergegangen, so auch Kästners Wohnung. Das Romanische 

Café, Wartesaal der Talente genannt, Schwanneckes Weinstuben, das Café Leon wo Kästner 

zu arbeiten pflegte, das Café Bauer Unter den Linden, Josty, verewigt in Kästners Gedicht 

„Der Scheidebrief”, sie gab es alle nicht mehr. Aus der Jockey-Bar und Bardinet, Treffpunkte 

der zurückgebliebenen nicht nationalsozialistischen Künstler und Schriftsteller, verschwanden 

die letzten Kunden kurz vor dem Zusammenbruch. Das selbe galt für das Café Carlton, wo im 

Frühsommer 1928 an Kästners Stammtisch, sein „lyrisches Büro” genannt, das Erfolgsbuch 

Emil und die Detektive geschrieben wurde. Als ihn kurz vor Kriegsende Freunde davor 

warnten, dass er umgebracht werden solle, flüchtete er schliesslich im Frühling 1945, mit 

gefälschten Papieren und zusammen mit einem Filmteam, zu angeblichen Dreharbeiten nach 

Mayrhofen im Zillertal/Tirol. Der kleine Ort wurde überschwemmt von Flüchtlingen aus dem 

Norden und deutsche Soldaten der sich auflösenden Südarmee, die sich von Italien aus zu 

Fuss auf dem Weg in die Heimat begaben. Dort erlebte Kästner und seine Lebensgefährtin 

Luiselotte Enderle (1908-1991) zusammen mit der Filmtruppe der Ufa die letzten Wochen des 

Krieges und schliesslich am 5. Mai 1945 die amerikanische Befreiung. Drei Tage später 

wurde der Zweite Weltkrieg beendet. 

 Ab 1945 lebte und arbeitete Kästner in München unter anderem als Feuilletonchef der 

„Neuen Zeitung” und als Mitarbeiter der Kabarett Ensembles „Die Schaubude” und „Die 

kleine Freiheit”. Seine frühen zeitkritischen Gedichte wurden schon 1946, unter dem Titel Bei 

Durchsicht meiner Bücher, unter der Zulassung der Nachrichtenkontrolle der Militärregierung 

wieder veröffentlicht und verlegt.  

 In den Jahren bis zu seinem Tod wurde Kästner von verschiedenen Gruppierungen 

geehrt und erhielt zahlreiche Kulturpreise. Aus unerklärlichen Gründen verbrachte er seine 
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letzten Lebensjahre nicht mit seiner Geliebten Friedel Siebert (1926-1986) und ihrem 

gemeinsamen Sohn Thomas (1957 geboren). Offiziell verleugnete er seine kleine Familie und 

war in Wirklichkeit ein ebenso abwesender Vater wie die Väter in seinen Kinderbüchern. Mit 

Luiselotte Enderle, die Namensgeberin in Doppelten Lottchen, verbrachte Erich Kästner die 

längste Zeit seines Lebens, fast 40 Jahre, und wurde von ihr versorgt und gepflegt bis zum 

Tode. Frau Enderle gehörte zweifelsohne zu den Frauen die ihr Leben einem Genie bewusst 

opferte. Sie beherbergte auch Kästners alten Vater während der Autor selbst mal wieder 

andere Partnerinnen hatte. Kästner starb am 29. Juli 1974 an Speiseröhrenkrebs im Alter von 

75 Jahren.  

 Dresden um die Jahrhundertwende, Leipzig Anfang der Zwanziger Jahre, seine 

Wahlheimat Berlin bis zum Jahr 1945 und zuletzt München – das waren die Stationen seines 

Lebens. Seine allerletzte Station, ein schlichtes Grab neben Luiselotte Enderle, findet man 

heute auf dem kleinen Friedhof bei St. Georg in München-Bogenhausen. 

 

2.1 Idealist und Moralist 

Auch wenn es als Widerspruch zu seinem Privatleben aufgefasst werden könnte, stand das 

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

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

Erwachsenenwelt vertreten sollten. Sie waren die Botschafter einer menschlicheren und 

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

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

 Für die damalige Kinderbuchliteratur war die Geschichte von Emil und die Detektive 

etwas ganz Neues: das Buch könnte eigentlich „der Roman der Neuen Sachlichkeit für 

Kinder” genannt werden. Der kleine Emil, der bestohlen wird und dann mit Hilfe neuer 

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

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

guten Schriftstellern vor allem in einem Punkt, nämlich dass er in engem Kontakt mit seiner 

eigenen Kindheit steht. So hatte auch Kästner seine eigene Kindheit vor Augen und gab sie 

durch seine Erzählung von Emil wieder. Den Glauben an das Gute mochte er sich nicht 

nehmen lassen. Aber nicht den Glauben an das Gute im allgemeinen, sondern an die 

unschuldige Moral der Kinder. In seinen Kinderbücher wie auch in Fabian beschreibt Kästner 

soziale Probleme und weist auf die Stellen der ungerechten Verteilung der Macht und der 

Güter. Er zeigt aber keinen Ausweg für eine generelle Veränderung auf sondern nur die 

individuellen Reaktionen. Er griff nicht das System an sondern nur das Verhalten derjenigen 
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die „Leute”26 geworden sind und meinte damit die durch Anpassung deformierten 

gesichtslosen Mitläufer. In seinem Gedicht Eine Mutfrage drückt er sich deutlich aus: 

 „Freunde, nur Mut! 
 Lächelt und sprecht: 
 Die Menschen sind gut, 
 bloss die Leute sind schlecht!”27  
 
Kästner blieb zeit seines Lebens ein Idealist: für ihn existierte nur, wie ein roter Faden durch 

sein Leben, die grosse Frage der Erziehbarkeit des Menschengeschlechts. Grundideen für den 

Moralisten Kästner verblieb aber der gute Mensch und der gesunde Menschenverstand und 

darauf beruhte sein ganzes Weltbild. Er war ein einäugiger Optimist und Mutmacher. Als 

Moralist will Kästner seine Romanfiguren wie auch seine Leser so erziehen, dass sie 

anerkannte Normen im Namen von Moral und Vernunft bekämpfen.  

 Immer wieder stellte Kästner fest, in seinen Gedichten wie in seinen Romanen, dass 

dem Idealisten Resignation nicht gestattet wird. Von Kirche und ihren Vertretern hielt er nicht 

viel. Besonders deutlich wird Kästners kritische Haltung dem Christentum gegenüber in 

seinem nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Gedicht „Die andere Möglichkeit”, vor 

allem die Strophe 5: 

 „Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
 dann wär der Himmel national.  
 Die Pfarrer trügen Epauletten. 
 Und Gott wär deutscher General.” 
 
Kästner war ein ständiger Sucher und Mahner. Was Kirche im Ersten Weltkrieg und Kirche 

im Faschismus und im Zweiten Weltkrieg den Menschen als Erscheinungsform bot, 

beunruhigte ihn. Seine Kritik galt aber nicht der Substanz des Evangeliums sondern vielmehr 

den Erscheinungsformen.  

 „Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
 mit Wogenprall und Sturmgebraus, 
 dann wäre Deutschland nicht zu retten 
 und gliche einem Irrenhaus.  
  
 Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
 Dann wären wir ein stolzer Staat. 
 Und pressten noch in unsern Betten 
 Die Hände an die Hosennaht.   
  
 Dann läge die Vernunft in Ketten. 
                                                
26 Klaus Doderer: Erich Kästners angenagter Optimismus. Fundevogel - Kritisches Kinder-Medien-Magazin 
    Juni ’99, Nr 131. Frankfurt/Main: dipa-Verlag GmbH. S. 10. 
27 Ebenda S. 10-11. 
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 Und stünde stündlich vor Gericht. 
 Und Kriege gäb’s wie Operetten. 
 Wenn wir den Krieg gewonnen hätten – 
 Zum Glück gewannen wir ihn nicht!”28  
 
 Kästner ist Moralist aber er zeigt keine bestimmte Moral: er mutet seinen Lesern zu, 

ihre eigene Moral zu finden, so wie es seine Helden geschafft haben. Als Idealist und 

Menschenfreund setzt sich Kästner in dem Gedicht „Die andere Möglichkeit” mit der 

Mentalität des deutschen Volkes auseinander. Mit der ihm eigenen, manchmal zornigen Ironie 

versuchte er die Deutschen zu erziehen und den Menschen vor Augen zu halten, wie sie sich 

benehmen sollten. Es war vor allem die letzte Zeile des Gedichts, „Zum Glück gewannen wir 

ihn nicht”, das die deutschen Nationalisten als eine Provokation ansahen und worüber sie sich 

besonders aufregten. Zu dem Gedicht schrieb Kästner später, im Jahre 1968, selbst eine 

Anmerkung:  

 „Das ,Zum Glück’ der letzten Zeile wurde für eine Art Jubelruf gehalten und war doch 
 eine sehr, sehr bittere Bemerkung. Nun haben wir schon wieder einen Krieg verloren, 
 und das Gedicht wird noch immer missverstanden werden.”29 
 
 Der pädagogische Auftrag aller Moralisten, Idealisten und Schulmeister durchdringt seine 

schriftstellerische Tätigkeit. Als ein im Grunde freizügiger Moralist sieht er die Verbindung 

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

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

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

moralischen Grundsätzen erreicht werden. Sein Ziel ist die Erziehung zu den bürgerlichen 

Tugenden und er appelliert an die Solidarität, Zivilcourage sowie Verantwortungsgefühl des 

Volkes: durch die Kräfte der Vernunft und mit ihrer demokratischen Gesinnung könnte eine 

Veränderung der Gesellschaft durchgeführt werden. Als erster deutscher Schriftsteller nimmt 

Kästner die Kinder ernst, ohne sie zu vergöttern, und betont wie wichtig gerade sie als 

mögliche Gestalter einer besseren Zukunft sind. Damit hebt er sich in seinen Kinderbüchern 

als Anhänger und Wegbereiter der Aufklärungspädagogik hervor. Inspiriert wurde Kästner 

von sowohl dem Französischen Philosophen Jean Jacques Rousseau (1712-1778), der in 

seinem Erziehungsroman „Émile” die Betonung auf die Rückkehr zur Natur, natürliche 

Lebensweise und Erziehung30 legt wie auch von Immanuel Kant. Unter den modernen 

                                                
28 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968. S. 96-97, Strophen 5, 1, 3 
    und 9. 
29 Ebenda S. 97. 
30 Knaurs Lexikon A-Z, München/Zürich 1978: Droemersche Verlagsanstalt. S. 770. 
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Pädagogen wurde er besonders von Ellen Key (1849-1926) aus Schweden und Maria 

Montessori (1870-1952) aus Italien angeregt31. Beide gehörten zu den einflussreichsten 

Vertreterinnen der fortschrittlichen Reformpädagogik.  

 Bekannt und berühmt wurde Kästner mit einigen Werken seiner satirischen 

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

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

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

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

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

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

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

Menschen. Man kann sagen dass der Bürger in ihm über den Bürgerschreck gesiegt hatte. Er 

konnte die Wut von einst nicht mehr kreativ umsetzen. Aus dem einst zornigen jungen Mann 

und Schriftsteller des Romans Fabian war er zu einem abgeklärten Aufklärer geworden. 

 Kästner war kein Revolutionär aber er wollte die Entwicklung der faschistischen 

Bewegung in Deutschland aufhalten. Er wollte die deutsche Bevölkerung zu selbstständigem 

kritischen Denken auffordern und mit vor allem seinen frühen Satiren zeigen, dass die alten 

Werte nicht mehr galten. Dieses traditionelle Denken führte, meine er, nicht nur zu zwei 

Weltkriegen sondern auch zu einer Orientierungslosigkeit. 

 Der Schriftsteller Robert Neumann (1897-1975) beschreibt Kästner in seiner 

parodistischen Art in dem Gedicht „Ein Sohn, etwas frühreif schreibt an Frau Grosshennig 

(nach Erich Kästner)” als „halb ein Bürgerschreck und halb ein erschrockener Bürger”32. In 

seinem Roman „Ein leichtes Leben, Bericht über mich selbst und Zeitgenossen” (1963 

erschienen) schreibt Neumann:  

 „Kästner ist vor allem eine Kästnergestalt und gleich seinem Emil von den Detektiven 
 gar nicht leicht zu erwischen. Auch seine Autobiographie gibt mir von ihm kein Bild. 
 (Aber wessen Autobiographie gibt von wem schon ein Bild?). Eher schon, dass er 
 während des Dritten Reiches offenbar seiner Mutter wegen, – oder war es doch 
 Deutschlands wegen? – in Deutschland blieb und dabei rein durch den Stil seiner 
 Existenz alle jene Lügen strafte, die behaupteten, man habe wenigstens mit halber 
 Lautstärke mit den Hunden heulen müssen, um ihnen nicht zum Frasse vorgeworfen 
 zu werden. Kästner heulte nicht!”33 
 

                                                
31 http://www.amazon.de/Ellen-Key-Leben-Pädagogik 
32 Matthias Flothow/Klaus Stiebert: Erich Kästner – Ein Moralist aus Dresden: Der Moralist im Caféhaus, 
    Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH (1996). S. 48. 
33 Ebenda S. 49. 
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2.2 Kleinbürger oder Grossstädter 

Der Lärm, die vielen Menschen, das Verkehrschaos, das Überangebot an Konsumartikeln, das 

alles wurden zu Emils und Fabians Zeit positiv aufgenommen. Jedoch merkt man in Kästners 

Betrachtungsweise in Emil verglichen mit Fabian eine unterschiedliche Beschreibung von 

Berlin, In Emil wird die Stadt mit einem optimistischen Ton geschildert während es in Fabian 

aus einer kritischeren Perspektive beschrieben wird. Es war nicht die Grossstadt an sich die 

schlecht war, sondern die Gleichgültigkeit ihrer Bewohner.  

 Kästner kam zwar aus der Provinz, passte sich aber schnell an und genoss die 

Atmosphäre Berlins. Schon das Leipziger Nachtleben hatte ihn beeindruckt, die Berliner Szene 

übertraf jedoch alle seine Erwartungen. Er behielt aber gleichwohl den distanzierten Blick des 

Kleinbürgers und empfand das Grossstadtleben nicht als selbstverständlich. Wie Robert 

Neumann es ausgedrückte: „Unter dem Asphalt ist die leuchtende Flamme der Melancholie zu 

sehen. Und ein wenig Moral. Und ein wenig Provinz”34. Kästner, genau so wie seine Helden 

Emil und Fabian, war die Ruhe und die Gemächlichkeit der Kleinstadt gewohnt. Dort war der 

Fortschritt und die Hektik der Grossstadt noch nicht vorgedrungen und die Einwohner der 

Kleinstadt liessen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Kästner selbst zögerte zwischen der 

gesellschaftlichen Verantwortung des pflichtbewussen Kleinbürgers und dem ausgeprägtem 

Individualismus des selbstbewussten Grossbürgers. Im Vergleich zu der Kleinstadt wird in der 

Grossstadt alles mit Superlativen geschrieben. Wie Emil und Fabian wurde auch Kästner von 

der Grösse und Schnelligkeit Berlins überwältigt. Die Häuser waren grösser und höher, der 

Verkehr schneller, das Konsumangebot reichhaltiger, die Frauen eleganter. 

 Kästner stellt in vielen seiner Bücher, und besonders in Emil und in Fabian Grossstad 

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

Unterschiedlichkeit dargestellt. Aber nicht gegeneinander ausgespielt. In der kleinbürgerlichern 

Neustadt Emils ist die erzählte Welt friedlich, ordentlich und überschaubar. Das Leben verläuft 

äusserlich in ruhigen Bahnen und die Menschen kennen einander. Im übrigen muss wer leben 

will, arbeiten und Geld verdienen. 

 „Und wenn jemand in der Rathausstrasse 12 wohnte und er sass in der Pferdebahn und 
 wollte aussteigen, so klopfte er ganz einfach an die Scheibe. Dann machte der Herr 
 Schaffner ,Brrr!’, und der Fahrgast war zu Hause. Die richtige Haltestelle war vielleicht 
 erst vor der Hausnummer 30 oder 46. Aber das war der Neustädter Strassenbahn 
                                                
34 Matthias Flothow/Klaus Stiebert: Erich Kästner – Ein Moralist aus Dresden: Der Moralist im Caféhaus. 
    Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH (1996). S. 48. 
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 G.m.b.H. ganz egal. Sie hatte Zeit.”35  
 
 Das ambivalente Berlin, in dem auch das Böse existiert, zeichnet sich demgegenüber 

durch Tempo, Betrieb, Warenfülle, Lebendigkeit, Offenheit und Vielfalt der 

Lebensmöglichkeiten aus. So erlebte auch Kästner die Grossstadt als er von Dresden über 

Leipzig nach Berlin kam: „Die Stadt war so gross. Und Emil so klein. Und kein Mensch wollte 

wissen, warum er kein Geld hatte, und warum er nicht wusste, wo er aussteigen sollte.”36 

 Kästner verbrachte die 75 Jahre seines Lebens eigentlich an nur drei Orten: Dresden, 

Berlin und München. Als ihn sein Vater, der zu dieser Zeit 90 Jahre alt war, ihn in München 

besuchte, schrieb Kästner: „Die Kästners sind auf die weite Welt nicht besonders neugierig. Sie 

leiden nicht an Fernweh, sondern an Heimweh.”37 Für ihn war es wichtig zu wissen wo er 

herkam, und das war nun einmal Dresden. Das war der Schlüssel zum Ganzen.  

 „Was hatte er hier in dieser Stadt, in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten 
 zu suchen? [...] Den Untergang Europas konnte er auch dort abwarten, wo er geboren 
 worden war.”38 
 
Dieses Heimat-Gefühl gepaart mit einem gewissen Staunen zeigt er zum Beispiel mit dem 

1929 erschienenen Gedicht Besuch vom Lande. Hier beschreibt er was das Leben im Tumult 

der Grossstad Berlin für den Einzelnen bedeuten konnte in Form von Verwirrung durch die 

Fülle der Eindrücke, Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit in den Beziehungen, Anonymität und 

sozialer Unsicherheit.  

 „Sie stehen verstört am Potsdamer Platz.  
 Und finden Berlin zu laut. 
 Die Nacht glüht auf in Kilowatts. 
 Ein Fräulein sagt heiser: ,Komm mit, 
 Mein Schatz!´ 
 Und zeigt entsetzlich viel Haut. 
  
 Sie machen vor Angst die 
 Beine krumm. 
 Sie machen alles verkehrt. 
 Sie lächeln bestürzt. 
 Und sie warten dumm. 
                                                
35 Erich Kästner: Emil und die Detektive. Hamburg: Cecilie Dressler (Hg) 2002. S. 38.  
36 Ebenda S. 71. 
37 Matthias Flothow/Klaus Stiebert: Erich Kästner – Ein Moralist aus Dresden: Zu Leben und Werk, 
    Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH (1996). S. 14. 
38 Erich Kästner: Fabian, Die Geschichte eines Moralisten, Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG. 
    München, Mai 1994. S. 46. 
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 Und stehn auf dem Potsdamer Platz 
 herum, 
 bis man sie überfährt.”39  
 
Kästner kam selbst aus der Provinz aber er passte sich schnell an und genoss die Atmosphäre 

der Metropole – ohne den distanzierten Blick des Zugereisten zu verlieren. Das 

Grossstadleben wurde nicht als selbstverständlich empfunden, sondern mit einem gewissen 

Staunen betrachtet wie es aus dem obigen Gedicht von 1929 hervorgeht. Der Dichter lässt aber 

nicht Berlin nur als eine Stadtkulisse fungieren, sondern bindet es realistisch in das 

Geschehen ein. 

 

2.3 Bilanz von Erich Kästners schriftstellerischer Tätigkeit 

Mit seinen manchmal frivolen Gedichten erschreckt Erich Kästner die Öffentlichkeit und 

rebelliert gegen die spiessbürgerliche Gesellschaft. Seine eigene Lebensweise, gepaart mit 

einem moralisch gespalteten Frauenbild, spiegelte sich weiter in seiner schriftstellerischen 

Produktion: die Madonna, das appetitliche Lustobjekt und die dominante Respektperson. Was 

Kästners Kinderromane betrifft, geben sie vieles aus seiner eigenen Erlebniswelt wieder. So 

setzt sich zum Beispiel das kindliche Verhältnis zu seiner Mutter durch sein ganzes Leben 

fort: er blieb ein Muttersöhnchen in einem sehr vielschichtigen Sinne und mit weitreichenden 

Folgen. Gerade diese enge Bindung an die Mutter, die ihn aussergewöhnlich aufopferungsvoll 

liebte, trug ohne Zweifel dazu bei sein Frauenbild problematisch zu prägen.  

 Als deutscher Schriftsteller ist Erich Kästner gekennzeichnet von der ihm eigenen 

Mischung aus Sentiment und Satire, aus Moral und Frivolität. Er sah sich selbst als Aufklärer, 

war doch mehr ein Romantiker. Erfolgslyriker wurde er durch die kunstvolle Beschränkung 

auf einfache Formen. Seine Gebrauchslyrik wirkte wie eine Art Brisanz gegen die deutsche 

Mischung aus Gehorsam, Gewaltbereitschaft und Dummheit. Er beschrieb die bürgerliche 

Welt in allen ihren Facetten und ermunterte dabei seine Leser zu selbstständigem Denken. 

Jeder kannte die politische und soziale Situation die er in seinen Werken beschrieb. Gerade 

das mag ein Garant und wichtiger Grund für seinen Erfolg gewesen sein. Als 1932 viele 

deutsche gezwungen wurden das Braune Hemd der Nationalsozialisten anzuziehen, schrieb 

Kästner das unten stehende Epigramm, mit der subtilen Spitze gegen Nazideutschland 

gerichtet: 

 „Was auch immer geschieht: 
                                                
39 Matthias Gretzschel/Toma Babovic: Auf den Spuren von Erich Kästner. Ellert & Richter Verlag GmbH. 
    Hamburg 2007. S. 42. Strophen 1 und 4. 
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 Nie dürft ihr so tief sinken, 
 von dem Kakao, durch den man euch zieht, 
 auch noch zu trinken!”40  
 
Zwar zogen andere das Braune Hemd nicht an aber ganz ohne von dem Kakao zu trinken 

kamen sie nicht davon. Kästner dagegen, als überzeugter Demokrat und Gegner des 

Faschismus, war den Machthabern des Dritten Reiches ein Dorn im Auge. Sein Standpunkt 

wird besonders klargelegt in dem Gedicht „Marschliedchen”:  

 „Denn ihr seit dumm, und seid nicht auserwählt. 
 Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt: 
 Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen!”41 
 
 In München, nach Kriegsschluss, fing für Kästner ein neuer Lebensabschnitt an. Bis 

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

Interesse zeigte er zum Beispiel in seiner Stellungnahme gegen den Krieg in Vietnam und 

gegen die geplante Verdrängung von NS-Verbrechen. Im Jahre 1965 wurde Kästner erneut 

Zeuge einer Verbrennung seiner Bücher (durch Mitglieder des Evangelischen Jugendbundes 

für entschiedenes Christentum). Das Erlebnis berührte ihn so stark, dass er keinen Sinn mehr 

in seiner Arbeit sah. Gerade dieses sein Einlebungsvermögen und seine Sensibilität 

verschaffen ihm seinen Platz in der deutschen Literaturgeschichte. 

 

3. Zeitgeist und Zeitgenossen der Zwischenkriegsgesellschaft 

Eine Stadt kann auf verschiedene Weise beschrieben werden. Es kommt darauf an wer sie 

beschreibt und aus welchen Gründen. „Berlin ist eine Stadt, verdammt dazu, ewig zu werden, 

niemals zu sein!” So schrieb der Kunstkritiker und Schriftsteller Karl Scheffler (1869-1951) 

1910 in seinem Essay „Berlin: Ein Stadtschicksal”42.  

  Für Erich Kästner genügte oft ein Detail, ein Geruch oder ein Geräusch um sich an einer 

Stadt oder sogar Stadtviertel zu erinnern oder zu vergegenwärtigen. Diese ganz besondere 

Grossstadt-Athmosphäre und das spezielle Berliner Milieu der Zwanziger Jahre galt auch für 

die Stadt Berlin zu Kästners und zu Fabians Zeiten. Aus Berlin wurde nach der 

Währungsreform von 1923 eine Art Kulturhauptstadt. Es gab hunderte Kinos, etwa 60 

Theater und Kabaretts, weltberühmte Museen und zahllose Galerien sowie fast 150 Tages- 

und Wochenzeitungen. Verkehrsignale, Drehorgeltöne, Zeitungshändlergeschrei, das Rollen der 
                                                
40 http://home.arcor.de/karger/buechernachlese-archiv/uk_kordon_klaus_kaestner.html 
41 http://www.gedichte.vu/?marschliedchen.html 
42 Walter Kiaulehn: Berlin Schicksal einer Weltstadt. München-Berlin 1958: Biederstein Verlag GmbH. S. 6. 
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Stadtbahnwaggons, der Klang alter Strassenbahnschienen. Alles das mischte sich zu einem 

Konzert, das in jeder Grossstadt der Welt seinen eigenen Klang hat. Dazu kam noch das 

Berliner Tempo, die Parole der Zwanziger Jahre in der Zeit als Berlin sich seinen eigenen 

Weltstadtcharakter formte. 

 

3.1  Berlin als literarischer Hintergrund  

Am 3. Januar 1927 schrieb Erich Kästner an seine Mutter: „Berlin ist der einzige Boden in 

Deutschland, wo was los ist! Paar Tage da drüben machen einen herrlich mobil”43. 

Typisch für Erich Kästner ist, dass der Lärm, die vielen Menschen, das Verkehrschaos, das 

Überangebot an Konsumartikeln positiv aufgenommen werden. Ihn lockte damals besonders 

das pulsierende Leben der neuen City zwischen Bahnhof Zoo, Kurfürstendamm, Kaiserallee 

(die heutige Bundesallee) und Nollendorfplatz. Bars, Cafés, Restaurants, Theater, 

Kinopaläste, Varietés und exklusive Modegeshäfte gaben der wachsenden bürgerlichen 

Erlebnisgesellschaft ein attraktives Kommunikations- und Konsumangebot und sorgten für die 

Inszenierung eines weltstädtischen Bildes. Als einer der ersten Autoren stellte Kästner die 

Grossstadt und besonders Berlin positiv dar als die Stadt der vielen Möglichkeiten. Er blendet 

sein Berlin realistisch in die Erzählung ein und macht die Stadt selbst zum Thema. Die Berliner 

mit ihrem Sprachwitz, ihrer ruppigen Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft bezauberten ihn. 

Diese Faszination für das grossstädtische Leben sehen wir deutlich sowohl in Fabian wie auch 

in Emil. Die Hauptstadt Berlin wurde in den Zwanziger Jahren das kulturelle und politische 

Zentrum Deutschlands in der Weimarer Republik. Innerhalb weniger Jahrzehnte wuchs die 

Stadt auf vier Millionen Einwohner an. Glanz und Armut lagen dicht beieinander. Man lebte in 

der Zeit zwischen Kaiserreich und dem Dritten Reich. Hinterhofkultur, Gassenjungs, Schupos 

und Zeitungsverkäufer auf den lebhaften Strassen kennzeichneten Berlin in dieser Zeit. 

Natürlich stand Berlin auch damals als Symbol für die Moderne Zeit. Mit seinem enormen 

Entwicklungstempo auf industrieller Grundlage und seinen Kontakt- und 

Kommunikationsmöglichkeiten wurde die Stadt zum Inbegriff für modernes Leben, für 

schnelleres Leben, für Lebensgewinn und kulturelle Veränderung. Eine spezielle Erscheinung in 

der Berliner Architektur war, dass die sozialen Milieus hier nicht räumlich durch 

                                                
43 Matthias Gretzschel/Toma Babovic: Auf den Spuren von Erich Kästner. Ellert & Richter Verlag GmbH. 
    Hamburg 2007. S. 42. 
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Wohnquartiere sondern durch die Vorder- und Hinterhäuser getrennt wurden: vorne wohnten 

die feinen, hinten die kleinen Leute. Die soziale Realität und die Klassenunterschiede in der 

Weimerer Zeit zeigten sich auch sehr konkret, wie zum Beispiel mit den Dienstbotenaufgängen 

der Häuser oder den 1., 2. und 3. Klassen der öffentlichen Verkehrsmittel. 

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

Jahrhundertwende 1900 immer mehr aus den proletarischen Arbeiterquartieren der Metropole 

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

oder Schöneberg gewandert. Charakteristisch für die Bebauung waren die hochherrschaftlichen 

Mietshäuser mit aufwendigen Stuckfassaden und Grosswohnungen in jedem Stockwerk. Die 

Gegend um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Anfang des Kurfürstendamms 

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

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

dem zu Wilmersdorf und Schöneberg gehörenden Bayerischen Viertel war es eine Gegend mit 

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

auch diesen Stadtteil als ihre bevorzugte Wohngegend. In dieser Gegend gab es eine Reihe von 

Prominenetenlokalen wie Cafés (darunter das Café Josty am Potsdamer Platz wo sich ein Teil 

der Geschichte von Grundeis und Emil abspielt) und Restaurants. 

 Die „Goldenen Zwanziger” war ein Jahrzehnt geprägt von Innovation, von politischen 

Aufbrüchen und dem aufrückenden Nationalismus. Aber es war auch ein Dezennium der 

Wirtschaftskrise mit Strassenkämpfen und Kriegsinvaliden in den Strassen von Berlin. Das 

weltstädtische Bild Berlins war entstanden und gerade in dieser Atmosphäre fing das 

Industriegebiet der Intelligenz an sich zu entwickeln. Eine lebendige und fruchtbringende 

Weltstadt-Kultur blühte auf die einige Jahre später von den Nationalsozialisten abrupt beendet 

werden sollte. Viele Intellektuelle suchten sich in der Nähe des Kurfürstendamms eine 

Unterkunft. Man war zum einen nahe dran am dynamischen Leben der Metropole, zum 

anderen konnte man in der Nähe zum Grunewald in einer gutbürgerlichen Wohngegend mit 

angenehmer Atmosphäre leben. Gerade diese letztere konservative Lebensumwelt hat jedoch 

wenig zu literarischen Themen und Stoffen beigetragen. 

 Durch seine Bedeutung als das geistige und kulturelle Zentrum Deutschlands zog Berlin 

kulturschaffende und Künstler aus aller Welt an. Hier versammelte sich nach dem Ersten 

Weltkrieg die Avantgarde von Kunst, Literatur und Presse. Und alle wollten sie Karriere 



 25 

machen. So auch Erich Kästner der 1927 aus Dresden nach Berlin kam. Er merkte bald, dass 

Berlin etwas anderes, etwas Spezielles war. Für ihn hatte sich ein Traum erfüllt. Die 

Metropole der Zeitungsverlage, die täglich über hundert verschiedene Blätter herausbrachte, 

faszinierte ihn. Gerade in den zwanziger Jahren standen die weltweit schnellsten 

Rotationspressen bei den Berliner Zeitungen. 1929 erschienen in Berlin 45 Morgenzeitungen, 

zwei Mittagsblätter und 14 Abendzeitungen44. Mit dem Aufschwung des bürgerlichen und 

wirtschaftlichen Lebens in der wilhelminischen Zeit nahm der Einfluss der demokratischen 

Presse und ihrer Feuilletons zu. Die unterhaltende Vielseitigkeit der neugegründeten Zeitungen 

wurde wichtiger als die politische Denkweise und diesem Bedürfnis der Grossstädter 

versuchten die Verleger durch möglichst rasche Berichterstattungen zu dienen. Manche 

Berliner Zeitungen erschienen in vier täglichen Ausgaben um ihren Lesern ständig die neusten 

Nachrichten bringen zu können. Kästner sollte später unter anderem bei der „Weltbühne”, 

beim „Berliner Tageblatt”, beim ”Tagebuch„, bei der „Vossischen Zeitung” und beim „Montag 

Morgen” arbeiten.45   

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

Auftrag erhielt ein Buch für Kinder zu schreiben, das heisst Emil und die Detektive, kann er 

sich noch nicht perfekt in der Berliner Stadtlandschaft ausgekannt haben. Jedoch fühlte sich 

der Autor, als kritischer Beobachter seiner Zeit und als Vertreter der „Neuen Sachlichkeit”, 

verpflichtet die dazu gehörigen Maximen Objektivität, Klarheit, Verständlichkeit und 

Wirklichkeitsbezug zu betonen und zu verteidigen. Es lag also nahe, dass er die eigene Lebens- 

und Wohnumwelt zum Hauptschauplatz des Emils machte. So schrieb er ”eine Geschichte 

über Dinge, die wir, ihr und ich längst kennen”46. In Fabian stellt er die Enthemmung der 

Hauptpersonen, die dem Schrecken ihres Alltags entfliehen wollen, in den Vordergrund. Die 

Sucht sich zu betäuben wird als Mittel benützt um die Folgen der wirtschaftlichen Krise für 

den einzelnen Betroffenen zu bewältigen.  

 In Berlin hatte Kästner Kontakt persönlicher Art zur Familie Walter Triers sowie mit 

verschieden Künstlern von Bühne, Film und Kabarett. Weiter waren es die beiden 

Jugendfreunde Erich Ohser und Erich Knauf, zusammen mit Kästner das „Erich-Trio” 

genannt und vereinigt durch die gleiche soziale und regionale Herkunft. Illustriert wurden 
                                                
44 Jürgen Schebera: Damals im Romanischen Café, Braunschweig: Westermann (Hg). 1984. S. 6. 
45 http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/del/14733.html (Erich Kästner und seine Lyrik). S. 4. 
46 Erich Kästner: Emil und die Detektive. Hamburg: Cecilie Dressler (Hg) 2002. S. 13. 
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Kästners Gedichte von Erich Ohser, Zeichner und Karikaturist. Gedruckt wurden die Beiträge 

der beiden in der „Plauener Volkszeitung” wo Erich Knauf als Redakteur tätig war. Auch der 

ungarisch-deutsch-kroatische Schriftsteller und Rezensent Ödön von Horváht (1901-1938), 

Freund und Verfasser von Volksstücken, wirkte in Kästners Nähe und wurde von ihm hoch 

geschätzt. In seinen Werken fand Kästner das was er als Ideal anstrebte, nämlich Geschichten 

die etwas erzählten. von Horváht ist 1938 tragisch während eines Gewitters in Paris 

umgekommen. Zu Kästners literarischen Freundeskreis gehörten ebenfalls seine Dresdener 

Jugendfreunde Werner Buhre und Hermann Kesten. Werner Buhre war, anders als Kästner, 

Mitglied der Reichsschrifttumskammer und konnte in Deutschland publizieren. Sein 

Pseudonym, Robert Neuner, wurde auch von Kästner zur Veröffentlichung seiner Werke 

benutzt. Hermann Kesten war Erzähler, Essayist und Kritiker. Er emigrierte 1940 nach USA 

und lebte nach dem Krieg als Schriftsteller in New York. Die Freunde trafen sich im 

Theaterbüro, im Filmstudio, in der Redaktion oder in Restaurants, Cafes oder Bars. Der in 

dieser Zeit meist favorisierte Treffpunkt für Schriftsteller und Künstler war das Romanische 

Café gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. 

 

3.2 Neue Sachlichkeit 

Nach dem ersten Weltkrieg herrschte in Deutschland eine depressive Stimmung. Die alte 

Gesellschaft, das heisst die Monarchie, ging 1918 in die Demokratie über. Die Weimarer 

Republik schien sich konsolidiert zu haben. Alte Werte und Normen galten nicht mehr, die 

Menschen mussten sich neu orientieren und die vielleicht grösste Neuerung war die neue 

Freiheit. Eine der grossen literarischen und kulturellen Strömungen der Weimarer Republik 

(1919-1933) ist die der Neuen Sachlichkeit47. Über den exakten Zeitraum der Bewegung 

bestehen unterschiedliche Meinungen, von zirka 1924 bis 1933 ist die heute gängige 

Auffassung. Kästners Roman Fabian - Die Geschichte eines Moralisten erschien 1931 in der 

Spätphase der Epoche und zählt heute zu den bedeutendsten deutschen Werken neusachlicher 

Prosa. Alfred Döblins (1878-1957) expressionistischer Grossstadtroman „Berlin 

Alexanderplatz” erschien schon 1929. Im Vordergrund dieser beiden Romane steht die 

Grossstadt: auf der einen Seite ein dämonischer Ort, auf der anderen ein Ort der 

Möglichkeiten. Als Schlussfolgerung kristallisiert sich aus, dass es letzlich immer der Mensch 

selbst, der die Antwort auf den Umgang mit dem Leben in der Grossstadt finden muss. Die 

Schriftsteller der Neuen Sachlichkeit versuchten die Realität der jungen Republik rational und 

                                                
47 Isa Schikorsky: Erich Kästner. München: Dt. Taschenbbuch-Verlag (Hg) 1998. S. 84-85. 
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objektiv darzustellen in dem sie eine einfache und nüchterne Alltagssprache benutzten. 

Aktualität und Realismus wurden die Schlagworte um die Alltagswelt und die Alltagssorgen 

gewöhnlicher Menschen wiederzuspiegeln. Infolgedessen prägten die zahlreichen Motive aus 

dem modernen Grossstadtleben, die realistischen Darstellungen und die emotionslose Sprache 

diese literarische Entwicklung. Neuartige Mittel des Erzählens wie zum Beispiel der 

journalistische Reportagenstil wurden verwendet. Charakteristisch für die neusachliche 

Literatur waren Themen wie Technik, Urbanisierung, Schilderung der Arbeits- und 

Produktionswelt sowie die Unterhaltungsindustrie mit Filmtheatern, Revuen und Kabaretts. 

Andere Themen waren Krieg und Politik. Die turbulenten politischen Entwicklungen der 

Weimarer Republik sowie das neue emanzipierte Frauenbild wurden auch mit Interesse 

beleuchtet. Wie im Falle von Erich Kästner spielten die Biografien der Autoren bei den 

Romanproduktionen eine grosse Rolle, da sie oft selbst Opfer der in ihren Romanen 

beschriebenen Krisen waren. Zum Beispiel wurden Kästners Eltern von den negativen 

Effekten der Industrialisierung hart getroffen. In seinem Roman resultieren diese 

Auswirkungen in Massenarbeitslosigkeit und moralischem Untergang. Ausgehend von der 

Unsicherheit der Menschen die unter den Wirkungen der Weltwirtschaftskrise leiden, stellt 

Kästner die Hauptfiguren, ihr Schicksal und ihre Enthemmung in den Mittelpunkt seiner 

Erzählung. Ausser der ökonomischen Krise befasst sich die neusachliche Literaturepoche mit 

der Bearbeitung des Ersten Weltkrieges und der Schilderung der industriellen 

Produktionswelt. 

 Gerade in Fabian findet man den Stil von Kästners Gedichten, einschliesslich seinen 

Liebesgedichten, mit ihren unterschiedlichen und doch zusammenhängenden 

Themenbereichen wieder. Sie sind charakterisiert von einem melancholischen Unterton und 

behandeln zwischenmenschliche Probleme in der modernen Gesellschaft. Ein Beispiel dafür 

ist sein Gedicht „Sachliche Romanze”, welches die bittersüsse Geschichte seiner in gewisser 

Sinne selbsterlebten, zu Ende gehenden grossen Liebe mit Ilse Julius (1902-1964) wiedergibt: 

 „Sie gingen ins kleinste Café am Ort 
 und rührten in ihren Tassen. 
 Am Abend sassen sie immer noch dort. 
 Sie sassen allein, und sie sprachen kein Wort 
 Und konnten es einfach nicht fassen.”48  
 

                                                
48 Erich Kästner: Der Gegenwart ins Gästebuch. Büchergilde Frankfurt/Main, 1968, S. 33, Strophe 4. 
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Andere Vertreter der neusachlichen Literatur, neben Alfred Döblin, waren Kurt Tucholsky 

(1890-1935), Erich Maria Remarque (1898-1970), Joachim Ringelnatz (1883-1934) und 

Bertholt Brecht (1898-1956).   

 

4. „Fabian - Die Geschichte eines Moralisten” 

Bereits Ende Oktober 1929 hatte Kästners Verlag, die Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, 

ihn aufgemuntert sich in einem Roman für Erwachsene zu versuchen. Als Romankritiker für 

verschiedene Blätter besass Kästner einen umfassenden Überblick über die gegenwärtige 

Produktion, wovon besonders Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz” auf ihn einen grossen 

Eindruck machte. Beide Werke haben ausserdem Berlin zum Schauplatz. Der 

Gesamteindruck des Begriffes Stadt, der in den beiden Romanen zum Ausdruck kommt, ist 

jedoch sehr unterschiedlich. In November 1930 fing Kästner an seinen Roman zu schreiben. 

Die Arbeit ging langsam voran – vielleicht plagte ihn Zweifel an der Qualität seines Werkes. 

Sein Verleger mischte sich mehrmals in den Arbeitsprozess ein und wünschte Änderungen. 

Ihm gefiel weder der ursprüngliche Titel Sodann & Gemorrha noch der alternative Vorschlag 

Der Gang vor die Hunde. Weitere zwei Kapiteln sowie das von Kästner beigegebene 

Nachwort wurden von der Verlagsleitung abgelehnt. Schliesslich akzeptierten alle Beteiligten 

den Titel Fabian - Die Geschichte eines Moralisten. Im Oktober 1931, nach einigen 

Änderungen was Text und Titel betrifft, erschien schliesslich Erich Kästners erster Roman. 

Der Roman, aufgeteilt in 24 Kapitel und einen begrentzten Zeitraum umfassend, besteht aus 

einer Aneinanderreihung von Szenen. Dadurch bekommt der Leser den Eindruck dass die 

Geschichte Fabians keinen durchgehenden Handlungsablauf aufzeigt. Deutlich ist jedoch, dass 

der zweiunddreissig-jährige Germanist Dr. phil Jakob Fabian autobiographische Züge des 

Verfassers enthält (zum Beispiel seine Wohnadresse Schaperstrasse 17 unweit von Kästners 

erster Wohnung in der Prager Strasse). Aus seiner Sicht und mit treffsicheren Beobachtungen 

als Grund wird dem Leser in einer Reihe von Episoden das Sitten- und Verfallsbild Berlins 

deutlich gemacht.  

 Fabian lebt in einer Welt geprägt von möblierten Zimmern, „Achtzig Mark monatlich, 

Morgenkaffee inbegriffen, Licht extra”49, und zweideutigen Etablissements, Verlogenheit und 

Haltlosigkeit, politischen Extremen und Kleinbürgertum. Als Gegengewicht findet man die 

grossen Themen und Motive des modernen Lebens nach dem Ersten Weltkrieg: Technik, 
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Verkehr, Sport, organisiertes Verbrechen und vor allem Geld. Dazu kommen die damals 

hochmodernen Medien wie Werbung, Zeitung, Fotografie und Film. Die Struktur des Romans 

entlarvt die drohende Endzeitstimmung durch die Auflösung von Werten und Strukturen. 

Scharfe Schnitte und kurze Sätze erinnern an den schnellen Szenenwechsel des Films. 

Kästner war nicht nur ein Kabarettist und ein Mann, der mit den Medien, vor allem als 

Filmdrehbuch-Verfasser, umzugehen wusste. Wie Filmschnitte schliesst er kurze Szenen ab 

und blendet sofort die nächste Szene ein. Die Handlung bewegt sich rasch zwischen den 

variierenden Schauplätzen. Die Szenen wechseln schnell wie ein Feuerwerk.  

 Beim Durchqueren die Stadt zieht Fabian Parallelen zu seinem inneren Zustand: „Er 

starrte, wenn sich der Zug aus dem Schacht emporhob, auf die grauen Häuserzeilen, in 

düstere Querstrassen und in erleuchtete Zimmer hinein, wo fremde Menschen rund um den 

Tisch sassen und auf ihr Schicksal warteten”50. Die Zeit die er sich nimmt Berlin 

durchzustreifen, benützt er um seine Gedanken aufzuarbeiten und einen inneren Monolog zu 

führen. Mit der Hilfe von schnellen Übergängen zwischen den Filmsequenzen wird eine 

angedeutete Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gezeigt wodurch dem Leser die 

verschiedenen Stadtteile Berlins in ihrem geografishen Umfang präsentiert werden. Um diese 

Zeit war das Berliner Verkehrsnetz fast fertig ausgebaut: Bahnen und Busse durchzogen die 

Stadt. „Er fuhr bis zum Zoo, dort sprang er in die Untergrundbahn, stieg am Wittenbergplatz 

um und kam in der Spichernstrasse aus der Unterwelt wieder herauf unter den freien 

Himmel”51. Schlagkräftige, manchmal absurde und sensationsschreiende Kapitelüberschriften 

erinnern an die Ankündigung von Revuenummern oder die Zwischentitel von Stummfilmen. 

So zum Beispiel die Titeln des 16. Kapitels: „Fabian fährt auf Abenteuer  -  Schüsse am 

Wedding  -  Onkel Pelles Nordpark”. Verbrechen, Gaunerei, Elend, Unzucht – der Leser sieht 

Berlin mit den Augen Fabians und miterlebt wie er, in seiner freien Zeit und ohne eigentliche 

Anteilnahme, die dunklen Ecken der Gross- und Weltstadt durchstreift: 

 „Soweit diese riesige Stadt aus Stein besteht, ist sie fast noch wie einst. 
 Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das 
 Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht, 
 und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang”.52 
 
Unfähig sich zu entscheiden fliesst Fabian letargisch im Strom des Lebens mit und wird dabei 

ständig von den herrschenden Umständen beeinflusst. „Ich sehe zu und warte. Ich warte auf 
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den Sieg der Anständigkeit, dann könnte ich mich zur Verfügung stellen. Aber ich warte 

darauf, wie ein Ungläubiger auf Wunder.”53 Sein Ziel ist es „den Menschen zu helfen 

anständig und vernünftig”54 zu werden. Früh muss er jedoch feststellen, dass „die Vernüftigen 

[…] nicht an die Macht kommen (werden) und die Gerechten noch weniger”55. In einer 

Diskussion mit seinem Freund Labude konstatiert er mit Überzeugung, dass Macht ihn nicht 

interessiert: „Was fang ich mit der Macht an, da ich nicht mächtig zu sein wünsche?56 

 In der Zeit als Kästner mit dem Buch Fabian arbeitete, registrierte er besorgt die immer 

deutlicheren Krisensymptome in Deutschland. Kästner erschrak über eine Welt, die aus den 

Fugen zu geraten drohte und in der Ellenbogenmentalität und Massenelend herrschten. Er sah 

wie die junge deutsche Demokratie vor die Hunde ging und wie sie drohte die Ideale des 

Bildungsbürgertums zu demoralisieren. Das ist die Welt in der sich Kästner mit viel Ehrgeiz 

und Fleiss mühsam hochgearbeit hatte und die er gut kannte. Das Buch wird ein Roman der 

Weltwirtschaftskrise mit der Weimarer Republik und Berlin, die Stadt des Chaos und des 

moralischen Verfalls, im Mittelpunkt. Die Verlierer dieser Krise waren wieder die kleinen 

Leute, die Angestellten. Sie sahen sich in ihren Karrierenhoffnugen getäuscht und als Opfer 

der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände. Der New Yorker Börsenkrach im 

Oktober 1929 hat diese weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst. In Deutschland kletterte die 

Arbeitslosenzahl innerhalb weniger Jahre von einer auf fünf Millionen. Wie für Fabian selbst 

war die Situation für die Studenten und Akademiker durch die auswegslose 

Massenarbeitslosigkeit schwierig. Im Sommersemester 1930 gab es 137.000 Studierende in 

Deutschland. „Der Überschuss an ausgebildeten, arbeitslosen Akademikern wird zur gleichen 

Zeit ungefähr die gleiche Höhe haben. Sie haben schon Jahre einer verschleierten 

Arbeitslosigkeit hinter sich”, schrieb eine Hamburger Stempelchronik vom Jahr 1932.57 Dazu 

kam auch, dass das System der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit unentwickelt war und 

die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung unzureichend als Folge der Strukturkrise in 

der Wirtschaft. So wurden Not und Elend die unmittelbare Konsequenz der Arbeitslosigkeit. 

Im März 1930 verschärft sich die politische Situation als die letzte Regierung der Weimarer 

Republik, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützte, zurücktrat. Die Entmachtung 

des Parlaments und das Regieren durch Notverordnungen begann. Bei der Reichstagswahl 
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vom 14. September 1930 triumphierten die Nationalsozialisten: die NSDAP rückte als 

zweitstärkste politische Macht nach den Sozialdemokraten auf. Dass die von Kästner im 

Fabian angeführten Umstände in einer nahen Zukunft zur Machtübernahme der 

Nationalsozialisten führen würde, wusste Kästner zu diese Zeit wohl nicht mit Sicherheit aber 

er muss es geahnt haben. 

 Arbeitslosigkeit, Resignation und Depression zusammen mit eigenen Erfahrungen, die 

Kästner in Berlin gesammelt hatte, bilden somit den Hintergrund zu seinem satirischen 

Roman. Der Held der Geschichte ist der Reklametexter und Kästners Alter Ego Jakob Fabian. 

Aus der Anschauungsweise der intellektuellen Titelfigur und seiner etwas kategorischen 

Beobachterhaltung, zeigt uns Kästner wie Jakob Fabian die dynamische Entwicklung Berlins 

in den Dreissiger Jahren erlebt. Fabian übt seine Arbeit als Adressenschreiber und 

Reklameman mehr oder weniger ohne Erfolg aus. Er lernt die junge Juristin Cornelia 

Battenberg kennen und hofft in ihr die wahre Liebe gefunden zu haben. Anfangs handelt es 

sich um eine romantische und idyllische Liebesbeziehung. Beide glauben zu wissen, dass 

zwischen zwei modernen Menschen, wie sie sich sehen, die Gesetze des Kapitalismus gelten: 

„Du sollst kommen und gehen, wann du willst. Und wenn du kommst, will ich mich freuen, 

und wenn du gehst, will ich nicht traurig sein”58. Der Autor betont die Unmoral die alle 

Gesellschaftsschichten durchzieht und scheint auch die Sittenlosigkeit der emanzipierten Frau 

mit einem Hauch von Doppelmoral zu bedauern. 

 (Cornelia): „Denke dir, wenn ich jetzt Filmschauspielerin würde! Kannst du dir das 
  vorstellen? Doch, sagte er (Fabian) und gab ihr seinen letzten Hundertmarkschein. 
 Hoffentlich bringt dir das Geld Glück. Mir? fragte sie. Uns, korrigierte er ihr zu 
 Gefallen.”59  
 
Andererseits kommt Kästners eigene etwas kalte Einstellung zur Liebe und Angst vor dem 

Gefühl bei Fabian womöglich zur Erscheinung. Aus rein wirtschaftlicher Notwendigkeit 

prostituiert sich Cornelia bei Fabians ehemaligem Chef, in der Hoffnung sich auf diese Weise 

als Schauspielerin hochzuarbeiten. 

 „Am nächsten Morgen sass er, als Cornelia ins Büro ging, am offenen Fenster. Sie hatte 
 eine Mappe unterm Arm und schritt eifrig aus. Sie hatte Arbeit. Sie verdiente Geld. [---]  
 Cornelia war schon weit. Er durfte sie nicht zurückrufen. Wenn er es getan und wenn er,  
 aus dem Fenster gebeugt, gesagt hätte: Komm wieder herauf, ich will nicht, dass du  
 arbeitest, ich will nicht, dass du zu Makart gehst!, hätte sie geantwortet: Was fällt dir  
 ein? Gib mir Geld oder halte mich nicht auf.”60 
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Erst jetzt wird ihm die Bedeutung finanzieller Sicherheit bewusst aber er erwacht zu spät aus 

seiner Passivität: „Ich wollte mich doch ändern, Cornelia!”61 rief Fabian aus. Cornelia verlässt 

den Lebensuntüchtigen um selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Fabians ganze Welt geriet in 

Unordnung und er treibt durch das Berliner Sodom und Gomorrha, dass heisst Plätze wie 

Kabaretts, Bordelle, Kneipen und Künstlerateliers, die er als Höhlen der Ausschweifungen 

bezeichnet. Fabian wird arbeitslos und die Sucht sich zu betäuben erfüllt ihn. Überall kommt 

er mit unbekannten Menschen in Kontakt. Er lernt den zynischen Redakteur Malmy kennen 

und immerzu kreuzen sündhafte und aufdringliche Frauen seinen Weg. 

 Fabian ist Fatalist: Er kommt unfreiwillig von einer Situation in die nächste ohne etwas 

selbst entscheiden zu können, er lässt sich einfach mitreissen: „Worauf wartete er seit Jahren? 

Vielleicht auf die Erkenntnis, dass er zum Zuschauer bestimmt und geboren war, nicht, wie er 

heute noch glaubte, zum Akteur im Welttheater?”62 Fabian gerät in die verschiedensten 

Familienverhältnisse herein, die von der Doppelmoral und Verlogenheit des Bürgertums 

geprägt sind. In einer absurden Welt von Alkoholexzessen und abartigen sexuellen 

Erlebnissen merkt er plötzlich wie gering seine Einflussmöglichkeiten sind ein eigenes Leben 

zu bestimmen. Für ihn ist Freiheit nur ein Wort für den der nichts mehr zu verlieren hat.  

 Fabians Freund, der Literaturwissenschaftler Stephan Labude, ist der zweite Held dieser 

Geschichte. Er ist die aktive Romanfigur die den indolenten Fabian von seiner politischen 

Einstellung zu Macht und Geld überzeugen will: „Wer Geld verdient und es nicht liebt, kann 

es gegen Macht eintauschen.”63 Für Labude ist die Vernunft der zentrale Begriff. Sie ist der 

Massstab für die Ordnung nach der er strebt: „Erst muss man das System vernünftig gestalten, 

dann werden sich die Menschen anpassen.”64 Fabian dagegen weist diese Möglichkeit zurück 

und konstatiert mit Überzeugung in einer Diskussion mit Labude „dass sich Vernunft und 

Macht niemals heiraten werden. Es handelt sich leider um eine Antinomie.”65 Der Autor 

benützt hier den philosophischen Terminus Antinomie um damit die Begriffe Paradoxie oder 

Widerspruch zu definieren. 

 Labude, der ehrgeizige Optimist, und Fabian, der verzweifelte Mitläufer, sind vereinigt 

in der Unzufriedenheit indem sie die Absurdität ihrer Umwelt erkennen: „Was nützt das 
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göttlichste System, solange der Mensch ein Schwein ist?”66 Labude hat die Absicht mit einer 

Arbeit über Lessing zu promovieren, wird aber von einem Assistenten, aus Hass und Habgier, 

einem schlechten Scherz ausgesetzt. Die Ablehnung seiner Habilitationsschrift und eine 

gescheiterte Liebesbeziehung enden seinen Lebenswillen. Er bringt sich um. 

 Fabian ist über den Tod seines Freundes erschüttert. Nacheinander verliert er seine 

Arbeit, seine Geliebte Cornelia und seinen besten Freund Labude. Nichts verbindet ihn mehr 

mit der Gesellschaft der Grossstad. Er verlässt Berlin, die Stadt des Chaos und des 

moralischen Verfalls, und flüchtet in die Provinz, zurück in seine Heimatstadt (hier ist die 

Dresdner Augustusbrücke als Handlungsort zu erkennen). Im letzten Kapitel des Romans, 

unter der Überschrift „Lernt Schwimmen!”, sieht Fabian wie ein kleiner Junge in einen Fluss 

(die Elbe) fällt. Bei seiner einzigen aktiven Handlung, dem Versuch das Kind zu retten, 

ertrinkt der Nichtsschwimmer Fabian.  

 „ Fabian beugte sich über das breite Gelände. Er sah den Kopf des Kindes und die 
 Hände, die das Wasser schlugen. Da zog er sich die Jacke aus und sprang, das Kind zu 
 retten, hinterher. Zwei Strassenbahnen blieben stehen. Die Fahrgäste kletterten aus dem 
 Wagen und beobachteten, was geschah. Am Ufer rannten aufgeregte Leute hin und 
 wieder. Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte leider 
 nicht schwimmen.”67  
 
Mit diesem Gleichnis mahnt uns Kästner nicht so zu leben wie Fabian, der in seiner sinnlosen 

Umwelt untergehen musste. Es wurde ihm einfach unmöglich als Moralist im Strom der 

Amoral mit zu schwimmen. In der Schluss-Szene will Kästner uns jedoch zeigen, dass Fabian 

keine Wahl hatte. Kästner hofft nur, als zwangshafter Optimist, dass er sich in der richtigen 

Richtung bewegt. Das Kind, das Fabian retten wollte, ertrinkt nicht. Es kann schwimmen. 

Nach Kästners in diesem Falle optimistischer Auffassung werden sich die menschlichen 

Werte, die er in seiner Zeit vermisst, auf lange Sicht und in einer neuen Generation 

durchsetzen können. Als Kinderbuchautor und unter dem Einfluss von Jean-Jacques Rousseau 

war Kästner davon überzeugt dass der Mensch nur als Kind erzierbar ist und geformt werden 

kann. Bote für seine Theorien ist Labude, der euphorische Optimist, der in seinem 

Abschiedsbrief schreibt, dass „Lehrer hätte ich werden müssen, nur die Kinder sind für Ideale 

reif.”68 Kästners oft so gerne gezeigtes Gerechtigkeits- und Harmoniestreben wird in diesem 

Roman nicht so deutlich betont. Dagegen kommt durch Fabian seine Einstellung, dass das 
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Leben eben ungerecht ist und dass die Menschen damit fertig werden müssen wie folgt zum 

Ausdruck:  

 „Ich bin der Überzeugung, dass es für die Menschheit, so wie sie ist, nur zwei 
 Möglichkeiten gibt. Entweder ist man mit seinem Los unzufrieden, und dann schlägt 
 man einander tot, um die Lage zu verbessern, oder man ist, und das ist eine rein 
 theoretische Situation, im Gegenteil mit sich und der Welt einverstanden, dann bringt 
 man sich aus Langeweile um.”69  
 
 Im Sinne Kästners, Jakob Fabian und sein Verhalten ohne zu überlegen als moralisch zu 

bezeichnen, wäre eine falsche Beurteilung seiner Funktion im Roman. Fabian ist fasziniert 

und zugleich abgestossen von der Amoralität des Berliner Nachtlebens mit seinen Klubs, Bars 

und Bordellen. Er wird mitgerissen von dem Wirbel der Geschehnisse in einer absurden Welt, 

die der Leser durch seine Augen betrachtet. Kästner sieht Fabian als ein Mensch, der Gefahr 

läuft nicht nur seinen Glauben an die Gültigkeit von Moralvorstellungen zu verlieren sondern 

auch seine eigenen moralischen Überzeugungen. Der Erfolg des Romans kann auf viele 

Weise erklärt werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass Kästners eigene Rolle als Zuschauer 

des Weltgeschehens und die Erfahrungen davon seine Einstellung zur Romanfigur Fabian und 

dessen Schicksal in Berlin gegen Ende der Weimarer Republik stark beeinflusst hatten. 

Kästner will uns in Fabian zeigen wie eine Verschmelzung von Sozialismus und 

Individualismus erreicht werden könnte. Vorausgesetzt ist allerdings, dass der intelligente 

Mensch, der die Umwälzung leiten soll, moralisch handelt. Für Kästner ist der Mensch 

anständig und gut und nur dadurch ist die moralische Verbesserung der Welt überhaupt erst 

möglich.   

 Laut Kästner ist das Buch Fabian jedoch kein Poesie- und Fotografie-Album, sondern 

eine Satire mit zwei arbeitslosen Akademikern als Hauptpersonen. Die Geschichte beschreibt 

nicht, was war, sondern sie übertreibt. Im Roman, wie auch in seinen Kinderbüchern, macht 

Kästner soziale Probleme sichtbar und weist auf die ungerechte Verteilung der Macht und der 

Güter hin. Er bietet seinen Lesern jedoch keine Perspektive für eine generelle Veränderung an. 

Er greift nicht das System, nur das Verhalten derjenigen Menschen an, die „Leute”70 geworden 

sind. Bei Kästner geht es nur um eines und das ist alles auf die Erziehung des einzelnen zu 

setzen. In dieser Beziehung blieb Kästner zeit seines Lebens ein Idealist.  
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 Mit seiner Erzählung von Fabian will Kästner seinen Lesern keine Richtlinien über 

Moral und Moralfragen vorschreiben. Als Schriftsteller will er uns nur einen Tonfall oder eine 

Stimmung vermitteln. Er mutet uns zu unsere eigene Moral in eben der Dignität zu finden so 

wie seine Romanhelden es geschafft haben. Kästner betont die Moral ohne sie näher zu 

beschreiben aber er gibt seinen Lesern keine Alternative. Er scheint keine Hoffnung auf eine 

Entwicklung der Menschen zu Moral zu hegen: Ein Moralist wird selten entmutigt – auch 

wenn alles gegen ihn spricht. „Sein angestammter Platz ist der verlorene Posten. Ihn füllt er, so 

gut er kann, aus. Sein Wahlspruch hiess immer und heisst auch jetzt: Dennoch!” So schrieb 

Kästner in seinem Vorwort in der Neuausgabe, datiert Mai 1950, Seite 10, zu Fabian. Für 

viele seiner Leser gilt der Roman heute als Vorbote der inneren Emigration des Autors 

während der nationalsozialistischen Diktatur. 

 

4.1 „Der Tanz auf dem Vulkan”  

Mit Charleston und Strassenkampf, Kokainparties und Massenarbeitslosigkeit, Demokratie 

und Chaos wurde die Ausgelassenheit der „Goldenen Zwanziger” später von den 

Geschichtsforschern als „ein Tanz auf dem Vulkan” bezeichnet. Den Titel bekam auch der 

deutsche Spielfilm der den Hintergrund zum Roman Fabian - Die Geschichte eines 

Moralisten beschreibt. Seine Uraufführung hatte der Film in Stuttgart im November 1938. 

Der satirische Film ist eine Mischung aus Spielfilm, Historienfilm und Revuefilm und gilt 

heute noch als eine der besten Inszenierungen seiner Zeit. Trotz Schwierigkeiten mit der 

Zensur wurde das Projekt von Propagandaminister Goebbels freigegeben. Vor allen die 

schauspielerische Leistung Gustaf Gründgens (1899-1963) und die Musik Theo Mackebens 

(1897-1953) trugen zum Erfolg bei. Aus schwedischem Gesichtspunkt kann erwähnt werden, 

dass eine der vielen bekannten Gesangnummern des Films („Nur nicht aus Liebe weinen”) 

später von der schwedische Sängerin Zarah Leander (1907-1981), zu der Zeit der 

höchstbezahlten weiblichen Filmstar im Dritten Reich, interpretiert wurde. Sieben Dezennien 

später und unter dem Motto des Filmtitels liegt es auch nahe das Leben Gustaf Gründgens im 

Dritten Reich als „ein Tanz auf dem Vulkan” hinzustellen. 

 

4.2 Das Mutter-Sohn-Verhältnis 

Ein tragendes Thema, das in allen Kästner-Romanen im Grunde das gleiche ist und auch in 

Fabian eine zentrale Rolle spielt, stellt die Mutter-Kind-Beziehung dar. Diese Beziehung 

spricht vom Glück, ohne zu erklären, wie die Regeln sind, damit das Glück sich auch beim 
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Leser erfüllt. Dieses Glück muss jeder selbst herausfinden und bestimmen71. Im Roman zeigt 

uns Kästner autobiografisch sein eigenes Mutter-Sohn-Verhältnis als einmalig und zufällig. 

Sie wird nicht dem Leser als Lösung präsentiert, sondern als die Lösung eines anderen 

dargestellt. Der Protagonist des Romans liebt auch seine Mutter über alles. Rührend ist die 

Szene als Fabians Mutter zur Besuch kommt. Sie weiss nicht, dass ihr Sohn arbeitslos ist denn 

er tut jeden Morgen so als ginge er zur Arbeit. Nach ein paar Tagen fährt die Mutter wieder 

weg, seine Wäsche hat sie vor ihrer Abreise gewaschen, den Henkel seines Mantels hat sie 

angenäht. Fabian bringt sie zum Bahnhof und steckt ihr heimlich seinen letzten 

Zwanzigmarkschein in die Tasche. Als er wieder nach hause kommt, entdeckt er folgendes: 

 „Auf dem Tisch standen Blumen. Ein Brief lag daneben. Er öffnete ihn. Ein 
 Zwanzigmarkschein fiel heraus und ein Zettel. Wenig mit Liebe, Deine Mutter, war 
 darauf geschrieben. In der unteren Ecke war noch etwas zu lesen. Iss das Schnitzel 
 zuerst, die Wurst hält sich in dem Pergamentpapier mehrere Tage. 
 [---]  
 Er steckte den Zwanzigmarkschein ein. Jetzt sass die Mutter im Zug, und bald musste 
 sie den anderen Zwanzigmarkschein finden, den er ihr in die Handtasche gelegt hatte. 
 Mathematisch gesehen, war das Ergebnis gleich Null. Denn nun besassen beide 
 dieselbe Summe wie vorher. Aber gute Taten lassen sich nicht stornieren. Die 
 moralische Gleichung verläuft anders als die arithmetische.”72  
 
Für Fabian ist die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ein Paradebeispiel und fast etwas 

heilig. Fabian kann vom Paradies, das heisst dieses vertrauliche Verhältnis zwischen Mutter 

und Sohn, eine Kostprobe nehmen – den Lesern bleibt es jedoch verschlossen, weil wir 

vielleicht in anderen Zusammenhängen leben. Kästner predigt nie Liebe, er erzählt von ihr. In 

einer Mutter-Kind-Schilderung aus Fabian wird diese liebvolle Relation zwischen einer 

praktisch denkenden Mutter und ihrem Sohn wie folgt beschrieben: 

 „Mein lieber, guter Junge, schrieb die Mutter […] Gestern war ich ein bisschen im 
 Palais-Garten. Die Schwäne haben Junge. Im Parkcafé verlangen sie siebzig Pfennig für 
 die Tasse Kaffee, so eine Frechheit. Gott sei Dank dass die Wäsche vorbei is.”73 
 
 Kästners Alltag unterschied sich nicht von dem anderer Schriftsteller, die in Berlin 

wohnten und arbeiteten. Ausser mit einer Ausnahme: die tägliche Post an seine Mutter. Über 

dreissig Jahre funktionierte diese vertrauliche Korrespondenz zwischen einer Mutter und 

ihrem einzigen Kind, das noch als Erwachsener ihr gegenüber die Rolle des „ewigen Jungen” 

spielte. Was trieb ihn, andere Formen der Liebe und Bindungen die er einging, dem 
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Verhältnis zu seiner Mutter so stark unterzuordnen? Viele Fragen bleiben offen. Aus Kästners 

Briefe an die Mutter, erschienen als Buch von Luiselotte Enderle, Hamburg 1981, geht 

hervor, dass Kästner seiner Mutter einfach alles schrieb. Mit ihr besprach er alles obwohl sie 

über Dinge die nicht zu ihren Haushaltsaufgaben gehörten keine Antworten wusste. Er 

brauchte ihre Erwiderungen auch nicht. Er führte mit seiner Mutter das Gespräch mit sich 

selbst, einen Monolog, und sie war sein Zuhörer. Sie hörte ihn und das war genug für sein 

Leben. Der schattenhafte Vater hatte hier nicht viel entgegenzusetzen. Er bleibt, wie die 

Vaterdarstellung überhaupt in Kästners Werken, unbelichtet und bedeutungslos. Kästner 

selbst hatte nie eine eigene Familie ausser seinem Sohn, mit der jungen Friedel Siebert. Die 

Realität besteht jedoch dass die enge Bindung zur Mutter Kästner bis ins Alter prägte. Diese 

Mutterverehrung war wahrscheinlich auch der tiefere Grund warum Kästner sich nicht in der 

NS-Zeit in die Schweiz absetzte. 

 Auf der anderen Seite wurde Kästners Frauenbild von der Mutter und seiner eigenen 

Mutterfixierung stark geprägt. Gerade ihre enge Vertrautheit kann in seinen Bindungen zu 

anderen, jüngeren Frauen eine negative Belastung gewesen sein. Die nie gelöste Mutter-Sohn-

Symbiose erlaubte einfach keine anderen als oberflächlichen und konventionellen 

Beziehungen zu Frauen. Dies geht auch aus Kästners Selbstdarstellung in den Briefen an die 

Mutter hervor in denen er ihr ständig neue Frauen vorstellt – und die Trennungen mit oft 

zynischen Bemerkungen kommentiert. Vor der Mutter mussten sie alle versagen. Die 

Veröffentlichung von Kästners Briefen an seine Mutter 1981 lassen manches von seinem 

Charakter und seinen Gedanken klarer erscheinen als das was aus seinen Kinderbücher und 

Romanen autobiographisch interpretiert werden kann. Schliesslich können Einstellungen und 

Standpunkte im Leben eines Menschen andere Ursachen haben als nur argumentativ 

vertretene Gründe. Gerade durch die Publizierung seiner Briefe an die Mutter hat Kästners 

Lebenslauf eine neue und schärfere Dimension bekommen verglichen mit der bisher 

verbreiteten Kästnerbiographie im Jahre 1966, auch diese von Luiselotte Enderle. 

 In der letzten Strophe des Gedichts „Eine Mutter zieht Bilanz”, aus der Sammlung Lärm 

im Spiegel, wo sich die nächtlichen Gedanken seiner Mutter in der Gestalt einer 

Proletarienfrau, spiegeln, heisst es mit einem humoristischen Unterton: 

 „Ich habe von ihm noch ein Paar Kinderschuhe. 
 Nun ist er gross und lässt mich so allein. 
 Ich sitze still und habe keine Ruhe. 
 Am besten wär’s, die Kinder blieben klein.”74 
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Ida Kästner, sein „liebes, gutes Muttchen”75 starb 1951 in Dresden. 

 

5. Zusammenfassung 

„Obgleich Erich Kästner eine Reihe von Romanen geschrieben hat, sowohl für Kinder 
wie für Erwachsene, kommt als ernsthafte Kritik der Zeit und der Gesellschaft nur sein  
Fabian in Betracht. […] Das Bekehren und Belehren wird in Fabian mit satirischem 
Ernst betrieben”.76 
 

In seiner Meinung von Fabian sah der Literaturkritiker Egon Schwarz (geboren 1922) 

Kästners Roman als eine harte Kritik der Zeit und der Gesellschaft der Weimarer Republik. 

Ohne Zweifel handelt es sich um einen Roman der den gesellschaftlichen und kulturellen 

Niedergang der Weimarer Zeit und die damit verbundener Dekadenz kurz vor der 

Machtübernahme der Nationalsozialisten darstellt. Das Erscheinungsjahr des Romans, 1931, 

aktualisiert auch die Frage ob der nahende Zusammenbruch der ersten deutschen Demokratie 

durch Kästners scharfsichtige Gesellschaftsanalyse erkennbar wird. Aus gutem Grund kann 

behauptet werden, dass der Roman ein Zeugnis seiner Zeit ist und eine Vorwarnung für das 

kommende. Auch wenn Kästner beim Erstehen des Romans es noch nicht wissen konnte, 

erwies sich Fabians apokalyptischer Traum in nicht zu ferner Zukunft als wahr:  

 „Aus den Dachluken und aus den Giebeln fielen Schüsse in die Tiefe. Aus den Fenstern 
  hingen Verwundete. Auf einer Giebelkante rangen zwei athletische Männer. […] Man 
  hörte den Aufschlag der hohlen Schädel. Flugzeuge schwirrten unter der Saaldecke 
  und warfen Brandfackel auf die Häuser. Die Dächer begannen zu brennen. Grüner 
 Qualm quoll aus den Fenstern.”77 
 
 Ganz im neusachlichen Sinne stellt der Autor Jakob Fabian als einen Beobachter und 

Instrument dar: „Ich sehe zu. Ist das nichts?”78 Auf diese Weise ermöglicht Kästner seinem 

Leser Einblicke in diese absurde Welt nur durch Fabians Augen. Es scheint auch nicht 

Kästners Absicht zu sein ein mit der Wahrheit übereinstimmendes Bild zu präsentieren 

sondern mit Hilfe von Satire und Karikaturen auf die Absurditäten der Gesellschaft 

hinzuweisen. Erich Kästner lässt seine Figur Jakob Fabian die Grenzen seiner eigenen sowie 

der gesellschaftlichen Moralvorstellung testen. Damit erreicht er, dass sich der Leser selbst 

über Moral Gedanken macht. Ob man zu einem Schluss kommt, bleibt offen. Die  Passivität 
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und Sinnlosigkeit der beiden Hauptpersonen Fabian und Labude geben dem Roman einen 

leicht trübes und tristes Gepräge. Kästner sieht nicht die Andeutung von Hoffnung die zum 

Beispiel Alfred Döblin in seinem Roman „Berlin Alexanderplatz” ahnen lässt. Er zeigt uns 

nur die Möglichkeit mit der Einsicht weiterzuleben, dass es keine überzeugende Antwort auf 

die Frage nach dem Sinn des Lebens gibt. Das Leben muss eben gelebt werden. In der letzten 

Strophe seines autobiographischen Gedichtes Ein Mann gibt Auskunft von 1930 stellt er 

folgendes fest: 

 „Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. 
 Der Rucksack wächst. Der Rücken wird nicht breiter. 
 Zusammenfassend lässt sich etwa sagen: 
 Ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter.”79 
  
Die Moral auf die Fabian in Berlin trifft, kann als alles andere als positiv interpretiert werden. 

Klar ist dass der Autor in Fabian wie in anderen seiner Werke die Rücksichtslosen, die 

Starken und die Ungerechtigkeiten seiner Zeit angreift. Auf diese Weise versucht er die 

Schwachen, und die waren in den „Goldenen Zwanzigern” viele, zu trösten. Die Handlung 

des Buches kann als ein gewagtes aber gelungenes Experiment betrachtet werden und folgt 

damit dem Motto der Neuen Sachlichkeit indem es seinen Lesern etwas ganz neues anbietet. 

 So wie ich das sehe, will Kästner dem Leser mit seinem Buch über Fabian und die 

Gesellschaft in der die Hauptpersonen des Romans leben das Bild einer Anti-Utopie, das 

heisst eine Dystopie, vermitteln. Die dystopische Gesellschaft ist gewöhnlicher Weise durch 

eine autoritäre oder totalitäre Regierungsform geprägt oder durch eine Form repressiver 

sozialer Kontrolle charakterisiert. Meiner Meinung nach hat Kästner in seinem Roman über 

Fabian die Dystopie benutzt um die eigene Angst vor den gesellschaftlichen, politischen und 

ökonomischen Trends der Dreissigen Jahre zum Ausdruck zu bringen. Die administrativen 

Massnahmen des NS-Regimes im Jahr 1934 zur Überwachung im Sinne der dystopischen 

Gesellschaft trafen auch in höchstem Grade Kästner persöhnlich. Im Zusammenhang mit der 

Liquidierung der beiden oppositionellen Berliner Kabaretts die „Katakombe” und das 

„Tingel-Tangel”, wo Kästner als Mitarbeiter tätig war, wurde er bedroht und denunziert. 

Diesmal blieb er verschont, vermied aber aus Sicherheitsgründen neue Freundschaften und 

Bekanntschaften.  

 Die Absicht Kästners ist eine schonungslose und kritische Stellungnahme zur 

zeitgenössischen Gesellschaft zu liefern, Missstände bewusst zu machen und zum 

Nachdenken zu provozieren. Fabian dient somit als Spiegel, oft sogar als Zerrspiegel, in der 
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Hand des Schriftstellers, dessen Intention darauf gerichtet ist bewusst die Gedanken des 

Lesers auf bestimmte Zusammenhänge zu lenken.  

 „Er blickte zu dem glänzenden Spiegel hinüber. Die Menschen versanken plötzlich 
 darin wie in einem durchsichtigen Sumpf. Sie rissen die Münder auf, als ob sie vor 
 Schreck schrien, aber es war nichts zu hören.”80 
 
Deutlich ist dass der Autor, mit Hilfe eines pessimistischen Zukunftbildes, vor der 

Entwicklung in der Gegenwart zu warnen versucht. In dem Vorwort Kästners vom 1950 zur 

Neuauflage des Romans über Fabian schreibt er: „Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen 

Spiegel, sondern einen Zerrspiegel vorzuhalten”.81 Das heisst er beschreibt die Situationen 

nicht, er übertreibt sie. Somit ist Fabians Moral kein Charakterzug sondern ein 

Darstellungsmittel. Als Leser kommt man jedoch nicht an der Tatsache herum, dass der 

Schriftsteller bewusst oder unbewusst diese Feststellung rückwirkend aus der Sicht der 

Nachkriegszeit macht. Auch heute könnten wir moderne Menschen, die in diesem neuen 

Jahrhundert mit Orientierungslosigkeit und Globalisierung leben, aus Kästners Roman eine 

Lehre ziehen um unser eigenes moralisches Agieren danach zu richten. 
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