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1 Einleitung 
  

Mirjam Pressler und Gudrun Pausewang sind zwei der bekanntesten Autorinnen der Kinder- 

und Jugendliteratur Deutschlands. Sie sind mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, zum 

Beispiel dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Das Thema, das sie in ihren Büchern Malka 

Mai (Pressler 2001) und Reise im August (Pausewang 1992) gewählt haben, ist die 

Entwicklung eines Kindes zur Zeit der grauenhaften Umstände des Holocausts und der 

Judenverfoglung.  

 

Gudrun Pausewangs Roman mit dem bitter-ironischen Titel Reise im August, bezieht sich auf 

die Deportation einer Gruppe von deutschen Juden aus dem ‚Altreich’ im Sommer 1942.1 Die 

Protagonistin und das Erzählmedium des Romans, Alice Dubsky, wird vor der grausamen 

Wirklichkeit des Holocausts von ihren Großeltern sorgfältig geschützt. Die Handlung des 

Romans spielt innerhalb von 24 Stunden, in einem Viehwaggon, der Alice und ihre 

Mitreisenden zum Tod durch Zyklon B fahren soll. Die Reise wird umwerfend für Alice: 

während 24 Stunden erlebt sie die Entwicklung vom unbewussten Mädchen zu einer jungen 

Frau. Im Viehwaggon erfährt Alice die Wahrheit, vor der sie geschützt worden ist. Zuerst 

kehrt sie zum Großvater zurück, doch nach einer Weile sieht sie ihn mit Verachtung an. Hier 

wird der Höhepunkt des Romans erreicht: als Alice ihre Wut zeigt und seine Handlungen in 

Frage stellt, stirbt der Großvater. Die Reife, die sie durch diese Reise erreicht hat und die 

Entwicklung die sie erlebt, wird dann in der Schlussszene durch ihre erste Menstruation 

symbolisiert.   

 

Die siebenjährige Malka ist die Hauptfigur im Roman Malka Mai. Sie ist mit ihrer Mutter und 

ihrer älteren Schwester in einem kleinen polnischen Dorf aufgewachsen. Das Leben verändert 

sich, als sie ohne Vorbereitung vor den deutschen Truppen fliehen müssen. Malka wird 

während der Flucht von ihrer Mutter zurückgelassen, weil sie krank geworden ist. Der Mutter 

wird dann versprochen, dass sie ihre Malka wiederbekommen soll, so bald ihre Tochter 

wieder gesund ist. Malkas Schicksal führt sie zu mehreren Ghettos und ihr Leben wird dann 

von Flucht, Hunger und Alleinsein geprägt. Sie verachtet ihre Mutter wegen ihrer 

Handlungsweise, und ‚beendet’ deshalb ihr Verhältnis. Sie versucht an ihre Mutter nur noch 

                                                 
1 Rüdiger Steinlein, Auschwitz und die Probleme narrativ-fiktionaler Darstellung der 
Judenverfolgung (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1996): 181. 
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als ‚Frau Doktor Mai’ zu denken. Sie ist danach deshalb nur die Tochter der Frau Doktor Mai. 

Die Anstrengungen von Hanna Mai, die Tochter zu finden, werden nach einigen Monaten 

belohnt. Das Wiedersehen von Mutter und Tochter verläuft aber anders als sie es sich 

vorgestellt hat und das Ende ist, meiner Meinung nach, kein glückliches Ende. Malka freut 

sich nicht ihre Mutter zu sehen; sie fragt stattdessen nach Teresa, der Frau, die sich als neue 

Mutterfigur für Malka durchgesetzt hat. Malka tritt selbst am Anfang von Mirjam Presslers 

Roman als Erzählmedium hervor, die Geschichte entwickelt sich aber ab dem Kapitel 

‚Oktober’ (S. 96) in zwei unterschiedliche Erzählsträngen, wo  ein Erzählstrang Malka folgt 

und der andere aus der Perspektive der Mutter erzählt wird.  

 

Es sind die traumatischen Erlebnisse, die Malka durch ihr Alleinsein im Ghetto und auf der 

Flucht erfährt und die Alice im Viehwaggon auf dem Transport zu ihrem Tod erlebt, 

verändern. Diese Veränderungen geschehen, wenn die Mädchen in einem Alter sind, wo sie 

sehr empfindlich sind. Sie sind gezwungen, sich schnell zu verändern – obwohl sie noch 

Kinder sind, müssen sie in einer Weise „erwachsen“ werden. So stellt sich die Frage, welche 

inhaltlichen Themen und erzähltechnischen Hilfsmittel  Mirjam Pressler und Gudrun 

Pausewang verwenden, um diese Persönlichkeitsveränderungen im Text zu gestalten?  

 

In der hier vorliegenden Untersuchung habe ich einige herausragende Beispiele gewählt, die 

die Veränderung besonders gut beleuchten. Die unterschiedlichen Perspektiven und Themen, 

die hier diskutiert werden, sind das Benehmen der Eltern, die Gewöhnung der Mädchen an 

Dreck, Kot und Sexualität, also die neuen Erfahrungen der Protagonistinnen. Diese Themen 

haben eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung der Mädchen. Das Benehmen der Eltern 

hat jedoch unterschiedliche Funktionen in den beiden Texten. Für Malka verändert sich das 

Benehmen ihrer Mutter; sie verschwindet und Malka ist allein. Für Alice ist es anders; in ihrer 

Situation ist es eher so, dass das Benehmen der Eltern einen starken Einfluss auf ihre 

Persönlichkeit hat. Die anderen gewählten Themen funktioneren in einer ähnlichen Weise. Sie 

kommen in beiden Werken vor, sie werden aber unterschiedlich behandelt. Alice und Malka 

werden beide mit dem Dreck auf der Flucht und in der Gefangenschaft konfrontiert; er 

beeinflusst sie jedoch unterschiedlich. Alice wird aber auch von der eigenen Sexualität 

geprägt, die ihr zum ersten Mal bewußt wird. Dies bedeutet dass Malka und Alice mit 

denselben ‚Problemen’ konfrontiert werden, die Probleme werden aber unterschiedlich 

geschildert. Mirjam Pressler fokussiert in Malka Mai auf die ‚praktischen Probleme’, die in 

Zusammenhang mit einer Überlebensstrategie zu sehen sind. Gudrun Pausewang verwendet 
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eher andere erzähltechnische Mittel, um einen Fokus auf Gefühle zu legen, die in den 

Situationen entstehen, die Alice erlebt.  

 

Obwohl die Mädchen sich im Alter unterscheiden und aus verschiedenen Umständen 

stammen, ist ein Vergleich trotzdem wichtig, da beide Opfer der Judenverfolgung sind und 

dadurch eine Persönlichkeitsveränderung durchleben. Eine vergleichende Analyse dürfte also 

die psychologischen Gründe dieser Veränderung zeigen.  

 

Dieser Aufsatz ist in sieben unterschiedliche Kapitel aufgeteilt. Nach der Einleitung folgt eine 

Forschungsübersicht über die Literatur, die für Kinder und Jugendliche geschrieben ist und 

den Holocaust sowie die Judenverfolgung behandelt. Im dritten Kapitel folgt eine 

Präsentation der beiden Mädchen. Danach wird das Benehmen der Eltern im vierten Kaitel 

diskutiert. Die Themen, ‚Dreck und Schmutz’ und Sexualität, werden in den Kapiteln fünf 

und sechs diskutiert und im siebten Kapitel schließe ich mit einigen Schlussbemerkungen ab.
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2 Der Holocaust und die Judenverfolgung in der Kinder- und 

Jugendliteratur 
 

In der Forschung ist diskutiert worden, dass die Holocaustliteratur für Kinder und Jugendliche 

nicht repräsentativ für das tatsächliche historische Geschehen ist. Gabriele von Glasenapp 

diskutiert z.B. in einem Artikel die Ansichten von Zohar Shavit. Laut von Glasenapp, 

behauptet Shavit in diesem Artikel, dass eine Mehrheit der Kinder- und Jugendliteratur nicht 

für den Holocaust und die Judenverfolgung repräsentativ ist. von Glasenapp – und so indirekt 

auch Shavit – behauptet, dass historisch-literarische Texte in keinem Fall die Realität abbilden 

können. Diese Art von Texten versuchen vielmehr die Ereignisse in einer Weise zu 

beschreiben, so dass sie die Realität repräsentieren. Shavit ist jedoch der Ansicht, dass diese 

Situation in der Kinder- und Jugendliteratur nicht vorkommt, sondern behauptet, dass die KJL 

zum Nationalsozialismus primär von Themen beherrscht wird, die nicht zu den 

repräsentativen Ereignissen gehören.2 Shavit spricht laut von Glasenapp auch von ‚dem 

Narrativ’, wo die Literatur eine euphemistische Spiegelung von z.B. dem deutschen Volk und 

dessen Handlungen während des Zweiten Weltkrieges ist.3 Dieses Narrativ bedeutet, so 

Shavit, dass man z.B. nur das Leiden der Deutschen schildert und fast nie das Leiden der 

‚hauptsächlichen Opfer’ (d.h. der Juden). Der Nationalsozialismus wird z.B. in dem Narrativ 

nur von Hitler und einigen Männern in seiner Nähe repräsentiert. Die Abwesenheit von dem 

Nazi als sogenannten normalen Deutschen ist offenbar, und dazu muss auch gesagt werden, 

dass die Schilderung von Konzentrationslagern in der Kinder- und Jugendliteratur fast völlig 

fehlt. Das Narrativ, und so auch eine Mehrheit von der herausgegebenen Kinder- und 

Jugendliteratur zum Thema Dritten Reich, ist deshalb nicht repräsentativ für das, was 

tatsächlich während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geshehen ist. Shavit 

macht jedoch einige Ausnahmen, und hält z.B. nicht Pausewangs Reise im August, Die toten 

Engel von Winfried Bruckner oder Sternkinder von Clara Ascher-Pinkhof als repräsentativ für 

das Narrativ.4  

 

                                                 
2 Gabriele von Glasenapp, Ansichten und Kontroversen über Kinder- und Jugendliteratur zum 
Thema Nationalsozialismus und Holocaust.  (Stuttgart-Weimar: Verlag JB Metzler, 1999): 
167. 
3 Zohar Shavit, A past without a shadow – Constructing the past in German books for 
children. (New York: Routledge, 2005): 221. 
4 Zohar Shavit, A past without a shadow – Constructing the past in German books for 
children: 276. 
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Viele Autoren, die für Kinder und Jugendliche schreiben, finden, dass man nicht alles in 

Kinder- und Jugendliteratur schreiben und schildern kann. Dies hat natürlich auch Folgen für 

‚das Narrativ’, und für die Abbildung des tatsächlichen Geschehen in dieser Literatur. Eine 

Ausnahme davon ist gerade Gudrun Pausewang und Reise im August, da diese Erzählung 

keine Euphemismen enthält. Die Erzählung verlangt jedoch ziemlich viel von dem (jüngeren) 

Leser; er oder sie muss von dem Holocaust wissen und was eigentlich am Tor zu Auschwitz 

passierte. Dass die Beschreibungen nicht immer so detaliert sind, bedeutet eher, dass Gudrun 

Pausewang die lakonische Ausdrucksweise eines Kindes verwendet, alles um zu zeigen, dass 

Alice von dem Geschehen oder von dem Benehmen der Deutschen noch wenig informiert ist. 

 

Kinder- und Jugendliteratur ist oft moralisierend und belehrend, hat oft auch ein glückliches 

Ende. Das kann als einen Grund dafür gesehen werden, dass Kinder- und Jugendliteratur 

relativ vorsichtig ist, wenn sie die Judenverfolgung schildert, d.h. sie ist aus didaktischen 

Gründen zurückhaltend wenn sie das Benehmen der Deutschen behandelt. Kinder werden z.B. 

nicht mit einem Bild vom Großvater oder von der Großmutter als Nationalsozialist 

konfrontiert. Die Kinder- und Jugendliteratur versucht also die Deutschen in einer Weise als 

unschuldig zu schildern. Sie ist deshalb, wie Shavit behauptet, nicht repräsentativ für die 

Vergangenheit. Die zurückhaltende Schilderung bekommt also fast eine einschränkende 

Funktion: etwas wird geschildert aber nicht vollständig und ausschöpfend, und das Bild von 

der Welt wird deshalb verdreht.  

 

Die Romane Malka Mai und Reise im August sind aus dieser Hinsicht eher ungewöhnlich, 

denn das Ende in den beiden Texten ist nicht beschönigend; jede Person, die etwas über die 

Judenverfolgung weiß, weiß dass Alice in der Schlussszene nicht Wasser in der Dusche 

begegnet, sondern Zyklon B. Die Wiedervereinigung am Ende von Malka Mai ist auch gar 

kein ‚happy end’, sie wirkt eher schockierend. Malka ist nicht froh, als sie ihre Mutter 

wiedersieht. Diese Bücher brechen mit dem Muster und wagen es, das glückliche Ende zu 

verlassen.   

 

Die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur, die die Judenverfolgung behandelt, hat 

sich seit dem Ende des zweiten Weltkriegs verändert. Das erste Buch war eigentlich das schon 

erwähnte Sternkinder von Clara Ascher-Pinkhof, es ist aber in den Niederlanden geschrieben. 

Anfänglich gab es eine Tendenz, von Jungen als Protagonisten zu schreiben, die z.B einem 

hilflosen jüdischen Jungen helfen. Ein Beispiel dafür ist Damals war es Friedrich von Hans 
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Peter Richter. Nach und nach ist es jedoch zu Veränderungen gekommen und heute sind die 

Protagonisten genau so oft Mädchen, so wie Malka in Malka Mai und Alice in Reise im 

August. Eine Entwicklung zum Mädchenbuch oder Adoleszensroman kann auch gesehen 

werden, die den Konflikt mit Erwachsenen und die Emanzipation von den Eltern, die 

Sexualität und die Suche nach einer eigenen Identität darstellen. Diese Tendenzen sind 

deutlich in Reise im August5, aber kommen noch mehr in Mirjam Presslers Adoleszenzroman 

In der Zeit der schlafenden Hunde zum Vorschein.  

 

Es ist deutlich, dass viele Romane unterschiedliche Themen behandeln, abhängig davon, 

wann der Text herausgegeben ist. Viele Texte werden im Laufe der Zeit immer mehr 

kontrovers, und sie wagen Themen zu diskutieren, die früher heikel gewesen sind. Ein 

Beispiel dafür ist die Sexualität, die in dem Roman Reise im August dargestellt wird. Es ist 

jedoch nicht nur so, dass die Themen andersartig geschildert werden; neue Texttypen treten 

auch hinzu. Die Schilderungen der Realität der Judenverfolgung werden auch nicht immer 

objektiver, abhängig davon wann diese neuen Texte herausgegeben worden sind. D.h. sie 

können immer noch verdrehte Schilderungen der Wirklichkeit sein, obwohl sie viele Jahre 

nach Kriegsschluß erschienen sind. Der Unterschied ist dann, dass der Fokus auf etwas 

anderes liegt und so verschoben wird. 

 

Malka Mai und Reise im August sind zwei von den Büchern, die viele Jahre nach dem zweiten 

Weltkrieg herausgegeben wurden (1995 und 1992). Sie sind auch, trotz der deutschen 

Herkunft der Autorinnen, aus der perspektive der Verfolgten geschrieben und haben große 

Erfolge gewonnen.  

 

 

                                                 
5 Rüdiger Steinlein, Auschwitz und die Probleme narrativ-fiktionaler Darstellung der 
Judenverfolgung: 184. 
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3 Die Personen Malka und Alice 
 

3.1 Malka 

 

Malka wohnt am Anfang der Erzählung mit ihrer Familie in dem polnischen Dorf Lawozcne. 

Die Mutter, Frau Doktor Mai, versucht wegen der geographischen Lage Lawozcnes und 

wegen ihres Verhältnisses zu einigen deutschen Offizieren den Ernst der Situation zu 

verleugnen. Sie muss mit ihren Töchtern deshalb eines Tages ohne Vorbereitung fliehen, um 

sich das Leben zu retten. Malka ist anfangs verwöhnt. Sie beklagt sich und kann überhaupt 

nicht verstehen, warum sie Lawozcne verlassen muss. Während der Flucht wird sie jedoch 

krank und muss zurückgelassen werden. Der Jude Chaim Kopolowici, der der Familie 

geholfen hat, verspricht, dass er Malka sobald sie wieder gesund ist, mit dem Zug nach 

Munkatsch weiterschicken will. Er bricht jedoch sein Versprechen und Malka kommt in ein 

Ghetto. Sie entwickelt im Laufe der Zeit Strategien, mit deren Hilfe sie sich das Leben retten 

kann. Sie scheint keine Furcht mehr zu haben, nicht vor dem Alleinsein und nicht vor den 

Deutschen. Das einzige wirkliche Problem ist der Hunger, der jeden Tag schlimmer wird. 

 

Die einzigen Wörter, die Malka als siebenjähriges Mädchen von ihrer Zugehörigkeit zum 

Judentum erfahren hat, sind „Jüdin, Jüdin“6. Sie findet diese Wörter auch nicht so schlimm, 

denn das Mädchen, das diese Wörter äußert, hat z.B. nicht so eine schöne Jacke wie Malka. 

Malka scheint die Handlung der Beleidigung schlimmer zu finden als den eigentlichen Inhalt. 

Sie versteht die Wörter nicht, sie findet sie nicht so schlimm, und was bedeutet es eigentlich 

jüdisch zu sein? Die Bedeutung der Judenverfolgung bleibt abstrakt für Malka. Sie versteht 

nicht was passiert, hauptsächlich, weil ihre Mutter den Ernst der Situation selbst nicht 

verstanden hat. Die Mutter ist sich wegen der Kontakte mit deutschen Offizieren dessen 

sicher, dass nichts passieren wird, sie glaubt, dass sie und ihre Familie eine Art 

Sonderbehandlung erhalten werden. Dass die Mutter die finanzielle Möglichkeit gehabt hat, 

Malka während ihrer Erziehung zu verwöhnen, ist deutlich, und für Malka scheint die Flucht 

völlig unnötig und grausam.  

 

Malkas Benehmen und ihre Persönlichkeit verändern sich, als sie von der Mutter 

zurückgelassen wird. Diese Veränderung ist trotz ihres jungen Alters eine Veränderung zum 

                                                 
6 Mirjam Pressler, Malka Mai (Weinheim/Bazel: Beltz & Gelberg, 2001): S.222. 
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Erwachsenwerden. Sie versteht, dass sie sich nicht mehr über schlechte Umstände beklagen 

darf. Malka wird in wenigen Monaten  ‚alt’, weil sie sich unter diesen Umständen wie eine 

Erwachsene benehmen muss. Das heißt, ihre Kindheit ist ihr in diesem Augenblick 

weggenommen worden, sie muss rational denken und sich nicht in Phantasiewelten verirren. 

Sie hat außerdem keine Energie – und vor allem keine Zeit – um zu spielen; sie muss die 

ganze Zeit daran denken, dass sie genug zu essen hat, irgendwo zu schlafen hat, und ein 

Versteck hat, wenn die Deutschen kommen.  

 

Das Ghettoleben prägt sie in ähnlicher Weise wie die Kinder und die Jugendlichen in dem 

Roman Die toten Engel von Winfried Bruckner7. Der Kampf um das Überleben ist zentral; 

niemand hat Zeit sich zu beklagen. „Sie hätte gern geweint, wäre gern wieder das Kind 

gewesen, das sie vor ihrer Flucht gewesen war, aber tief innen wusste sie, das diese Zeit 

vorbei war.“8

 

Die Themen, die Mirjam Pressler verwendet, um diese Verwandlung in Malkas Leben zu 

schildern, sind kleine Momentaufnahmen aus dem Leben Malkas, wie zum Beispiel der 

Hunger, der Dreck und das Alleinsein, die Malka deutlich prägen. Der Kampf um das 

Überleben ist im Roman zentral. Der Text ist eine Darstellung einer beschädigten Kindheit, 

die nicht vor der brutalen Realität geschützt werden kann. Mirjam Pressler reflektiert auch 

selbst darüber: „Dass der Wille zu leben glücklicherweise meist stärker ist als alles, was 

Menschen sich gegenseitig antun. Mich interessiert die Frage, wie Identität unter widrigen 

Bedingungen entstehen und wachsen kann.“9  Hier kommt auch die Frage wieder, wie sich 

eine Person (Malka) unter schlimmen Umstände verändert?  

  

3.2 Alice 

 

Alice ist ein zwölfjähriges Mädchen, das zusammen mit ihrem Großvater nach Auschwitz 

deportiert wird. Sie gerät mit 47 anderen Menschen in einen Viehwaggon und erlebt ihre 

letzten 24 Stunden dort. Die Erlebnisse im Waggon werden aber mehr zu einem Abenteuer für 

                                                 
7 Winfried Bruckner, Die toten Engel (Deutschland: Ravensberger Buchverlag Otto Maier 
GmbH, 1997). 
8 Mirjam Pressler, Malka Mai: 74. 
9 Christine Knödler, Das Phänomen Mirjam Pressler. 1000 und 1 Buch: das österreichisches 
Magazin für Kinder- und Jugendliteratur (Wien: Bundeskanzleramt, Abteilung für Kinder- 
und Jugendliteratur, 1985-): 23. 
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Alice, sie weiß nicht was sie erwartet, und sie erfährt auf der Reise so viel, dass diese fast wie 

das Leben im Kurzen wird. Um dieses zu behaupten, muss man aber auch wissen, dass Alices 

Wirklichkeit von dem Keller des ehemaligen Hauses der Großeltern geprägt worden ist. Sie 

hat in den letzten Jahren nie die Möglichkeit gehabt, den Keller zu verlassen. Dazu kommt 

auch ihr Unwissen; sie weiß nicht, was sie erwartet und sieht die Reise deshalb zuerst fast wie 

ein Abenteuer. Die verlogene Welt, in der Alice vor der Deportation lebte, bestand aus diesem 

Keller im ehemaligen Hause ihres Großvaters. Sie konnte den Keller wegen des sogenannten 

‚Drecks in den Straßen’ nie verlassen. Als die Eltern deportiert wurden, haben die Großeltern 

Alice erzählt, dass sie in eine Zahnklinik in den Osten fahren mussten. Es gibt aber nicht nur 

Dinge, die in Verbindung mit der Judenverfolgung stehen, die Alice nicht erfährt, sondern 

auch wie sich das Leben normalerweise gestaltet: wie ein Kind entsteht und wie es später zur 

Welt kommt und groß wird. 

 

Das Benehmen der Eltern und Großeltern macht Alice zu einem naiveren Mädchen als es 

eigentlich ist. Sie enthalten ihr die Wahrheit vor, um sie vor dem Schrecken der Welt zu 

schützen. Als unvermeidliche Folge ist Alice ganz unbewusst von der Umwelt, als sie in den 

Viehwaggon kommt. Sie weiß genau so wenig von der Welt und der Judenverfolgung wie 

Malka, obwohl sie fünf Jahre älter ist. Der Hohn von den anderen Kindern und das Unwissen 

werden zu viel für sie, und Alice konfrontiert den Großvater mit einer aggressiven 

Fragestellung: „Sie zeigte auf die Kinder von Ruth, auf die Maibaumkinder, die 

Ehrlichjungen, die Silbermannmädchen. ‚Die wissen alle Bescheid. Und warum ich nicht? 

Meinst du, ich halte die Wahrheit nicht aus?’“10 Ruth, eine alleinerziehende Mutter von drei 

Kindern, die neben Alice und ihrem Großvater im Viehwaggon sitzt, erweist sich als 

Gegenpol des Großvaters: ihre Kinder wissen, unabhängig davon wie alt sie sind, genau, was 

für eine Gefahr sie erwarten könnten. Ruth enthält ihren Kindern nicht die Wahrheit vor und 

sie verwendet keine Euphemismen um die Wirklichkeit zu beschreiben.  

 

Nachdem Alice ihren Großvater im Viehwaggon mit ihren Fragen konfrontiert hat, wird die 

Wende des Romans erreicht: der Großvater stirbt nach Alices Ausbruch, und Alice muss ihr 

Schicksal allein bewältigen. Sie wächst mit dieser Erfahrung, und als sie das Tor von 

Auschwitz erreicht, weniger als 24 Stunden später, ist sie nicht mehr ein Mädchen, sondern in 

vieler Hinsicht eine junge Frau. Als sie zusammen mit den anderen den Duschraum erreicht, 
                                                 
10 Gudrun Pausewang, Reise im August (Deutschland: Ravensburger Buchverlag, 1992): 85-
86. 
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denkt sie an den Kaffee den sie zusammen mit den „anderen“ Erwachsenen nach der Dusche 

trinken will. Die letzte Szene, im Duschraum, ist auch von einer Art ‚Schockästhetik’ geprägt, 

wo Pausewang Vorkenntlisse von den Lesern verlangt, d.h. die Leser wissen besser als Alice 

was ihr in dem Duschraum begegnen wird.11 Die Verwandlung hat Gudrun Pausewang durch 

das physische Älterwerden einer Frau dargestellt: Alice bekommt in der Schlussszene ihre 

erste Periode12. Alice ist nach dieser Reise zwölf Jahre alt, was eigentlich bedeutet, dass sie 

immer noch ein Kind ist. Aus seelischer Hinsicht, wegen ihrer Erfahrungen, ist sie jedoch 

nicht mehr dieses Kind. Dasselbe Argument kann verwendet werden, wenn es zu ihrer 

physischen Entwicklung kommt: Sie ist durch die Definition der Geschlechtsreife, d.h. wegen 

ihrer Menstruation, eine Frau.  

 

Gudrun Pausewang und Mirjam Pressler beschreiben die Persönlichkeitsentwicklung dieser 

Mädchen mit ähnlichen Hilfsmitteln. Der Ausganspunkt ist in Pausewangs Text durch die 

unterschiedlichen Voraussetzungen ein anderer, das Vefahren aber dasselbe: kleine 

Erfahrungen und Erlebnisse sind wichtige Hilfsmittel um Alice zu verändern, genau wie die 

grösseren und wichtigeren Themen, wie z.B. das Benehmen ihrer Eltern. Das bedeutet, dass 

beide Autorinnen, um diese Veränderung der Persönlichkeit darstellen zu können, eine 

Mischung aus grossen und einflussreichen Ereignissen verwenden, aber auch aus kleineren 

Momenten, die eine wichtige Bedeutung in dieser Verwandlung haben.  

 

 

                                                 
11 Rüdiger Steinlein, Auschwitz und die Probleme narrativ-fiktionaler Darstellung der 
Judenverfolgung: 185. 
12 Gudrun Pausewang, Reise im August: 174. 
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4 Das Benehmen der Eltern 
 

4.1 „Mutter“/Frau Doktor Mai 

 

In Malka Mai diskutiert Hanna Mai nie mit ihren Kindern, was in Deutschland passiert. Sie ist 

sich dessen bewusst, dass es ihrer Familie schlechter geht und versucht ihren eigenen Eltern 

eine Umzugsgenehmigung anzubieten13. Gleichzeitig ist ihr die Lizenz als Kreisärztin 

entzogen worden und Minna, die ältere Tochter, hat nicht mehr die Möglichkeit, einen Beruf 

zu lernen. Trotzdem sieht sie sich selbst als ein Opfer der Zeit14 an und versteht nicht den 

Ernst ihrer Situation. Dass sie nicht glaubende Juden sind, hilft wenig, da nach den 

Nürnberger Gesetzen15, alle Menschen jüdischer Herkunft verfolgt werden sollten – 

unabhängig davon, ob sie Gläubige waren oder nicht. Ohne den Kindern Erklärungen zu 

geben, übergibt Hanna Mai ihre Kinder der Obhut von Frau Sawkowicza, um sie näher an die 

ukrainische Grenze zu bringen. Malka ist und wird wegen dieser Unwissenheit launig und 

jammernd; die Flucht scheint für Malka ohne Sinn, hauptsächlich weil sie wegen des früheren 

unbekümmerten Benehmens der Mutter unverständlich scheint. 

 

Das Benehmen von Hanna Mai, als sie Malka zurücklässt, hat auch eine Folge, die sie nicht 

erwartet hat. Malka verändert sich sehr und hat am Ende des Erzählten eine andere 

Bezugsperson als ihre Mutter. Als der Arzt in dem Stryjer Ghettokrankenhaus fragt, wo ihre 

Eltern wohnen, antwortet Malka schnell: „Mein Vater wohnt in Erez-Israel.“16 Danach bleibt 

sie stumm und  erwähnt überhaupt nicht ihre Mutter. Sie zeigt so, dass die Mutter nicht mehr 

‚existiert’ oder wichtig für Malka ist. Einerseits kann gesagt werden, dass Hanna Mai 

egoistische Tendenzen zeigt: ihr Leben, ihre Interessen und ihre Arbeit scheinen manchmal 

wichtiger zu sein als ihre Kinder. Andererseits ist sie ein Symbol für die moderne Frau: sie ist 

finanziell unabhängig und hat eine Arbeit die eine besondere Position in der Gesellschaft 

bedeutet. Dieser Beruf als Ärztin bedeutet auch, dass sie ihren Kindern eine materiell 

gesicherte Kindheit geben kann, was für eine alleinerziehende Mutter in der damaligen Zeit 

ziemlich ungewöhnlich war.        

 

                                                 
13 Mirjam Pressler, Malka Mai: 11. 
14 Mirjam Pressler, Malka Mai: 10. 
15 http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nuernbergergesetze/index.html (28.09.2005). 
16 Mirjam Pressler, Malka Mai: 267. 
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4.2 Die Schonraumpädagogik  

 

Die Zeit im Viehwaggon wird für Alice eine Reise in die Wirklichkeit. Sie erfährt, wie schon 

erwähnt, von ‚dem Leben’ und von allem, das das Leben normalerweise enthält. 

Erzähltechnisch schildert Gudrun Pausewang diese Reise durch gefühlsmäßige Reaktionen 

der Personen, die durch Ausrufe und Wiederholungen verstärkt werden. „Alice musste einige 

Male nachfragen, weil sie wegen des Rat-tat-tat der Räder und Großvaters 

Schnarchgeräuschen nicht alles verstanden hatte. Aber auch manches, was sie richtig hörte, 

war ihr nicht gleich klar.“17  

 

Sie beobachtet im Viehwaggon wie sich andere Menschen benehmen, und sie ist fasziniert 

und erstaunt. Es gibt so viele Dinge, wovon sie überhaupt nicht wusste. Sie hat sich ganz 

anders entwickelt als andere Kinder in ihrem Alter. Die anderen Kinder haben einen 

Vorsprung; Alice macht aber, bewusst und unbewusst, so viel wie möglich, um diesen 

Vorsprung einzuholen. Sie versucht im Laufe der Reise die Wände des Schonraumes zu 

durchbrechen. Als Alice erfährt, dass sie in einer Scheinwelt gelebt hat, will sie diese Welt so 

schnell wie möglich verlassen und stellt deshalb so viele Dinge in Frage. Der Großvater 

versucht die Schonraumpädagogik zu verteidigen und erklärt, dass er und die Eltern so 

gehandelt haben, um Alice zu schützen. Alice versteht aber nicht dieses Argument und wehrt 

es ab. Das Verhalten der Eltern und Großeltern ist aber so zu erklären: oberste Priorität ist die 

Schonung des Kindes. Ruth, die Mitreisende im Viehwaggon, wird zur Antagonistin des 

Großvaters (der hier das Benehmen der Großeltern und der Eltern symbolisiert). Ruth 

verkörpert neben Fürsorge und Menschlichkeit Werte wie Emanzipation und Aufklärung, und 

ein von diesen Werten in jeder Situation angemessenen Verhalten18. Hierdurch wird sie die 

Person, die Alice von der Realität erzählt. Ruth und ihre Tochter Rebekka werden zur 

„Wahrheitsquelle“ für Alice. Rebekka weiß alles, was Alice wissen will: flüsternd erzählt sie 

davon wie ein Kind zur Welt kommt19; so wird die Reise im Viehwaggon zu einer Welt im 

                                                 
17 Gudrun Pausewang, Reise im August: 47. 
18 Dagmar Grenz, Kinder- und Jugendliteratur, die den Holocaust interpretiert, 
interpretieren. Am Beispiel von Gudrun Pausewangs „Reise im August“ (Frankfurt am Main: 
Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2000): 320. 
19 Gudrun Pausewang, Reise im August: 47. 
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kleinen für Alice: Innerhalb von 24 Stunden erlebt sie Sexualität, Tod, Geburt, ihre erste 

Liebe und ihre erste Monatsblutung.20

 

Alices Enttäuschung dem Großvater gegenüber (und so auch gegenüber der Großmutter und 

den Eltern) ist symptomatisch für den Text: sie ist nicht mehr das Kind, das vor der Wahrheit 

geschützt werden will. Sie will wie die anderen Kinder ihres Alters von dem Schlimmsten 

wissen. Wenn die Erwachsenen (und die anderen Kinder) das schaffen können, kann sie das 

auch. Diese Situation ist aus zwei verschiedenen Gründen charakteristisch für die Erzählung. 

Sie macht die tatsächliche Wende des Romans aus, sie ist aber auch symbolisch für die 

Veränderung die Alice erlebt, zu deuten: Alice ist selbstbewusst geworden, sie weiß, und sie 

will von noch mehr wissen, genau wie alle Kinder. Zuerst wendet sich Alice an ihren 

Großvater um Bestätigung zu bekommen. Sie zweifelt im Laufe der Zeit immer mehr daran, 

was er früher gesagt hat. So kehrt sich die gutgemeinte ‚Schonraumspädagogik’ ins genaue 

Gegenteil um. Alice reagiert mit Wut und sieht ihre Eltern und Großeltern als Lügner an. 

Diese rufen auch ein Enttäuschungsgefühl in Alice hervor, auch wenn der Großvater nicht 

gestorben wäre, wäre sie allein – wie könnte sie jemals wieder den Worten des Großvaters 

glauben? Auch diese Situation wirkt symbolisch. Der Großvater stirbt gleichzeitig mit ihrem 

Kinderglauben. Er ist die letzte Person aus ihrer ehemaligen Welt und sein Tod (und die 

Abwesenheit der anderen Familiemitglieder) kann als ein Symbol für ihre Emanzipation 

angesehen werden. Als sie für die Welt und die Wahrheit ‚fertig’ ist, verschwindet ihre 

ehemalige Sicherheit und sie steht allein und ohne Schutz. Sie ist nach dem Tod des 

Großvaters, genau wie Malka nachdem die Mutter sie verlassen hat, auf sich selbst 

angewiesen. Sie muss deshalb eine andere Verantwortung auf sich laden als früher. Aus dieser 

Situation heraus formuliert Pausewang Alices Erwachsenwerden mit dem Gang in die 

Gaskammer. Sie fürchtet sich weder vor der Arbeit noch vor dem Leben, noch vor den 

Dingen, denen sie im Lager zu begegnen glaubt.   

 

Was an der Verleugnung der Eltern und Großeltern interessant ist, ist die körperliche 

Entwicklung und die psychologische Perspektive des Erwachsenwerdens. Während Alice von 

den Eltern beschützt wird, geht diese Entwicklung langsam. Alice durchschaut jedoch die 

„Behandlung“, die sie ausgesetzt wird und danach geht nicht nur ihre seelische, sondern auch 

ihre körperliche Entwicklung schneller. Alice ist, trotz der früheren Entfernung von der 
                                                 
20 Dagmar Grenz, Kinder- und Jugendliteratur, die den Holocaust interpretiert, 
interpretieren. Am Beispiel von Gudrun Pausewangs „Reise im August“: 320. 
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übrigen Welt, erwachsen genug geworden um auf die Welt der Erwachsenen neugierig zu 

sein: „Einmal hatte sie Großmutter gefragt, wie ein Kind auf die Welt kommt. Ganz genau 

hatte sie das wissen wollen. Erst vor ein Paar Wochen war das gewesen. Aber Großmutter 

hatte abgewinkt: ‚Später Kind, später...’“21 Die Ablehnung der Großmutter bringt Alice in 

eine unterlegene Position. Sie weiß nicht den Grund für die Menstruation und versteht den 

Schmerz nicht (d.h. den Schmerz der Menstruation), den sie während des späteren Teils der 

Reise plagt. Sie weiß nicht, dass sie im Alter ist, um ihre Tage zu bekommen.  

 

Die Neugierde die Alice zeigt, ist charakteristisch für alle Kinder und die Kindheit im 

Allgemeinen. Neugier führt zu Entwicklung und ist ein natürlicher Teil von der Entwicklung 

aller Kinder. Alices Neugier wird jedoch von der Familie unterdrückt, was auch Folgen für 

ihre Entwicklung hat, denn die Entwicklung geht während Alices Zeit im Keller langsam. Als 

ihre Neugierde später nicht mehr unterdrückt wird, entwickelt sie sich, seelisch und 

körperlich, sehr schnell. Das ‚Schonraumbenehmen’ oder „die hilfreich gemeinten 

Verschleierungen der Realität durch die Ausübung des großelterlichen 

Weltdeutungsmonopols gegenüber dem kleinen Mädchen“22 ist eine schlechte Hilfe. Die 

Begegnung zwischen Alice und dem wahren Leben verläuft für sie unvorbereitet und wirkt 

wie ein Schock. 

 

Irgendwann während der Reise fängt Alice an zu verstehen, was passiert, und ein 

Perspektivenwechsel findet statt: der Großvater äußert, dass es immer noch eine Möglichkeit 

gibt, dass sie wieder zurückfahren werden wenn sie stillstehen. Alice ist aber dann schon 

damit einverstanden, dass das nie passieren wird. Sie ist ‚die Erwachsene’ von den Beiden in 

dieser Situation: Sie sagt nicht zum Großvater was sie denkt, sie will ihm nicht wehtun.23 Es 

kann auch angenommen werden, dass Alice in dieser Situation versteht, dass sie jüdisch ist 

und vor allem, was das in Deutschland zu ihrer Zeit bedeutet – weil sie jüdisch ist hat ihr 

Leben kein Wert mehr. Für Alice ist diese Einsicht kompliziert, sie hat sich früher als eine 

Deutsche gefühlt und wusste überhaupt nicht, dass sie jüdisch war – oder was das bedeutet. 

Sie versteht jetzt dass sie Jüdin ist, sie weiß aber noch nicht genau was das bedeutet, sie und 

ihre Eltern sind außerdem nicht gläubig.  

                                                 
21 Gudrun Pausewang, Reise im August: 47. 
22 Rüdiger Steinlein, Auschwitz und die Probleme narrativ-fiktionaler Darstellung der 
Judenverfolgung: 181. 
23 Gudrun Pausewang, Reise im August: 66. 
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Nach dieser Präsentation von schlechten Erfahrungen ist die positive Einstellung, die Alice 

am Ende zeigt, bemerkenswert. Sie geht offen mit den Erlebnissen im Konzentrationslager 

um und sieht die Zukunft positiv entgegen – sie fürchtet die Arbeit nicht, die sie im Lager 

erledigen muss:  

 

Alice versuchte sich ein Lager vorzustellen. War das ein großer, umzäunter 
Platz? Aber auch Häuser mussten dazugehöre, mit Schlafplätzen und 
Baderäumen und Toiletten. Vielleicht war das Lager schon überfüllt? Erwartete 
sie schwere Arbeit? Irgendwo würde sie schon einen Platz für Tasche und 
Rucksack finden, und wenigstens eine Matratze würde doch jeder bekommen. 
Mehr brauchte sie nicht. Und auf die Arbeit freute sie sich.24

 

Es muss jedoch gesagt werden, dass der Grund dazu, warum Alice dem Konzentrationslager 

so positiv begegnet, ist ihr Unwissen von all dem, was rundherum vorkommt. Sie sieht es 

auch als eine Möglichkeit, ihre Eltern wiederzufinden, und kann sich, genau wie so viele 

andere, nicht vorstellen, dass die Wirklichkeit so grausam sein kann. Das kann und vor allem 

muss als eine Art kindliche Naivität interpretiert werden. Für Alice ist es ganz unmöglich, 

sich die Grausamkeiten vorzustellen. Es ist einfach zu viel, sie ist aber trotzdem nicht völlig 

desillusioniert, sie versucht in dieser Situation sachlich zu sein und die tatsächlichen Fakten 

zu verstehen. Dagmar Grenz drückt es so aus:  

 

Die ‚Reise’ ist schließlich tatsächlich so etwas wie eine abenteuerliche 
Lebensreise [...] In gewisser Hinsicht genießt sie die ‚neue Freiheit’ und das 
bunte Leben, die sich ihr nach den Jahren des Untergetauchtseins bieten. Das 
Untergetauchtseins erscheint als eigentliches Gefängnis, nicht der 
Viehwaggon.25  

 

 

                                                 
24 Gudrun Pausewang, Reise im August: 153. 
25 Dagmar Grenz, Kinder- und Jugendliteratur, die den Holocaust interpretiert, 
interpretieren. Am Beispiel von Gudrun Pausewangs „Reise im August“: 323. 
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5 Dreck und Schmutz 
 

5.1 Schockierende Erlebnisse 

 

‚Dreck und Schmutz’ wird vor allem in Gudrun Pausewangs Reise im August als Symbol 

verwendet, um die Erniedrigung der Juden darzustellen. Sowohl Pausewang als Pressler 

verwenden die stereotypen Schilderungen von Juden, wovon auch Shavit spricht: „Juden wie 

Nichtjuden werden ausschliesslich in einer stereotypisierenden Art und Weise gezeichnet. 

Dabei werden die jüdischen Charaktere mit philosemitischen Merkmalen versehen, d.h. ihre 

Relation zu den Deutschen basiert auf der gleichen Konstruktion, die auch für antisemitische 

Darstellungen charakteristisch ist.“26 Auch Sabine Gebhardt-Herzberg ist zu diesem Ergebnis 

gekommen: „Dieser einseitigen Schilderung korrespondiere eine ebenso klischeeartige 

Darstellung der Juden selbst als ausschließlich duldende, passive Opfer, die jedoch ebenso oft 

als ‚reiche Juden’ in Konstrast zur ‚armen deutschen Familie’ gesetzt werden.“27 Der Aspekt 

der „reichen Juden“ ist vor dem Anfang der Judenverfolgung in der Familie Mai, aber vor 

allem in der Dubsky-Familie deutlich. Dazu gehört z.B. die wohlhabende Lebenssituation, in 

der ein besonderes Benehmen üblich ist, und wo es keinen Geldmangel gibt. Saubere Wäsche 

ist etwas Selbstverständliches für die beiden Mädchen, genau wie ein höfliches und 

wohlerzogenes Benehmen. 

 

5.2 Langsame Entwicklung 

 

Malka wird mit Dreck und Schmutz zum ersten Mal konfrontiert als sie auf der Flucht ist. Sie 

hat nicht die Möglichkeit ihre Kleider zu wechseln, sie schwitzt und sie ist schmutzig. Vor 

allem als Malka in das Ghetto gerät, erlebt sie brutale Umstände. Diese Lebenssituation wird 

aus der Perspektive eines Kindes schildert, und deshalb werden keine Euphemismen 

verwendet: die Beschreibungen sind lakonisch. Ein Vergleich zwischen Alice und Malka wird 

sehr deutlich, Alice spricht von Entleerung, während Malkas Problem ‚Kacken und Kot’ ist: 

„Kacken war das Schlimmste. Kacken bedeutete, daß der Körper leer wurde, und das dürfte 

                                                 
26 Gabriele von Glasenapp, Ansichten und Kontroversen über Kinder- und Jugendliteratur 
zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust: 167.  
27 Gabriele von Glasenapp, Ansichten und Kontroversen über Kinder- und Jugendliteratur 
zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust: 169. 
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nur passieren, wenn man auch etwas hatte, womit man ihn wieder füllen konnte.“28 Ein 

typischer Satz für eine Beschreibung von Malkas Wirklichkeit. Det Satz bezieht sich 

eigentlich nur auf Fakten anstatt Gefühle, die in Verbindung mit der Situation oder dem 

Geschehen steht. Dies ist auch eine erzähltechnische Strategie , die Mirjam Pressler 

verwendet, man versteht als Leser deutlich wie ‚krass’ Malkas Leben geworden ist. Es wird 

aber auch hierdurch deutlich, dass Malka ein kleines Kind ist.  

 

Malka denkt trotz der absurden Umstände manchmal daran, wie wichtig die persönliche 

Hygiene ist: „Morgens ging sie nach dem Aufstehen immer erst zum Brunnen und wusch sich 

in dem Becken die Händer und das Gesicht. [...] Waschen war etwas anderes, Waschen war 

hygienisch, das hatte die frau Doktor immer gesagt.“29 Wichtig ist weiter die Reaktion, die 

Malka zeigt, als sie ihr Haar verliert und kahl schoren wird. Wegen der Läuse werden zwar 

nicht nur jüdische Kinder kahl rasiert, trotzdem ist es für Malka das Ende: „Plötzlich fing sie 

an zu weinen, sie konnte nicht mehr, das, was ihr jetzt passiert war, überstieg alles, jetzt war 

sie endgültig nicht mehr das Mädchen, das sie einmal gewesen war.“30 Der Effekt hat aber 

nicht nur mit ihrem Selbstgefühl oder ihrem Aussehen zu tun, für Malka war es auch der 

Abbruch ihrer Überlebensstrategie: „Der Weg war ihr jetzt versperrt. Nur schönen Kindern 

gab man Brot.“31

 

5.3 Ein Vergleich der Protagonistinnen 

 

Der neue Alltag, der für Alice nicht dauerhaft wird, ist durch ekelhafte Zustände 

gekennzeichnet. Es gibt keine andere Lösung für die Mädchen, als sich daran zu gewöhnen. 

Ohne Zweifel hat dies eine große Einwirkung auf die Veränderung ihrer Persönlichkeiten: sie 

müssen sich mit den neuen Umständen abfinden; sich zu beklagen würde doch nichts 

verbessern. Im Unterschied zu Alice kümmert sich Malka um die rein physischen Ergebnisse 

der Gefangenschaft, z.B. dass sie kein Essen hat, mit dem sie den Bauch wieder füllen kann. 

Für Alice ist die Situation anders. Der Zeitlauf ist zu kurz, nur 24 Stunden, und das Gefühl 

von richtigem Hunger hat nicht die Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Alice  ist auch älter und 

schämt sich wegen der Umstände, die vorherrschen, z.B. wenn sie sich entleeren muss. Sie 

                                                 
28 Mirjam Pressler, Malka Mai: 215. 
29 Mirjam Pressler, Malka Mai: 212. 
30 Mirjam Pressler, Malka Mai: 271. 
31 Mirjam Pressler, Malka Mai: 271. 
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fürchtet den Haufen oder die Brühe. Sie konnte sich früher nie vorstellen, dass sie den Blicken 

aller ausgesetzt sein sollte, wenn sie ihre Notdurft verrichten sollte.32 Alice ist auch an einem 

Leben gewöhnt, wo man sich gut benimmt, und Alices Reaktion auf die Entleerung, genau 

wie auf die Umstände, die um sie herum herrschen, werden in dieser Situation zum Symbol 

für Alices Gefühle und das Verhalten der Menschen in dem Viehwaggon. Hier wird auch ein 

erzähltechnisches Hilfsmittel deutlich: die Wortwahl ‚Entleerung’ symbolisiert das ehemalige 

Leben, an dem Alice normalerweise gewöhnt ist. Man sagt nicht ‚Kacke’ oder ‚Kot’, man 

benimmt sich wie ein ordentliches Mädchen, und ordentliche Mädchen verwenden nicht 

solche Wörter.  

 

So etwas wie die peinliche Situation, wenn sie sich im Waggon vor einem Publikum entleeren 

muss, würde unter normalen Umständen nie passieren. Sie schämt sich, der Großvater 

dagegen versucht sie mit den Worten zu ermutigen: „Ein deutsches Mädel fürchtet nichts“.33 

In dieser Hinsicht ist es deshalb noch sehr wichtig zu betonen, dass Malka und Alice sehr 

unterschiedlich sind. Malkas Fokus liegt nicht darauf wie andere Menschen sie auffassen 

werden, sondern nur darauf, wie sie das Leben schaffen soll. Und in dieser Hinsicht ähnelt 

Malkas Schicksal Jureks Schicksal in dem Roman Lauf, Junge lauf. Jureks Leben wird auch 

ein Kampf um das Leben, er lernt wie man im Wald überlebt, was man essen kann und vor 

allem, wie. Für Malka, genau wie für Jurek, ist das Leiden ein ausgedehnter Prozess, wo es 

Malka die ganze Zeit schlechter geht. Physisch wird sie kleiner, sie ist schmutzig, sie hat 

Läuse, und sie hat nicht die Widerstandskraft um dem Typhus zu entkommen. Für Alice 

handelt es sich mehr um einen psychologischen Prozess, sie muss sich daran gewöhnen, dass 

alle im Viehwaggon auf sich selbst angewiesen sind, es gibt keinen Platz und keine Zeit mehr, 

um sich zu schämen. Alice ist auch dreckig, sie ist auch hungrig und fühlt einen 

unmenschlichen Durst, sie muss jedoch nicht eine Strategie entwickeln, um ein dauerhaftes 

Leben – oder Überleben – zu schaffen.     

 

Was erstaunt ist das Benehmen des Großvaters, das Alice nicht erwartet hat. Es wird deutlich, 

dass sich die Dubsky-Familie für besser als andere hält. Wenn der Großvater gegen diese 

Normen verstößt, ist Alice erstaunt und sie wird unsicher. Sie freut sich dann, dass 

Großmutter ihn so nicht sehen oder hören kann: „Großvater war also auch ordinär? 

Unmöglich. Trotzdem hatte er das Wort ‚Scheiße’ in den Mund genommen. Ob er auch in 
                                                 
32 Gudrun Pausewang, Reise im August: 59. 
33 Gudrun Pausewang, Reise im August: 66. 

 20



Stande war, betrunken mit den Armen zu fuchteln und zu sabbern?“34 Alice registriert wie der 

Großvater alles aufgibt. Er pinkelt genau wie die anderen in die Ecke, er versucht sich auch 

nicht wegzudrehen. Dies ist für Alice ein genau so wichtiger Aspekt wie der Dreck im 

Allgemeinen. Der Großvater bricht selbst Grenzen, die für Alice immer noch kontrovers sind, 

und zeigt, dass man sich unter solchen Umständen, unter denen sie jetzt leben, nicht 

„benehmen“ muss. Durch dieses Benehmen ‚hilft’ er Alice unabsichtlich jedesmal, wenn er 

sich ‚schlecht’ benimmt. Er hilft ihr dadurch, dass sie jedes Mal mehr und mehr von der 

Wirklichkeit versteht, und die Illusion, in der sie früher lebte, wird immer mehr entfernt. 

 

Dass der Dreck und Schmutz, den Alice und Malka erleben, ganz unterschiedlich sein kann, 

ist deutlich und ganz logisch. Malkas Erfahrungen sind über eine längere Zeitperiode 

ausgedehnt, und man erfährt von einem alltäglichen Leiden und Leben im Dreck, während 

sich Alices Erfahrungen innerhalb von 24 Stunden abspielen. Alices Erfahrungen werden 

deshalb intensiviert, Malkas andererseits sind eher Reflektionen, die jeden Tag schlimmer und 

grausamer werden, damit gezeigt werden kann wie sie sich an die unmenschlichen 

Verhältnisse langsam gewöhnt hat. Sie entwickelt während des Romans eine Technik, sich in 

sich selbst zurückzuziehen, also eine Art Selbstkontrolle, wo sie alles wegdenken kann und 

wo sie sich verstecken kann. Wenn sie diesen Zustand erreicht hat, ist sie „leicht wie eine 

Feder und sieht von außen wie ein Stein oder eine Stoffpuppe aus, und von innen ganz 

hohl“35. Diese meditative Technik verwendet Malka auch als eine Strategie, sie kriecht in sich 

selbst hinein, wenn das Leben zu grausam wird und sie das Gefühl bekommt, dass sie die 

Situation nicht anders bewältigen kann.  

 

 

                                                 
34 Gudrun Pausewang, Reise im August: 62. 
35 Mirjam Pressler, Malka Mai: 240. 
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6 Sexualität und Liebe 
 

Was bei Malka überhaupt nicht vorkommt, ist der Aspekt der Sexualität und der Liebe, der 

während der Reise zum ersten Mal für Alice bedeutungsvoll wird. Wegen ihrer 

Abgeschiedenheit hat Alice seit langer Zeit gar keine Menschen außer ihren Eltern und 

Großeltern getroffen. Ihre Eltern haben auch dieses Thema gemieden, und Sexualität, genau 

wie Liebe ist etwas ganz Fremdes für Alice. Paul, ein Mitreisender im Viehwaggon, wird ihre 

unausgesprochene Liebe. Seine Handlungen und sein Aussehen sind, Alices Meinung nach, 

perfekt. Zum ersten Mal denkt Alice an das Aussehen eines Mannes: „Groß und schlank war 

er und hatte so ein freundliches Gesicht. Und diese braunen Locken – wie gut sie ihm 

standen!“36 Für Alice ist er wie ‚ein Prinz’ und der Mann, den sie später heiraten soll, soll wie 

Paul aussehen. Ihre erste und einzige Liebe wird deshalb unbeantwortet, Paul ist viel älter als 

Alice, und für sie ist er etwas, was andere Männer nur nachahmen können. Ihre Sexualität ist 

jedoch nicht in erster Linie in Verbindung mit Paul zu sehen. Sie erfährt während der Reise 

was Sex bedeutet und eine Szene ragt heraus: als ‚der Stiernacke’ seinen Hand unter der Bluse 

seiner Frau hat und sie ihn wild küsst. Alice ist fasziniert, Großvater dagegen findet es 

abscheulich und dreht Alice um.37 Auch in der Schlussszene kommt so eine Situation vor: 

„Sie schaute sich nach Aaron um, Bisher hatte sie nur nackte Männer aus Großvaters 

Kunstbücher gekannt. Aaron war schön. Paul war sicher noch schöner gewesen.“38  

 

Die Neugier, die Alice zeigt, verwendet Gudrun Pausewang als einen Baustein in dieser 

Entwicklung, sie wird zu einer jungen Frau und will von Dingen wissen, die die Sexualität 

und die Liebe berühren. Dieser Teil der Entwicklung ist auch für Alice ziemlich einzigartig, 

unter den Protagonisten der anderen Romanen mit diesem Thema wird Sex nicht thematisiert. 

Es muss jedenfalls gesagt werden, dass eine Art Liebe auch in den anderen Romanen 

vorkommt. Dov und Patye genau wie Lolek und Wanda in dem Roman Die toten Engel haben 

eine Beziehung, aber nicht eine, die man eine leidenschaftliche Liebesbeziehung nennen 

kann. Das Wort Liebe muss trotzdem verwendet werden um ihr Verhältnis zu beschreiben. 

Diese Liebe ist mir mehr wie ‚Rettung und Trost’: wer jemand hat, wird ruhiger und teilweise 

auch glücklicher. Dov beschreibt ein Paradies für Patye, als sie kurz vor ihrem Tod ist, und er 

gibt ihr so einen würdigen Tod, der viel schöner ist als die krasse Wirklichkeit, die sie umgibt. 

                                                 
36 Gudrun Pausewang, Reise im August: 35. 
37 Gudrun Pausewang, Reise im August: 61. 
38 Gudrun Pausewang, Reise im August: 175. 
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Als Patye nicht mehr atmet, gibt auch Dov auf und stirbt.39 Eine Handlung, die man oft 

verwendet, um Liebe zu beschreiben. Das Jahr der Herausgabe dieser Romane ist aus dem 

Aspekt Sexualität und Liebe besonders wichtig, da es ein ausgesprochen heikles Thema sein 

kann für junge Leute. Ein Perspektivenwechsel ist seit den früheren Ausgaben eingetreten und 

Gudrun Pausewangs Reise im August ist aus der Sexualitätsperspektive bahnbrechend. Das 

Liebesthema scheint populärer zu sein je später die Romanen geschrieben worden sind. Malka 

Mai ist ohne Zweifel eine Ausnahme; Sexualität ist keine Frage bei Malka, einfach wegen 

ihres jungen Alters.  

                                                 
39 Winfried Bruckner, Die toten Engel: 187. 
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7 Schlussbemerkungen 
 

Der Ausganspunkt in dieser Arbeit war ein Vergleich zwischen den beiden Protagonistinnen 

in den Romanen Malka Mai und Reise im August zu machen. Mein Ziel war zu sehen, welche 

Methoden die Autorinnen Mirjam Pressler und Gudrun Pausewang verwendet haben, um eine 

Persönlichkeitsveränderung der Hauptpersonen unter schwierigen Umständen zu schildern. 

Der Fokus in dem Vergleich lag in erster Linie auf einige besondere Themen, weil sie eine 

offenbare Bedeutung für die Handlung haben, oder weil sie charakteristisch für 

Veränderungen sind. Die beiden Texte weisen viele Unterschiede auf, und deshalb ist es auch 

wichtig, Rücksicht auf die unterschiedlichen Perspektiven der Protagonistinnen in diesem 

Vergleich zu nehmen.  

 

Durch diesen Vergleich ist es deshalb möglich gewesen, zu sehen, dass Mirjam Pressler und 

Gudrun Pausewang zum Teil ähnliche erzähltechnische und thematische Hilfsmittel 

verwenden, um diese Veränderung der Hauptperson zu schildern. Trotz der Unterschiede in 

den Texten sind sie vergleichbar, das heißt, es gibt Unterschiede in den Texten, aber 

gleichzeitig sind sie nicht von einer größeren Bedeutung, was bedeutet dass sie nicht den 

Hauptteil des Vergleichs ausmachen. Die erzähltechnischen und thematischen Hilfsmittel sind 

sich also, meiner Meinung nach, im Allgemeinen so ähnlich, dass man sagen kann, dass 

Gudrun Pausewang und Mrjam Pressler dieselben Hilfsmittel verwendet haben. Beide 

Autorinnen schildern eine verlorene Kindheit, eine Kindheit, die nicht nur Malka und Alice 

verloren haben, sondern die meisten Kinder, die das Schicksal des zweiten Weltkriegs erlebt 

haben. Das Thema ist, genau wie die Wirklichkeit, schonungslos und schrecklich. Das 

Wiedererzählen ist deshalb sehr wichtig, denn das Schicksal dieser Kinder darf nie vergessen 

werden. 

 

Malka Mai und Alice Dubsky sind zwei Mädchen mit verschiedenen Voraussetzungen. Ihre 

Entwicklung ist aber vergleichbar und der Grund für diese Entwicklung findet man, meines 

Erachtens, in der Begegnung mit der Judenverfolgung und deren Folgen. Beide Mädchen 

werden dazu gezwungen, viel schneller als sie es eigentlich sollten, aufzuwachsen. 

 

Dieser ‚Zwang’ wird deshalb auch zum inhaltlichen Thema, das nicht nur Mirjam Pressler 

sondern auch Gudrun Pausewang verwendet, um die Entwicklung zu schildern. Die 
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unterschiedlichen Aspekte der Judenverfolgung denen Malka und Alice begegnen, werden zu 

Ursachen der Veränderung. Beispiele dafür, sind die Diskussionspunkte, die ich hier 

verwendet habe, d.h. der ‚Dreck und Schmutz’ oder das Benehmen der Eltern. Durch diese 

Begegnungen werden Alice und Malka gezwungen, schneller aufzuwachsen, und sie werden 

mit Situationen konfrontiert, die ein reifes Benehmen von den beiden Mädchen verlangen. Sie 

können sich nicht weiter als Kinder benehmen, sondern müssen eine Verantwortung für sich 

selbst tragen. Diese Verantwortung gestalten Mirjam Pressler und Gudrun Pausewang jeodch 

ein Bisschen unterschiedlich, was auch damit zu tun hat, dass die Situationen die Alice und 

Malka erleben, unterschiedlich sind. Malka ist jünger, aber muss ein Benehmen eines 

Erwachsen annehmen, um das Leben zu bewältigen. Die Situation für Malka ist, genau wie 

ich früher erwähnt habe, der Situation des Jungen Jurek in Lauf, Junge, lauf, sehr ähnlich. Er 

ist nur zwei Jahre älter als Malka und muss auch ein Kampf gegen den Hunger, die Kälte und 

das Alleinsein führen. Dieser Kampf wird auch von Mirjam Pressler verwendet, um Malka 

„älter“ zu machen, und dieser Kampf ist deshalb auch ein großer Teil von Malkas 

Persönlichkeitsentwicklung. Alice ist älter, sie wird jedoch mit der krassen Wirklichkeit 

schneller konfrontiert, und dann nicht nur mit der Wirklichkeit, die mit der Judenverfolgung 

zu tun hat, sondern auch mit der Wirklichkeit, der jedes Kind begegnet. Die Methode die 

Gudrun Pausewang in ihrem Werk verwendet wird deshalb mehr von einer Art ‚Schock-

effekt’ charakterisiert, alles geht in Alices Entwicklung sehr, sehr schnell, und manchmal, 

obwohl sie gehört hat, was Leute ihr erzählt haben, muss sie noch ein Mal fragen, weil die 

Wirklichkeit so unglaublich scheint, dass sie es nicht verstehen kann.40  Es muss jedoch 

deutlich hervorgebracht werden, dass die Deportation aus psychologischer Hinsicht nicht nur 

eine negative Erfahrung für Alice ist: „Die Deportation führt nicht zu einer tiefen 

entwicklungshemmenden Verstörung und Regression, nicht zu einer absoluten Krise oder zu 

Desintegration der Persönlichkeit, sondern weckt in ihr die Kraft, sich dem adoleszenten 

Reifeprozess zu stellen.“41 Der Grund für diese Reaktion kann jedoch dadurch erklärt werden, 

dass Alice den Keller als eine Art Gefängnis angesehen hat, und die Deportation im 

Viehwaggon wird deshalb mehr wie ein Abenteuer für sie. Das Leben spielt sich im 

Zeitraffertempo im Waggon ab, und Alices Reifeprozess geht demselben Schicksal entgegen: 

im Keller ging diese Entwicklung sehr langsam, im Viehwaggon ist es gerade umgekehrt und 

die Zeit verläuft schneller als je vorher und Alice kommt an dem Auschwitzer Tor als eine 

                                                 
40 Gudrun Pausewang, Reise im August: 47. 
41 Dagmar Grenz, Kinder- und Jugendliteratur, die den Holocaust interpretiert, 
interpretieren. Am Beispiel von Gudrun Pausewangs „Reise im August“: 323. 
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junge Frau an. Diese Perspektive des Adoleszenzromans, kann nicht mit Malkas Situaiton 

verglichen werden. Malka Mai enthält auch einige von den Diskussionspunkten die Reise im 

August zu einer Art Adoleszenzroman machen, sie werden aber aus der Perspektive der 

Mutter diskutiert, und Malka fasst nie ihre neue Situation als etwas positives auf, so wie 

Alice. Der Unterschied ist dann auch, dass Malka mit ihrer ehemaligen Situation zufrieden 

war, die neue Situation wird nur eine Verschlechterung. 

 

Mit der Ausnahme des Themas Sexualität sind in den Romanen die angesprochenen Themen 

überreinstimmend. Das wichtigste Thema ist die Judenverfolgung und ihre Folgen, mit denen 

nicht nur Malka sondern auch Alice, sowie alle anderen Kinder in Sternkinder, Lauf, Junge, 

lauf und Die toten Engel kontrolliert werden. Diese Erfahrungen verlangen, ob die Kinder auf 

sich selbst angewiesen sind oder nicht, ein erwachsenes Benehmen. Die Kinder müssen eine 

Verantwortung tragen, die Kinder in ihrem Alter normalerweise nicht tragen müssen. Diese 

Reife zeigt sich auch psychologisch: um das Leben auf einer gefühlsmäßigen Ebene zu 

schaffen, müssen sie die Kindheit verlassen, und die Verantwortung eines Erwachsenes 

annehmen. Genau dies ist, was mit Alice und Malka passiert; obwohl sie sich im Alter 

unterscheiden und unterschiedliche Erfahrungen haben, müssen sie ihre Kindheit verlassen 

und erwachsen werden.  
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