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Teil I: Literarische Kontextualisierung 

1 Einleitung 
„Warum gab es in der DDR keine Banküberfälle? Weil man auf den Flucht-
wagen zwölf Jahre warten musste.“1 

Dieser Witz, von dem kolportiert wird, dass er in der DDR kursiert habe, setzt 
sich vordergründig mit der schlechten Versorgungslage im Land auseinander. 
Man kann sich jedoch auch fragen, ob in dieser Anspielung nicht noch ein 
weiterer Hintergedanke enthalten ist: Wird hier nicht ironisch das politische 
Idealbild einer sozialistischen Gesellschaft ohne Verbrechen angegriffen? 
Natürlich war dies mehr ein staatliches Wunschdenken – und so, wie es Ver-
brechen gab, war gleichfalls das Interesse der Bevölkerung an unterhaltsamer 
Kriminalliteratur vorhanden. Spannung, Abenteuer, Rätsel und Normbrüche, 
all das sind Zutaten für gute Kriminalgeschichten, die auch – oder vielleicht 
gerade – die jungen Leser in der DDR begeisterten.2  

                                                   
1 („Die 30 fiesesten DDR-Witze“). 
2 Aus den wenigen veröffentlichten soziologischen Studien zum Leseverhalten in der DDR 
geht hervor, dass Kinder und Jugendliche der DDR sehr gern Kriminalliteratur lasen. Eine 
repräsentative Befragung von 2886 Schülern der 9. und 10. Klassen wurde 1983/1984 vom 
Zentrum für Kinderliteratur unter der Leitung von Hannes Hüttner durchgeführt und 1986 
publiziert (Hüttner 1986). In der Studie wird angegeben, dass es sich bei 10,7 % aller in den 
letzten vierzehn Tagen von den Schülern gelesenen Büchern um Kriminalliteratur handelte. 
Platziert nach Gegenwartsliteratur (28,2 %), populärwissenschaftlichen Werken (15,0 %) und 
Weltliteratur (11,3 %) stand die Kriminalliteratur für einen Großteil des privaten Lesevergnü-
gens. Ein Blick auf den Fernsehkonsum der Jugendlichen verstärkt diesen Befund. 85 % aller 
Befragten bezeichneten Abenteuer- und Kriminalfilme als ihre Lieblingsfilme. Gern gelesener 
Krimiautor, so gibt die Untersuchung weiterhin an, war Edgar Wallace. 29 % der Schüler der 
9. Klassen und 34 % der Schüler der 10. Klassen rechneten Kriminalromane zu ihrer Lieb-
lingslektüre. Der Autor äußert zusammenfassend: „Neue Genres wie die Abenteuererzählung, 
Science Fiction, die Kriminalerzählung, historische Stoffe, auch die Populärwissenschaft ge-
winnen zunehmend an Bedeutung“ (Hüttner 1986, 42). Eine vergleichbare, von Bernd Lindner 
durchgeführte Studie, die 1989 veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass 57 % aller 
Jugendlichen ein sehr starkes oder starkes Interesse an der Lektüre von Kriminalromanen 
haben (Lindner 1989, 80). Betrachtet über den Zeitraum von 1973–1981 ist jedoch ein leichter 
Rückgang feststellbar. Die Gründe dafür sieht Lindner in einem sinkenden Leseinteresse, dem 
Wegfall des „Flairs des Besonderen“ sowie der Konkurrenz von Film und Fernsehen (Lindner 
1989, 85). 
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Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman der DDR,3 wobei unter diesem Überbegriff gemäß den Überein-
künften kinderliterarischer Forschung (nähere Ausführungen dazu im Teil I, 
Kapitel 3.3) auch Detektivgeschichten, Thriller, Kriminal- und Verbrechens-
erzählungen zu verstehen sind.  

Für dieses literarische Genre ist noch immer eine unbefriedigende For-
schungssituation zu verzeichnen, was hier zum Anlass genommen wird, sich 
intensiver mit dieser Literatur auseinanderzusetzen. Obwohl in den letzten 
Jahren ein stetig vorhandenes Forschungsinteresse an einer Aufarbeitung der 
Kinderliteratur der DDR zu vielen aufschlussreichen Studien4 geführt hat, 
betrifft dies nicht die Kriminalliteratur. Es fehlt eine detaillierte Bestandsauf-
nahme, wie Thomas Kramer kritisch anmerkt: 

Leider wurde das Metier des Krimis für ein jugendliches Publikum von der 
Kritik und in der Wahrnehmung durch die Literaturwissenschaft recht stief-
mütterlich behandelt. Bislang vorliegende Untersuchungen zum Krimi in der 
DDR, aber auch von Produkten der Gattung für Kinder und Jugendliche im 
Westen, sind bei der Betrachtung des Metiers im Kinder- und Jugend-
printbereich in der DDR nicht uneingeschränkt nutzbar. Die Forschungs-
situation scheint desolat; Vorarbeiten gibt es kaum. (Kramer 2002, 39)5  

Auch neun Jahre nach Kramers Anmerkungen ist die Situation weitgehend 
unverändert. Die ausschlaggebenden Gründe dieser bislang nur als fragmen-
tarisch zu bezeichnenden Auseinandersetzung zu benennen, fällt schwer. 
Denkbar ist, dass die große Akzeptanz und Nachfrage durch die Leserschaft 
eine Etikettierung als Unterhaltungsliteratur oder Populärkultur bewirken und 
diese bisher wiederum nur ein zögerliches Interesse der literaturwissen-
schaftlichen Forschung geweckt hat, möglicherweise sind es auch die weit-
gehend stereotypisierten Handlungsabfolgen, die ursächlich zu dieser Situa-
tion beigetragen haben.6 Als eine Folge der mangelnden Wahrnehmung ist 
festzuhalten, dass diese Literatur auch in der DDR einer „Nicht-Kanoni-
sierung“ ausgesetzt war.7 Dass dieser Zustand nicht länger der Fall ist, 
beweist das für die letzten Jahrzehnte grundsätzlich festzustellende erhöhte 

                                                   
3 Unter DDR-Literatur wird in dieser Arbeit Literatur verstanden, die in der DDR im Zeitraum 
zwischen 1949–1990 geschrieben und veröffentlicht wurde. Sie soll von DDR-Autoren 
verfasst und in Verlagen der DDR erschienen sein. Zwei Texte, auf die im Kapitel „Ergebnisse 
und Ausblick“ eingegangen wird, bilden die Ausnahme, weil sie erst nach 1990 erschienen 
sind.  
4 Stellvertretend sind Steinlein et al. (2006), Strewe (2007), Roeder (2006), Jonckheere (1997) 
zu nennen. 
5 Zu dem von Kramer (2006) verfassten Artikel „Abenteuer- und Kriminalliteratur“ im Hand-
buch zur Kinder- und Jugendliteratur SBZ/DDR von 1945 bis 1990, siehe Teil I, Kapitel 3.5.  
6 Siehe z.B. Brönnimann (2004, 15f), Suerbaum (1990, 7ff).  
7 Zu Mechanismen der Kanonbildung in der Kinderliteratur siehe Kümmerling-Meibauer 
(2003), in der Unterhaltungsliteratur Nusser (1991) und insbesondere in der der DDR Nutz 
(1999). 
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Interesse an der Erforschung der Erwachsenenkriminalliteratur.8 Ein Um-
denken hat stattgefunden und mittlerweile auf die Kinderliteraturforschung 
übergegriffen. Forschungsbeiträge zur Kinderkriminalliteratur von beispiels-
weise Inger Lison (2010), die Astrid Lindgrens Kriminalgeschichten analy-
sierte, sowie von Esther Kochte (2004) und Günter Lange (2005), die Typolo-
gien der Kinderkriminalliteratur erstellten, sind Schritte in diese Richtung, zu 
denen hiermit ein weiterer Beitrag geleistet wird.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die wechselseitigen Beeinflus-
sungen von Kriminalliteratur und Gesellschaft zu untersuchen. Im 
Erkenntnisinteresse liegt, die genrepoetologische Ausformung9 dieser kinder-
literarischen Texte über die vierzig Jahre des Bestehens der DDR zu 
verfolgen und zu eruieren, wie sich beispielsweise die Konstituierung aber 
auch die Veränderungen der Detektiv- und Täterfiguren vollzogen haben. 
Diese Forschungsarbeit wirkt weiterhin mit, die gesellschaftsanalytischen 
Absichten, die dieses kinderliterarische Genre in der DDR hatte, besser zu 
verstehen. Eine zu leistende deskriptive Übersicht über das Genre steuert 
ferner zu einer Archivierung der Texte bei, denn viele der hier untersuchten 
Texte sind heute nur noch antiquarisch zu erwerben – wenn überhaupt.10  

Zu einer thematischen Annäherung an die zwischen Kriminalliteratur und 
gesellschaftlichem Kontext stattfindenden Wechselwirkungen verhilft der für 
die Kriminalliteratur geltende Authentizitätsanspruch. Er besagt, dass die 
dargestellte Romanwelt einen Wiedererkennungswert für den Leser besitzen 
sollte (Germer 1998, 21ff, 26ff).11 Dabei besteht der Reiz für den Leser im 
Einbruch des Unerwarteten und Angsteinflößenden in die als vertraut gekenn-
zeichnete Gemeinschaft (Nusser 2003, 155f) und in der anschließenden 
Wiederherstellung der Ordnung.12 Enthalten die Texte zudem DDR-typische 
                                                   
8 Einige Beispiele für neuere Veröffentlichungen: Mit der Entwicklung im amerikanischen und 
britischen Kriminalroman setzen sich Nünning (2008), mit der Blütezeit schwedischer „Pussel-
deckare“ (Rätselkrimis) Kärrholm (2005), mit dem Werk des Schriftstellers Wolf Haas aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht Nindl (2010), mit ausgewählten Aspekten des Schauplatzes 
Holzmann (2001), Wigbers (2006), mit der Spannungserzeugung in der Kriminalliteratur Borg-
meier und Wenzel (2001), Irsigler et al. (2008), Fill (2007) und in Hitchcockfilmen Weibel 
(2008) auseinander.  
9 Unter genrepoetologischer Ausformung wird hier verstanden, wie ein Genre sich durch 
typische wiederkehrende Elemente, Handlungsabläufe und thematische Inhalte auszeichnet; zu 
näheren Aussagen über das Genre Kriminalroman siehe Teil I, Kapitel 3.  
10 Einige Titel bilden jedoch Ausnahmen, weil sie in den letzten Jahren wieder aufgelegt 
wurden, wofür sowohl ästhetische als auch nostalgische Gründe denkbar sind. 
11 Dorothea Germer erläutert: „Jede Form von Kriminalliteratur muß sich im Rahmen der 
Grenzen des Genres auf die Wirklichkeit beziehen, die den Erfahrungen von Autor und Lesern 
entspricht. Sie muß authentisch, das heißt glaubwürdig und zuverlässig verbürgt sein. Die 
Handlung eines Kriminalromans muß anknüpfen an mögliche reale Ereignisse, kann diese 
jedoch nicht im Verhältnis 1:1 abbilden“ (Germer 1998, 22). 
12 Ein weiterer die Lesemotivation fördernder Faktor ist nach Peter Nusser im Identifika-
tionspotential des Detektivs zu sehen (Nusser 2003, 158f). Monika Fludernik verweist auf 
weitere Funktionen von Kriminalitätsbeschreibungen in der Literatur, u.a. erwähnt sie die 
Befriedigung der Sensationslust, das fiktive Ausleben von Gewaltphantasien und anderen 
strafbaren Gelüsten, die Funktion als Informationsquelle über das Wirken gesellschaftlicher 
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Schlagwörter wie „Junge Pioniere“ und „die Firma“ für das Ministerium für 
Staatssicherheit, dann senden sie bestimmte Signale für die Leser aus. Weder 
die Handlungsführung in den Texten, noch die enthaltenen sprachlichen 
Äußerungen erfolgen wertungsfrei, sondern sie sind interessengeleitet und 
fordern die Leser auf, eine Haltung zum Ausgesagten einzunehmen. Daraus 
ist zu folgern, dass eine Lektüre literarisch vermittelter Normvorstellungen 
und des in den Texten dargestellten Umgangs mit Normverletzungen es 
erlaubt, Schlüsse über soziale Beziehungen innerhalb eines gesellschaftlichen 
Systems zu ziehen.  

Hinzu tritt als Eigenschaft des Kriminalromans, dass er sich, einem Cha-
mäleon gleich, optimal an die „historisch-gesellschaftlichen Bedingungen 
seiner jeweiligen Entstehungszeit“ (Lange 2005, 527) anpasst und somit auch 
über den Kriminalfall hinausgehend brisante Fragestellungen der jeweiligen 
Zeit aufgreift. Diese Fähigkeit ist in höchstem Maße relevant für den hier 
gewählten Untersuchungsgegenstand, für den festgehalten werden kann, dass 
die  

DDR-Kriminalliteratur enger mit der Gesellschaft verbunden war, in der sie 
geschrieben wurde, als die meisten Romane des Genres anderer Herkunft und 
daß sie bewußt mehr Gewicht auf die Darstellung dieser Gesellschaft legte, da 
ihr innerhalb dieser Gesellschaft eine hohe Bedeutung beikam. (Germer 1998, 
30) 

Die enge Verbindung gesellschaftspolitischer Interessen mit Literatur betraf 
nicht nur die Kriminalliteratur für Erwachsene, sondern in besonderem Maße 
die Kinder- und Jugendliteratur. Auf deren Funktion als didaktisches Sozia-
lisationsmittel verweist die Stellungnahme Manfred Altners von 1972. Exem-
plarisch belegt sie, dass in der DDR ein öffentlicher Konsens darin bestand, 
literarische Texte gezielt für die Erziehung der jungen Leser einzusetzen:  

Sozialistische Kinder- und Jugendliteratur ist zuerst und vor allem eigens für 
Kinder und Jugendliche geschriebene Literatur. Sie ist in ihrer gesellschaftlichen 
Funktion darauf gerichtet, im Kinde und Jugendlichen den sich entwickelnden 
jungen Staatsbürger, das aktiv mitgestaltende Glied der sozialistischen Gemein-
schaft herauszubilden. (Altner 1972, 9, Hervorhebung im Original)13  

                                                                                                                         
Institutionen und Prozesse zu fungieren, die Befriedigung des Gerechtigkeitssinns und die 
Funktion der Bestätigung vorhandener Normen einer Gesellschaftsordnung (Fludernik 2004, 
63ff). 
13 Gedankenspiele über die Fiktionalität von Literatur sind bei einer solchen Haltung nicht zu 
erwarten. Heinz Kuhnert stellte 1976 für die Entwicklung sozialistischer Bilderbücher kate-
gorisch fest: „Ausgangs- und Bezugspunkt wurde der realgeschichtliche Prozeß“ (Kuhnert 
1976, 15). Bürgerliche Kinderliteratur würde sich nach Kuhnert durch einen Realitätsverlust 
auszeichnen, der nicht zu akzeptieren sei (Kuhnert 1976, 11), ähnliche Positionen nahm u.a. 
auch Günter Ebert ein, der eine wahrhaftige Darstellung der Welt im Kinderbuch fordert (Ebert 
1976, 14).  
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Werden Altners Aussagen in die bereits getroffenen Feststellungen über 
Kriminalliteratur einbezogen, so ist erkennbar, dass die Kriminalliteratur ein 
sehr gut geeignetes Forum für die staatsbürgerliche Erziehung der jungen 
Leser darstellte, weil mit der Diskussion normgerechten und normverletzen-
den Verhaltens in einer literarisch präsentierten sozialistischen Gemeinschaft 
die stellvertretend von Altner geforderte gesellschaftliche Funktion – an der 
Erziehung sozialistischer Staatsbürger mitzuwirken – erfüllt werden konnte.  

Dorothea Germer verweist auf die gesellschaftskritischen Impulse, die von 
Kriminalliteratur ausgehen können und konstatiert für den Erwachsenen-
kriminalroman, dass es Schriftstellern durch die Auswahl und Darstellung der 
Themen und der sozialen Verflechtungen möglich wird, zum Gesellschafts-
system Stellung zu beziehen und direkt oder indirekt Kritik an bestehenden 
Verhältnissen zu üben (Germer 1998, 27). Karl G. Fredriksson und Lilian 
Fredriksson behaupten sogar etwas provokant, dass Kriminalromane die 
„tiefste Quelle für Wissen über die eigene Gesellschaft“ (Fredriksson und 
Fredriksson 2004, 7, Übersetzung ins Deutsche C.L.) darstellen können.14  

Doch auch für die Kriminalliteratur gilt, dass es nur darum gehen kann, in 
einer erzählten Welt die Illusion des „es könnte so sein“ zu erwecken. 
Authentizität und Realismusanspruch bedeuten keine exakte Wiedergabe 
gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern immer findet ein Aushandeln, ein 
Hervorheben spezifischer Aspekte, eine Wechselwirkung zwischen gesell-
schaftlichen Prozessen und der erzählten Welt der Texte statt. Unter diesen 
Prämissen ist es spannungsreich zu untersuchen, welche Schwerpunkte in den 
vorliegenden Texten gesetzt werden und ob sich die postulierten Wechsel-
wirkungen nachweisen lassen.  

Vorausgesetzt wird in dieser Arbeit, dass es ein solches Zusammenwirken 
aufgrund der doppelten Abhängigkeit der Texte gibt. Als Kriminalliteratur 
stehen für die Texte bestimmte genrepoetologische Zwänge fest, wie z.B. die 
Berücksichtigung festgeschriebener Handlungsabläufe. Als kinder- und ju-
gendliterarische Texte werden sie eingebunden, gesellschaftspolitische Nor-
men zu vermitteln und somit didaktische Zielsetzungen zu verfolgen, wie 
bereits für den DDR-Kontext angedeutet wurde. Ungewiss ist deshalb, ob es 
in der Kinder- und Jugendkriminalliteratur der DDR, wie von Germer für die 
Kriminalliteratur für Erwachsene geschildert, zu einem Aufgreifen gesell-
schaftskritischer Tendenzen kommen konnte. Von folgenden Thesen wird 
ausgegangen:  

Die Kinder- und Jugendkriminalliteratur der DDR nimmt Bezug auf die real 
existierende gesellschaftliche Entwicklung in der DDR. 

Sie kann sich jedoch nicht zu einem Ausdrucksmittel kritischer Gesellschafts-
reflexion entwickeln, weil die literarisch-ästhetische Darstellung des „Guten“ 
                                                   
14 Original: „Deckare är den djupaste källan till kunskap om det samhälle vi lever i“.  
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und „Bösen“ immer auf dem Boden einer für den Leser wiedererkennbaren 
didaktisch beeinflussten erzählten Welt stattfinden musste. 

Um diese Thesen differenzierter bestätigen oder widerlegen zu können, 
werden folgende Schwerpunkte untersucht: Zu fragen ist, wie die sozialis-
tische Gesellschaft in den Romanen gestaltet wird. Weiterhin werden die 
kinderliterarischen Texte unter der Fragestellung untersucht, welche beson-
deren Möglichkeiten des Genres Kriminalliteratur bei der Vermittlung gesell-
schaftlicher Werte ausgeschöpft werden und inwiefern nicht nur eine (ideal-
typische) sozialistische Gesellschaft präsentiert, sondern auch an ihrer Wei-
terentwicklung mitgewirkt wird. Von besonderem Interesse ist, ob es doch 
einige Texte gibt, die Abweichungen vom dominierenden Gesellschaftsbild 
zeigen, und wenn ja, welche speziellen Entwicklungen der real existierenden 
Gesellschaft hinterfragt werden. Der Vergleich der Texte untereinander wird 
Antworten darauf geben können, ob erkennbare Entwicklungen im Genre 
stattfanden oder ob die Erzählmuster der Kriminalgeschichten unverändert 
blieben. 

2 Theoretische und methodische Ausgangspunkte 
Für die Beantwortung der Forschungsfragen ist es notwendig, einige Aspekte 
zu verdeutlichen. Basis der Überlegungen ist, dass sowohl auf die 
Kriminalliteratur für Erwachsene als auch auf die für Kinder und Jugendliche 
ein gleichgearteter gesellschaftspolitischer Kontext zutraf. In die Bearbeitung 
werden deshalb bereits vorliegende Forschungsresultate aus der Erwachse-
nenkriminalliteratur der DDR einbezogen. In einem ersten Schritt soll bereits 
auf bestehende Unterschiede zwischen Erwachsenen- und Kinderliteratur hin-
gewiesen werden, die jedoch in einem gesonderten genrepoetologischen 
Abschnitt im Kapitel 3 vertieft werden. Die Wahl und Ausgestaltung des 
sozialgeschichtlichen Ansatzes wird in einem darauffolgenden Schritt be-
gründet. Da die vorliegenden kinderliterarischen Texte in einem gesellschaft-
lichen Umfeld entstanden sind, dessen zensorische Maßnahmen den litera-
rischen Produktionsprozess prägten, wird es zudem als notwendig erachtet, in 
dieser Arbeit eine Position zu ideologischen Aspekten der hier untersuchten 
Kinder- und Jugendliteratur zu beziehen. Daran anschließend wird ausge-
führt, in welche erzähltheoretische Forschungstradition diese Arbeit einge-
bettet ist. Ein letzter Schritt diskutiert die Zusammensetzung des Untersu-
chungskanons, gefolgt von Überlegungen zur Gliederung und Organisation 
der Arbeit.  

Erwachsenenliteratur – Kinder- und Jugendliteratur  
Kinder- und jugendliterarische Texte weisen Besonderheiten auf. An sie 
können nicht dieselben Maßstäbe wie an Kriminalromane für Erwachsene 
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angelegt werden. Hinsichtlich der Gestaltung der Figurenkonflikte, der Intri-
gen und insbesondere der Konstruktionen der Kriminalhandlung kommt es zu 
Modifizierungen, die den Bedürfnissen der jungen Leser Rechnung tragen. 
Maria Lypp hat den für die Kinder- und Jugendliteratur literaturtheoretisch 
zentralen Begriff der Einfachheit geprägt, der eine „Komplexreduzierung im 
literarischen System“ (Lypp 1995, 43) als Anpassung an den Adressatenkreis 
bezeichnet. Eine derartige Reduzierung bedeutet jedoch keine Senkung des 
literarischen Anspruchsniveaus, sondern stellt eine „Elementarisierung 
komplexen Wissens mit Hilfe einfacher, elementarliterarischer Verfahren“ 
(Lypp 2005, 831) dar. Die Schwierigkeiten junger Leser beim Umgang mit 
Literatur bestehen zum einen im Fehlen von Interpretationsmustern, die sie 
sich erst aneignen müssen, zum anderen in der mangelnden Kenntnis des 
entwickelten, kulturell überlieferten Systems literarischer Formen und Ver-
fahren (Lypp 2005, 832). Texte, wie z.B. Märchen aber auch Kriminalerzäh-
lungen, die durch eine nur wenig variierende Handlungsabfolge gekenn-
zeichnet sind, stoßen möglicherweise gerade deshalb auf ein großes Leseinte-
resse bei Kindern und Jugendlichen, weil sie diesen Lernprozess erleichtern. 
Im Kapitel 3 dieses ersten Teils wird detaillierter dargelegt, wie sich eine 
Komplexreduzierung im Kinderkriminalroman durch typische, wiederkeh-
rende Handlungsverläufe und Charakterisierungen zeigt.  

Die Kriminalliteratur ist auch ein Genre, in dem sich die literarische Kultur 
für Erwachsene mit der für Kinder und Jugendliche trifft, denn die Übergänge 
zwischen Jugendbuch und Erwachsenenkriminalroman verlaufen fließend. 
Mehr noch, Krimiautoren, die in der DDR sehr erfolgreich für Erwachsene 
geschrieben haben, wie Gert Prokop, Hans Siebe, Wolfgang Mittmann oder 
Tom Wittgen probierten sich auch im kinder- und jugendliterarischen Genre 
aus. Die in der Kinderliteraturforschung eingeführten Termini „Crossover 
Fiction“,15 auf eine generationenüberschreitende Rezeption bezugnehmend, 
oder „Crosswriting“,16 die Rolle des Autors hervorhebend, verweisen auf 
einen gemeinsamen Schnittpunkt, denn diese Texte können als Bindeglieder 
zwischen den beiden Literaturbereichen betrachtet werden (Kümmerling-
Meibauer 2003, 270). Als solche erfüllen sie auch die Funktion, Kinder und 
Jugendliche an die Erwachsenen(kriminal)literatur heranzuführen. Auch am 
gewählten Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit kann gezeigt werden, dass 
es solche grenzüberschreitenden Texte bereits in der DDR gab. Einige Texte 
wurden sowohl in Verlagen für Kinder- und Jugendliteratur veröffentlicht als 

                                                   
15 Siehe u.a. Beckett (2009). Auf die noch vorliegenden unterschiedlichen Implikationen in der 
Verwendung der Begriffe macht Blümer (2009) aufmerksam. Während für Beckett Crossover-
Autoren diejenigen sind, „who address children and adults in the same text“ (Beckett 2009, 7) 
und dafür jedoch bereits der eingeführte Terminus Mehrfachadressiertheit besteht, scheinen 
marketingrelevante Aspekte zunehmend sehr viel stärker mit dem Begriff „Crossover“ 
verbunden zu werden, wie Hans-Heino Ewers (o.a., 1ff) feststellt.  
16 Siehe Kümmerling-Meibauer (2003, 248ff). 
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auch in solchen, die Erwachsenenliteratur herausgaben.17 Ferner legt bereits 
der Verzicht auf ausgewiesene Lesealtersempfehlungen die Vermutung nahe, 
dass mit diesen Texten – häufig festzustellen bei Büchern des Verlag Neues 
Leben – verschiedene Altersgruppen angesprochen werden sollten.  

Die Diskussion grundlegender Merkmale der Kriminalliteratur für Kinder 
und Jugendliche zu führen und an den ausgewählten Texten zu prüfen, ist 
jedoch nur dann fruchtbar, wenn auch die gesellschaftlichen Kontexte, in 
denen die Texte entstanden sind, mit berücksichtigt werden.  

Der sozialgeschichtliche Forschungsansatz  
Literatur befindet sich in einem stetigen Dialog mit ihrer Entstehungszeit, wie 
an der Gestaltung relevanter Themen und Motive, an aufgegriffenen Sprach-
mustern, der Konstruktion der erzählten Welt, sowie an der Reaktion auf 
genrespezifische Traditionen deutlich wird. Literarische Texte entstehen 
dabei nicht losgelöst von sozialen Normen und kulturellen Vorstellungen – 
eine Einsicht, die auf die hier zu untersuchenden kinderliterarischen Texte 
zutrifft. Sie erfährt eine noch größere Berechtigung, da, durch die gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen in der DDR, über die Texte nicht unabhängig 
von ihren Herstellungsbedingungen reflektiert werden sollte. Nach Prämis-
sen, die von einer Autonomie der Kunst und dem Selbstbestimmungsrecht der 
Schriftsteller und Verleger ausgehen, kann die Kunst der DDR nicht beurteilt 
werden, sondern, so gibt Thomas Feitknecht zu bedenken: 

Es ist wissenschaftlich nicht aufrichtig, wenn z.B. im Westen versucht wird, 
den Wert eines Buches aus dem Osten nach dem Grad seiner oppositionellen 
Haltung gegenüber Staat und Gesellschaft zu bemessen. Die Bewertung eines 
literarischen Werkes hat sich danach zu richten, ob und wieweit es dem Autor 
gelungen ist, mit dem Medium Sprache ein relevantes Problem problemgemäß 
zu gestalten. Die geschichtliche Erfahrung hilft zu entscheiden, ob es sich um 
ein relevantes Problem handelt, und die Literaturgeschichte zeigt im Vergleich 
mit früheren Werken der Literatur, ob es problemgemäß gestaltet ist. 
(Feitknecht 1971,11)  

Für die vorliegende Arbeit wird ein sozialgeschichtlicher Ansatz gewählt, der 
Feitknechts Kritik reflektiert, indem eine Balance zwischen der Präsentation 
gesellschaftspolitischer Vorgaben und deren literarischer Umsetzung und 
Weiterentwicklung zu finden ist. Auf diese Weise werden Entwicklungslinien 
im Genre über den Zeitraum von 40 Jahren sichtbar und auch Probleme, die 
in den Texten zur Sprache kommen. Feitknechts Kriterium einer „pro-
blemgemäßen“ Gestaltung wird hier dahingehend gedeutet, dass die Text-
analysen zu einer nuancierten Diskussion von Straftaten sowie Täter- und 

                                                   
17 Beispielsweise wurden 1988 im Kinderbuchverlag die Kriminalgeschichten Der Brandstifter 
des tschechischen Schriftstellers Jiří Marek herausgegeben, die bereits 1971 im Verlag Volk 
und Welt veröffentlicht worden waren. 
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Detektivcharakterisierungen genutzt werden sollen, ohne außer Acht zu 
lassen, dass die Texte für junge Leser aufbereitet wurden.  

Sozialgeschichtlichen Ansätzen wird bisweilen vorgeworfen, dass sie, über 
die Präsentation genereller Leitlinien hinausgehend, der ästhetischen Betrach-
tung der Texte nur wenig Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Dies äußert 
z.B. Sabina Becker (2007, 72). Mit einem deutlichen Fokus auf den Text-
lektüren wird dieser Kritik18 hier begegnet und ein textnahes hermeneutisches 
Arbeiten präferiert. Doch eine reine „Hermeneutik des Sinnverstehens“ reicht 
wiederum nicht aus, „um auch das zu erfassen, was hinter dem Rücken der 
Akteure vorgeht und in die Texte einfließt“, führt Rainer Baasner (2001, 203) 
aus und fordert deswegen zu einer interdisziplinären Arbeitsweise auf. Die 
vorliegende Arbeit versucht diese Gratwanderung: Als Ganzes beschreibt sie 
die Entwicklung im Kinder- und Jugendkriminalroman der DDR in Wechsel-
wirkung mit den gesellschaftspolitischen Einflüssen über den Zeitraum von 
40 Jahren, in Einzelanalysen hebt sie das Besondere der Texte heraus.  

Für die Präzisierung des gesellschaftlichen Kontexts wird dabei auf unter-
schiedliche Quellen zugegriffen, sowohl auf zeitgenössische der DDR als 
auch auf bundesrepublikanische und neuere Forschung.19 Wo es dem Erkennt-
nisinteresse dienlich ist, werden interdisziplinär auch andere Ansätze, sei es 
aus der Sprach-, Kommunikations- oder Geschichtswissenschaft in die Inter-
pretation der Texte einbezogen. Darüber hinaus erweist sich besonders frucht-
bar für die Analyse einiger kinderliterarischer Texte, und deshalb sei das an 
dieser Stelle hervorgehoben, die Einbindung einer intermedialen Perspektive. 
Das Zusammenlesen von Text und Illustrationen eröffnet neue Deutungs-
räume. Hans Lund spricht in diesem Sinne von einem Dialog, den Text und 
Bild eingehen (Lund 2002, 56). Auch wenn es in den Illustrationen der DDR-
Bücher immerwährend um die Vereinbarkeit von „Kunstsinn und Partei-
lichkeit“ (Kuhnert 1976, 11) ging, enthalten sie eigenständige Interpreta-
tionsakte der Illustratoren. Sind sie, wie in den hier zu untersuchenden 

                                                   
18 Von Kritikern wird sozialgeschichtlichen Ansätzen mitunter auch Unzeitgemäßheit vorge-
worfen, vgl. Huber und Lauer (2000, 1), Ertler (2000, 191), weil nach einer postmodernen 
pluralistischen Ansicht sowohl die begrifflichen Kategorien Geschichte wie auch Sozietät an 
Legitimität verloren hätten, solange ihnen ein singuläres Verständnis zu Grunde liegt, wie in 
der sozialgeschichtlichen Forschung üblich (Ertler 2000, 191). Dieser Beurteilung kann ent-
gegnet werden, dass der Weg nicht in einem Verzicht auf sozialgeschichtlichen Methoden lie-
gen kann, sondern nur in der Inkorporierung neuer literaturwissenschaftlicher Arbeitsweisen. 
Klaus-Dieter Ertler argumentiert dann auch dahingehend, dass die „‚übermoderne‘ Aus-
formung in anthropologische, kulturhistorische, familien- und geschlechterhistorische Ramifi-
kationen nicht als Verdrängung, sondern als fruchtbare Erweiterung des vielsagenden Schlüs-
selbegriffes ‚Sozialgeschichte‘ zu interpretieren“ sei (Ertler 2000, 194). Martin Huber und 
Gerhard Lauer proklamieren: „Wir befinden uns ‚nach der Sozialgeschichte‘, aber nicht ohne 
deren Standards“ (Huber und Lauer 2000, 8) und sie sprechen sich ebenfalls für eine Moder-
nisierung der Sozialgeschichte aus.  
19 Das methodische Problem einer Einordnung der Quellen wird so gelöst, dass Aussagen von 
Wissenschaftlern, Kritikern o. ä. aus der DDR mit einer Jahreszahl versehen werden, um sie 
von aktuellerer Forschung unterscheiden zu können. 
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Büchern, erst nachträglich zu bereits vorliegenden Texten entstanden, dann 
greifen sie gewisse Gesichtspunkte des Textes auf, die der Zeichner als 
relevant erachtete. Sie wiederholen, ergänzen oder erweitern bildlich die Aus-
sagen. Auf diese Weise liefert die Auseinandersetzung mit den Illustrationen 
weitere Facetten für das Verständnis des Textes und des gesellschaftlichen 
Kontextes. Für die Lektüre von Text-Bild-Wechselwirkungen werden in 
dieser Arbeit u.a. die Forschungen von Ulla Rhedin (2001) sowie von Maria 
Nikolajeva und Carole Scott (2001) herangezogen.20 

Theoretische und methodische Ansätze liefern Erkenntnisse über Texte, 
weil sie das Interesse auf ausgewählte Aspekte lenken, so dass es durchaus 
problematisch erscheinen kann, dass „[v]ergangenes Geschehen [...] aus dem 
Blickwinkel der ‚Jetztzeit‘ wahrgenommen und interpretiert [wird]“ wie 
Carsten Gansel erläutert (Gansel 2007, 7).21 Zu berücksichtigen ist ferner, 
dass Gedächtnisprozesse, die bei der sozialgeschichtlichen Auslegung von 
Texten auch eine Rolle spielen, Aleida Assmann zufolge, spezifisch kons-
truiert sind: „Das Erinnern verfährt grundsätzlich rekonstruktiv; es geht stets 
von der Gegenwart aus, und damit kommt es unweigerlich zu einer Ver-
schiebung, Verformung, Entstellung, Umwertung, Erneuerung des Erinnerten 
zum Zeitpunkt seiner Rückrufung“ (Assmann 1999, 29). Aus Assmanns und 
Gansels Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass immer mehrere Möglich-
keiten bestehen, einem Geschehen Bedeutung beizumessen, und dass diese 
wesentlich von der Steuerung des Leseinteresses abhängen. Doch das muss 
                                                   
20 Die Interaktion von Ikonotexten, wie Kristin Hallberg die Text-Bild-Beziehungen bezeich-
net, entsteht erst im Leseakt, wenn die verschiedenen semiotischen Systeme miteinander ver-
bunden werden (Hallberg 1982, 165). Ein originäres Forschungsinteresse an diesen Aspekten 
besteht in der Bilderbuchforschung, von der zahlreiche Impulse für die intermediale Forschung 
ausgehen, siehe z.B. die Beiträge in Kümmerling-Meibauer und Surmatz (2011), Colomer et 
al. (2010), Druker (2008), Thiele (2005a), Thiele (2005b), Franz und Lange (2005), Peltsch 
(1997), Nodelman (1988), zu Text-Illustrations-Beziehungen siehe auch Lund (2002), zu Illus-
trationen in der DDR-Literatur Jahn (1996) und im kinderliterarischen Bereich Bode (2006). 
21 Daraus entstehende Probleme, wie die zu Recht aufgeworfene komplexe Fragestellung, in 
wieweit gesellschaftliche Faktoren literarische Phänomene hervorbringen können (Jannidis 
2004, 612f), siehe dazu auch Zeuch (2004, 13) und weiterführend, wie sich der stets nur 
allgemein zu fassende sozialhistorische Hintergrund in der Besonderheit eines einzelnen 
Werkes widerspiegelt (Schön 1995, 609), können in dieser Arbeit nicht erschöpfend diskutiert 
werden. So betrachtet befindet sich der sozialwissenschaftliche Ansatz in einem Dilemma: 
Nach der Auffassung von Kritikern liegt einerseits bei einer sozial-historischen Beschäftigung 
mit Texten kein echtes historisches Erkenntnisinteresse vor, da die dargestellten historischen 
Fakten nach ihrer Relevanz für die Textinterpretation selektiert werden (Schön 1995, 610). 
Diese Bedenken müssen auf eine literaturwissenschaftliche Untersuchung zutreffen, da in 
ihrem originären Erkenntnisinteresse die Arbeit mit den Texten steht und somit auch die 
soziohistorischen Ereignisse dahingehend ausgewählt werden, dass sie zum Verständnis der 
Texte beitragen. Eine sozialgeschichtliche Arbeitsweise muss sich andererseits auch den Vor-
wurf gefallen lassen, das Primat der hermeneutischen Textanalyse zugunsten positivistischer 
Quellenarbeit fallen zu lassen. Sabina Becker zufolge liegen die Unzulänglichkeiten in „der 
vielfach nicht gelungenen Verbindung von gesellschaftspolitischen und soziokulturellen 
Prozessen auf der einen, der literarischen Entwicklung auf der anderen Seite begründet; 
weiterhin in der Dominanz sozioökonomischer Fragestellungen“ (Becker 2007, 72), siehe auch 
Jannidis (2004, 612), Schönert (2003, 456), Schön (1995, 607f), Huber und Lauer (2000, 2). 
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nicht falsch oder nachteilig sein, denn in der Textarbeit sind es Untersu-
chungsfragen, die gegenwärtig bewegen, die gestellt und beantwortet werden 
sollen. Werner Röcke und Marina Münkler entwerfen einen Aufgabenhori-
zont für die sozialgeschichtliche Forschung, der die hier vertretene Ansicht 
stützt:  

Literaturgeschichte wird von heute aus geschrieben. Sie zeigt nicht, „wie es 
eigentlich gewesen ist“, sondern entwirft, wie jede Geschichtsschreibung, ein 
Bild von der Literatur einer Epoche, das vom Frage- und Interessenhorizont 
der Gegenwart, von den Problemstellungen und Erkenntnisinteressen der 
modernen Literaturwissenschaft geprägt ist. (Röcke und Münkler 2004, 9) 

Sozialgeschichtlichen Ansätzen wird des Weiteren mitunter zum Vorwurf 
gemacht, einem Widerspiegelungstheorem22 zu verfallen, indem Literatur 
einzig als Abbild gesellschaftlicher Gegebenheiten betrachtet wird. In der 
vorliegenden Arbeit wird mit Bezug auf Astrid Erl und Simone Roggendorf 
von einem Literaturverständnis ausgegangen, das gestattet, die dialogische 
Wechselwirkung von Text und Kontext zu untersuchen, denn „Literatur ist“, 
wie sie ausführen, „dialogisch auf kollektive Mentalitäten und soziale Gege-
benheiten bezogen, deren kulturspezifische Ausprägungen sie darstellt, 
kritisch reflektiert, antizipiert und mitformt“ (Erl und Roggendorf 2002, 107). 
Auf dieser geweiteten Perspektive auf Texte23 wird in dieser Arbeit auf-
gebaut, indem hinterfragt werden soll, in welchem Ausmaß die vorliegenden 
Texte kulturspezifische Ausprägungen aufweisen, sie antizipieren und mit-
formen und ob sie soziale Gegebenheiten auch kritisch reflektieren konnten.  

Die theoretischen Überlegungen zusammenführend, soll noch einmal 
herausgestellt werden, was die Arbeit leisten kann, wenn dieses Verständnis 
eines Zusammenwirkens von Gesellschaft, Kultur und Literatur den Maßstab 
bildet: Zunächst wird die Darstellung und Bewertung von Kriminalität in der 
Kinder- und Jugendliteratur ermittelt. Die Beschäftigung mit den Texten 
erlaubt ferner Einblicke in verschiedene gesellschaftspolitische Diskurse, 
denn über die Kriminalitätsthematik hinausgehend können Aussagen zur Eta-
blierung des sozialistischen Weltbildes, über Veränderungen im Kindheits-
bild, über den eventuellen erzieherischen Auftrag der Literatur und die gesell-
schaftliche Akzeptanz der Kriminalliteratur getroffen werden. 

Eine sozialgeschichtliche Untersuchung wie diese wirkt außerdem an einer 
Archivierung mit, indem sie textuelle Manifestationen einer Kultur analysiert 
und bewahrt. Konzeptuell findet dabei eine zweifache Historisierung statt. 
Einerseits wird die in den Texten vorliegende Geschichtsschreibung, z.B. die 
Teilung in zwei deutsche Staaten, reflektiert. Andererseits werden durch die 
Auswahl der soziohistorischen Daten und Ereignisse und ihrer Relevanz für 

                                                   
22 Siehe dazu Jannidis (2000, 335). 
23 Siehe auch Ansgar Nünnings und Roy Sommers Positionen in Nünning und Sommer (2004, 
19). 
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die Textanalysen eigenständige Historisierungsprozesse in Gang gesetzt, die 
die Texte zum Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses werden lassen.  

Zur Spezifik des DDR-Kontextes 
Die Leitlinien für eine literaturgeschichtliche Aufarbeitung der DDR-Kinder-
literatur, die sich einer differenzierten Bewertung verpflichtet fühlt, formu-
lierte Karin Richter bereits 1995. Sie richtet sie sich gegen eine vordringlich 
politisch-moralische Wertung der Texte24 und führt aus:  

Der damit angenommene Konnex zwischen politischer Programmatik und 
poetischem Schaffen bedarf aber einer kritischen Prüfung, weil sonst die 
Gefahr besteht, daß übersehen wird, wo sich Literatur pragmatischen Wertvor-
gaben entzog und im Sinne einstiger Ideal-Auffassungen weiter wirkte und in 
welcher Hinsicht mit einem Formen- und Funktionswandel eigenständige 
künstlerische Entwicklungen verbunden sind, die sich von vorgegebener poli-
tischer Indienstnahme abhoben. Dieser Weg kann zum einen wegführen von 
der alten und neuen Auffassung einer monolithischen KL der DDR, zum 
anderen öffnet er den Blick für Wandlungen im Werk einzelner Schriftsteller. 
Damit wird zugleich einer weiteren Gefahr literaturgeschichtlicher Darstel-
lung begegnet: dem Verschwinden der Bedeutung und Originalität eines 
einzelnen Textes hinter großen Linien und Verallgemeinerungen. (Richter 
1995a, 290f) 

Richter spricht hier grundlegende Fragen an, die einer Positionierung be-
dürfen. Wichtige Aspekte der vorgeschlagenen Neuorientierung sind in einer 
stärkeren Zentrierung der Untersuchungen auf den Wandel des Kind-
heitsbildes und der Kindheitsauffassungen, auf den Formen- und Funktions-
wandel mit seinen gesellschaftlichen Implikationen und in veränderten Leser-
rollen in den Texten und den damit verbundenen Wirkungsabsichten zu 
sehen. Sie kritisiert an der kinderliterarischen Forschung zu DDR-Literatur 
die Dominanz der vorherrschenden „ideologisch präfigurierten Betrachtungs-
weise“ (Richter 1995a, 290).  

Richters Forderung, die Kinder- und Jugendliteratur der DDR nicht 
ausschließlich unter dem Etikett ideologischer Interessen zu betrachten, wird 
auch in dieser Arbeit vertreten. So sollte berücksichtigt werden, welche ästhe-
tische Entwicklung die Kinder- und Jugendliteratur der DDR über den ideo-
logisch-didaktischen Zuschnitt hinausgehend genommen hat. Jedoch können 
die Texte auch nicht losgelöst von gesellschaftspolitischen Einflüssen inter-
pretiert werden, weil sie darauf Bezug nehmen. Es muss meiner Ansicht nach 
um ein „sowohl als auch“ gehen: Für ein Verständnis der Kinder- und 
Jugendkriminalliteratur der DDR sollten sowohl ideologisch-didaktische als 
auch ideologiekritische und ästhetische Einflüsse ermittelt werden. Dass die 
Kriminalliteratur nicht ausgenommen ist, liegt im Genre begründet, das, 
Stephen Knight zufolge, affirmativ gesellschaftliche Vorstellungen weiter-
                                                   
24 Siehe auch Richter (2005, 137–156). 
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trägt. Die Kriminalliteratur schafft sowohl durch ihre Form als auch ihren 
Inhalt ein ideologisches Weltbild, das von den Lesern geteilt werden kann:  

[M]ajor examples of crime fiction not only create an idea (or a hope, or a 
dream) about controlling crime, but both realise and validate a whole view of 
the world, one shared by the people who become the central audience to buy, 
read and find comfort in a particular variety of crime fiction. (Knight 1980, 
2)25 

Seit den 1970er Jahren wird in der Kinderliteraturforschung auf die signifi-
kante Rolle von Literatur bei der Vermittlung von Ideologie hingewiesen.26 
John Stephens erläutert die eingenommene Haltung: „Language is the most 
common form of social communication […] A narrative without an ideology 
is unthinkable: ideology is formulated in and by language, meanings within 
language are socially determined, and narratives are constructed out of 
language“ (Stephens 1992, 8). Zu den Vorreitern der Untersuchung ideolo-
gischer Einflüsse auf das Beziehungsgefüge Kind – Literatur – Gesellschaft 
zählt Peter Hollindale (1988).27 Dass sich für die Übertragung seiner 
Resultate auf die vorliegenden Texte Diskussionsbedarf ergibt, macht bereits 
die von ihm vorgenommene normative Klassifizierung deutlich. Nach 
Hollindale resultiere die ideologische Wirkung kinderliterarischer Texte aus 
einer aktiven ideologischen, einer passiven und einer ungesteuerten 
Einflussnahme (Hollindale 1988, 10ff). Während es sich bei einer aktiven 
Beeinflussung um offensichtliche Stellungnahmen der Schriftsteller handle, 
können auch gesellschaftliche, politische und moralische Werturteile in die 
Texte einfließen, die die Schriftsteller verinnerlicht haben. Sie werden als 
passive Einflüsse angesehen. Als dritte Einflussgröße benennt Hollindale die 
gesellschaftliche Konstitution von sprachlichen Äußerungen, die – unbe-
absichtigt und ungesteuert vom Schriftsteller – einen Einfluss auf die Texte 

                                                   
25 Für die DDR-Unterhaltungsliteratur kann dieser Anspruch durch die von offiziellen Stellen 
gemachten Vorgaben spezifiziert werden. Werner Deicke argumentierte Anfang der 1970er 
Jahre: „Unsere sozialistische Unterhaltungsliteratur hat ihre Berechtigung […] da es ihr 
gelingt, bestimmte Seiten unseres Lebens zu erfassen und mit spezifischen Mitteln ins Bewußt-
sein zu heben. Ihr Wert liegt in der Massenwirksamkeit; und indem sie die Unterhaltung, die 
Entspannung, die Erholung mit sozialistischer Ideologie durchdringt, leistet sie auf kurz-
weilige, vergnügliche, entspannende und sinnvolle Art einen Beitrag zur sozialistischen 
Gesamtentwicklung“ (Deicke, zitiert nach Nutz 1999, 286, Hervorhebung im Original). 
26 Auch wenn der Forschungsfokus der letzten Jahren nicht mehr zentral auf diesem Aspekt 
liegt und beispielsweise intermediale und interkulturelle Perspektiven der Kinder- und Jugend-
literatur ein stärkeres Interesse finden, beweisen neuere Veröffentlichungen zu diesem Thema, 
dass es noch immer ein diskussionswürdiger Gegenstand ist, z.B. Nikolajeva (2010), Stephens 
(1999), Sarland (1998), Lurie (1998), Machado (1994), Hunt (1991), Knowles und Malmkjær 
(1996).  
27 Wegbereitend ist ebenfalls die Studie von Bob Dixon Catching them Young (1977), in der er 
Wertvorstellungen in kinderliterarischen Texten untersucht, z.B. an Enid Blytons Fünf 
Freunde (Dixon 1978, 56ff).  
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ausüben und er hält fest: „A large part of any book is written not by its author 
but by the world its author lives in“ (Hollindale 1988, 15). 

Aufbauend auf Hollindales Arbeit weist Stephens (1992) nach, wie sich 
Ideologie in Erzählstrukturen manifestiert. Besonderer Bedeutung misst er 
dem Konzept des impliziten Lesers und der Leserlenkung durch Fokali-
sierung bei. Charakteristisch zeigt sich ihm zufolge Ideologie in der 
Darstellung familiärer Strukturen und insbesondere im Eltern-Kind-Ver-
hältnis, an dem sich Dominanz- und Genderverhalten aus dem Erlebnisbe-
reich der Leser beobachten lassen (Stephens 1992). Hollindales und Stephens 
Ansätze liefern grundlegende Erkenntnisse für die Textanalysen. 

Dennoch sind die Resultate ihrer Forschungen nicht in jeder Hinsicht 
übertragbar und müssen zumindest für die hier untersuchten Texte kritisch 
hinterfragt werden. Familiäre Beziehungen beispielsweise spielen in den 
Kinder- und Jugendkriminalromanen eher eine untergeordnete Rolle, weil die 
Protagonisten Freiräume für ihre Abenteuer brauchen und zudem ein poli-
tisches Interesse darin bestand, eine kollektive Erziehung zu propagieren.28 
Weiterhin erweist sich eine strikte Grenzziehung zwischen aktiven und 
passiven ideologischen Elementen als fragwürdig, weil nicht nur jeder Text 
vom jeweiligen Schriftsteller beeinflusst ist, sondern auch jede Textanalyse 
vom individuellen Bedingungsgefüge des Forschers. Die vorgenommene 
Einteilung in aktiv und passiv operiert zudem mit einer Intention des Schrift-
stellers, die sich ebenfalls nur schwerlich nachweisen lässt.  

Sinnvoller wäre es danach zu fragen, welche Textelemente bei der Lektüre 
als vordergründig didaktisch oder mehr unterschwellig identifiziert werden. 
Lypp führt dieses Erleben des Lesers auf die Erklärungshaltung, auf das im 
Text etablierte Autor-Leser-Verhältnis zurück, mit dem den kindlichen 
Lesern begegnet wird. Eine Überlegenheit des Autors gegenüber den kind-
lichen Lesern kann dabei in direkter Form weitergegeben oder an eine über-
legen agierende Kinderfigur gebunden sein. Beide Ausdrucksformen sind an 
ihre belehrenden Äußerungen zu erkennen. Lypp führt aus:  

Nicht immer wird so exakt und gleichsam buchstabierend erklärt; die Erklä-
rung kann sich auch in die beschreibenden Passagen der Erzählung zurück-
ziehen und tritt dann weniger hervor; doch bleibt sie von der literarischen 
Beschreibung stets unterscheidbar, da sie weniger der Veranschaulichung 
einer Szenerie als der Vermittlung von Wissen dient. (Lypp 1984, 62f) 

Bedeutsam an den Beobachtungen Lypps ist, dass sich der didaktische 
Charakter der Texte an sprachlichen Äußerungen festmachen lässt. Außerdem 
bestehen verschiedene beschreibbare Strategien des Umgangs zwischen 
Autor und Lesern. Nikolajeva lenkt die Diskussion auf die Beziehungen 
zwischen Erzählinstanz und Figur und stellt drei verschiedene Haltungen fest: 
                                                   
28 Dass dies eine generell zutreffende Beobachtung für kinderliterarische Texte der DDR ist, 
arbeitet Heidi Strobel (2006, 193ff) heraus. 
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die der „single address“, bei der eine Erzählinstanz vorgibt, ein Kind zu sein. 
Weiterhin führt sie die „double address“ ein, bei der der Erzähler das Kind 
aus seiner überlegenen Position heraus und im Einklang mit einem 
implizierten erwachsenen Leser beurteilt. Diese Haltung entspricht dem von 
Lypp bezeichneten überlegenen Autor-Leser-Verhältnis. Schließlich nennt 
Nikolajeva die Perspektive der „dual address“, bei der der Erzähler ohne die 
Autorität und Erfahrung des Erwachsenen aufzugeben, die kindliche Sicht 
teilt (Nikolajeva 2003, 4f). Für die hier zu untersuchenden Kriminaltexte wird 
angenommen, dass vom Erzähler mehrheitlich eine überlegene Position 
gegenüber dem impliziten kindlichen Leser eingenommen wird und der 
Erzähler seinen Wissensvorsprung dazu benutzen will, die jungen Leser zu 
lenken.  

Aus einem weiteren Grund ist Hollindales und Stephens’ Ansatz für die 
hier vorzunehmenden Analysen nicht zielführend: Sie gründen ihre An-
nahmen über die ideologische Wirkung von Texten auf einem neutralen, nicht 
wertenden Standpunkt, bei dem Ideologie als ein „System von Ideen und 
Annahmen über die Welt“ (Stephens 1999, 19) verstanden wird. Doch die 
Ausgangsbedingungen für Texte, die Hollindale und Stephens in ihren 
Analysen verwenden, gleichen nicht denen in der DDR, darauf wurde bereits 
verwiesen. Nikolajeva konstatiert beispielsweise für russische und sowje-
tische Texte, die in einem vergleichbaren gesellschaftspolitischen Kontext 
wie die DDR-Texte zustande gekommen sind: „The nature of subversion, 
however, may vary radically depending on the society in which the texts 
appear, since they will be affected by the dominant ideology“ (Nikolajeva 
2010, 139).29 Hollindale beschreibt, wie eingangs erläutert, dass Texte zu 
einem guten Teil von ihrer Umwelt gesteuert werden. Für die DDR-
Kinderliteratur ist festzuhalten, dass, aufgrund der offiziellen Kontrolle des 
Kultursektors, Texte mit explizit ausgedrücktem kritischem Ideengehalt, der 
die sozialistische Weltanschauung unterlief, nur schwerlich den Zensur-
prozess passieren konnten. 

                                                   
29 Die Ausführungen des 1979 vom Literaturwissenschaftler und Kulturfunktionär Hans Koch 
gehaltenen Referats Funktion und Wirksamkeit von Literatur und Kunst bei der Herausbildung 
eines marxistisch-leninistischen Weltbildes, bei der Formung kommunistischer Ideale und 
Wertvorstellungen zu den „weltanschaulisch-ideologischen Wirkungsmöglichkeiten von künst-
lerischer Literatur“ sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache, wenn es um die ideologische 
Einflussnahme auf das literarische Schaffen in der DDR geht. Koch stellt Kriterien auf, nach 
denen Literatur in einer sozialistischen Gesellschaft funktionieren soll. Literatur soll an der 
Konstituierung eines reichen Weltbildes, das den gesellschaftlichen Individuen ihren Platz in 
der Welt zuweist, mitwirken. Bei der Herausbildung von Wertorientierungen, persönlichen und 
gesellschaftlichen Idealen, die die Stellung im Leben lenken, soll sie weiterhin dienlich sein. 
Nicht zuletzt wird es zur Aufgabe von Literatur, bei der „Ausformung vielschichtiger 
psychischer, geistiger, ideologischer Beziehungen zu anderen Menschen, Kollektiven, zum 
Gesellschaftsganzen, zur Arbeit, zur Natur und zu sich selber“ mitzuwirken (Koch 1979, 23), 
vertiefende Informationen über Kochs Rolle im Kulturbereich der DDR, siehe Walther (1996, 
509), Roeder (2006, 69f). 
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Die Textanalysen auf einem offenen Ideologiebegriff, der eine Autonomie 
der Meinungsäußerung impliziert, aufzubauen, wie ihn Hollindale und 
Stephens vorschlagen, ist deshalb nicht angebracht. Vielmehr soll die ideolo-
gische Wirkung der Texte als eine interessengesteuerte Beeinflussung durch 
dominierende Gruppen in einer Gesellschaft definiert werden. Bereits vorhan-
dene Forschungen, erwähnt seien Walther (1996), Lokatis (1998a) und die 
Ausführungen speziell zur Kinderliteratur in Steinlein et al. (2006), weisen 
überzeugend die engen Verflechtungen innerhalb des Handlungs- und Sym-
bolsystems Kinder- und Jugendliteratur der DDR nach. Sie lassen den 
Schluss zu, dass von einem „verordneten“ Weltbild in den Texten ausge-
gangen werden muss, gesteuert und überwacht von den staatlichen Organen. 
Nachdenkenswert bleibt, ob es nicht einen wesentlichen Unterschied macht, 
junge Leser durch die Lektüre von Büchern zu verantwortungsbewussten 
Mitbürgern in einer pluralistisch geprägten Gesellschaft zu erziehen oder sie 
zu sozialistischen Mitbürgern, also einem monolithischen Weltbild ver-
pflichtet, formen zu wollen.  

Um diese besondere Qualität hervorzuheben, wird in dieser Arbeit mit 
dem Begriff der ideologisch-didaktischen Intention30 im Sinne einer gezielten 
Einflussnahme auf die jungen Leser gearbeitet, dem ein kritisches Ideolo-
gieverständnis31 zugrunde liegt. Mit diesem ist es möglich, sowohl die aktiven 

                                                   
30 Germer verwendet die Begriffe propagandistisch-didaktische (Germer 1998, 29) und ideo-
logisch-moralische Intention (Germer 1998, 99), die nicht genau den Bedeutungsgehalt treffen, 
der hier beabsichtigt ist. Propagandistisch-didaktisch impliziert eine bewusste und zielgerich-
tete Manipulation zum Erreichen politischer Ziele. Von dieser Prägung soll der weiter gefasste 
Terminus ideologisch-didaktisch abweichen. Ideologisch-moralisch wird von Germer im Sinne 
allgemein menschlicher Werte benutzt, die auch ein wichtiger Bestandteil kinderliterarischer 
Kriminaltexte sind. Die hier geprägte Definition zielt darauf ab, die darüber hinaus gehende 
ideologische Schulung der jungen Leser stärker zu berücksichtigen. Die Weltanschauung sah 
den Sozialismus als ein allumfassendes Weltbild an, dessen besondere Qualität eben auch darin 
lag, soziale Werte, die das Zusammenleben in Gemeinschaften prägen, diesem politischen 
Diktum zu unterwerfen.  
31 Siehe auch Thompson (1984). Zur eigenen Positionierung wird auf die Definition von John 
B. Thompson zurückgegriffen, der Ideologie als „the ways in which symbolic forms are used 
to establish and sustain relations of power“ (Thompson 1990, 76) definiert. Thompson hebt 
sich von den Verfechtern eines neutralen Ideologiebegriffes ab, die Ideologie als einen Be-
standteil des sozialen Lebens ansehen (Thompson 1990, 53). Allerdings unterscheidet er sich 
in seinem kritischen Umgang mit dem Ideologiebegriff von anderen ideologiekritischen 
Ansätzen, da er im Gegensatz zu marxschen Vorstellungen nicht allein Klassenverhältnisse als 
Macht etablierende Faktoren ausweist. Die Komplexität sozialer Beziehungen und Unterord-
nungsbeziehungen ist weitaus größer und exemplarisch führt er Genderbeziehungen, Rassen-
diskriminierung und hegemoniales Nationalstaatsverhalten auf (Thompson 1990, 57f).  
Das in dieser Arbeit verwendete Ideologieverständnis grenzt sich auch von dessen Gebrauch in 
der DDR ab, in der die „sozialistische Ideologie“ ein positiv besetzter Begriff war. Sie wurde 
als wissenschaftlich begründet angesehen und sollte „offen parteilich“ auf die Beseitigung der 
„kapitalistischen Gesellschaft und damit [der] antagonistischen Klassengesellschaft“ wirken 
(„Ideologie“ in Böhme et al. 1983, 381). Birgit Wolf resümiert, dass Ideologie nur dann positiv 
konnotiert war, wenn sie den Interessen der Arbeiter nutzen sollte und dass alle anderen 
Ideologien als volksfeindlich abgewertet wurden. Umgangssprachlich wurde Ideologie in der 
DDR mit propagandistischen Leitgedanken gleichgesetzt (Wolf 2000, 97).  
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und passiven ideologischen Elemente, die das sozialistische Weltbild stützen, 
zu beschreiben, als auch die kritischen und subversiven Tendenzen in den 
Texten zu entdecken. Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens ergibt sich 
daraus, dass es zweifelhaft ist, ob kritische Bekenntnisse mit dem Anlegen 
eines nicht wertenden Ideologieverständnisses aufzuspüren sind. Schaut man 
auf die Strategie der Schriftsteller, so bestand diese, wenn sie sich kritisch 
äußern wollten, eher in einem Schreiben zwischen den Zeilen. In 
Übereinkunft mit den Lesern, die gelernt hatten, nach neuen Ideen zwischen 
den Zeilen zu suchen, konnten diese Äußerungen decodiert werden (Niko-
lajeva 2010, 139). Auf die diesbezügliche Mehrdimensionalität von Texten 
verweist Peter von Polenz, der zur Analysemethode des Zwischen-den-
Zeilen-Lesens ausführt:  

Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was Wörter und andere 
Ausdrucksformen bedeuten (lexikalische/usuelle Bedeutung), und dem, was 
jemand bei ihrer Verwendung im Sprachverkehr mit ihnen MEINT 
(aktuelle/okkassionelle Bedeutung). (Polenz 1985, 299, Hervorhebung im 
Original) 

Die besondere Evidenz dieser Annahmen belegt Birgitta Almgren für die 
Kommunikationssituationen in Diktaturen, wo es unmöglich ist, „Inhalte 
sprachlich explizit auszudrücken“ (Almgren 1997, 17). Wenn jedoch Autor 
und Leser über denselben Referenzrahmen verfügen, wenn sie den gleichen 
Erfahrungsschatz besitzen, dann wird es möglich, „Mitbedeutetes“ und „Mit-
gedachtes“ bei der Lektüre zu ergänzen (Almgren 1997, 17). Die poetische 
Strategie im Kriminalroman für Erwachsene, so viel steht fest, „vollzog sich 
zwischen Gesagtem und nicht gesagtem, zwischen konkret benannten Fakten 
und den logischen Schlüssen daraus“ (Schmidt, zitiert nach Germer 1998, 
30). Ob die jungen Leser zu ebensolchen Interpretationsleistungen befähigt 
waren, ist nicht zu rekonstruieren, jedoch vorstellbar.  

Dass die Kinder- und Jugendliteratur in der DDR generell über ein 
Potential des Zwischen-den-Zeilen-Schreibens und -Lesens verfügte, merken 
Bernd Dolle-Weinkauff und Steffen Peltsch an:  

Zu den Eigentümlichkeiten von Kinderliteratur in der DDR gehörte, dass 
gerade sie vom Widerspruch zwischen Propaganda und realem Verhalten 
staatlicher Institutionen profitierte. Das galt auch im Bereich der Zensur. 
Verglichen mit der Literatur für Erwachsene war in der Kinderliteratur mehr 
möglich, konnte Deutlicheres, Keckeres, Vordenkerisches veröffentlicht 
werden. Im Gegensatz zu den vielen Beispielen für Zensureingriffe und 
Verbote im Erwachsenenbereich sind solche Fälle in der Kinderliteratur eher 
die Ausnahme. Sicher gab es auch bei der Mehrheit der Kinderbuchautoren 
die „Schere im Kopf“. Aber die Autoren und Autorinnen, die für Kinder 
schrieben, waren in einer günstigeren Position als die der Erwachsenen-
literatur; sie schrieben eben nur für Kinder, und da sah man nicht so genau 
hin. Diesem produktiven Dilemma hat die DDR-Kinderliteratur zu verdanken, 
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dass sie bestimmte Stoffe, Sujets, Probleme früher aufgreifen und bisweilen 
auch konsequenter verarbeiten konnte, als dies in der Erwachsenenliteratur 
oder gar in den elektronischen Medien möglich war. (Dolle-Weinkauff und 
Peltsch 2008, 432f, Hervorhebung im Original) 

Inwiefern Dolle-Weinkauff und Peltschs Aussagen, dass Kinderliteratur „nur“ 
als zweitrangig betrachtet wurde, zutrifft, darüber lässt sich streiten. Rich-
tungsweisend an ihren Äußerungen ist, dass es trotz der staatlichen Gänge-
lung und vorhandenen Selbstzensur der Schriftsteller kinderliterarische Texte 
gibt, die einen kritischen Blick auf die Verhältnisse im Land wagten. Benno 
Pludras Die Insel der Schwäne (1980), Wolf Spillners Wasseramsel (1984), 
Christa Kożiks Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart (1983) oder Günter 
Saalmanns Umberto (1987) sind nur einige bekannte Werke, in denen 
Vereinsamung, Umweltverschmutzung, Identitätsverlust durch ständige Kon-
trolle und das Leben am Rande der Gesellschaft thematisiert werden.  

Ob sich diese Freiräume zu kritischer Meinungsäußerung auch für die 
Kriminalliteratur eröffneten, wird mit den Lektüren zu beantworten sein. 
Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass die hier bereits genannten Texte 
alle in den 1980er Jahren erschienen sind und einige von ihnen erst nach 
einem langjährigen Veröffentlichungsprozess publiziert wurden. Grund-
sätzlich würde sich einerseits die Wahl und Beschreibung der Kriminalfälle, 
die Charakterisierung der Figuren und Schauplätze sowie die Auswahl be-
gleitender gesellschaftlicher Themen in den Handlungen für „Vordenke-
risches“ anbieten. Andererseits haftet dem Kriminalroman der Ruf an, die 
gesellschaftliche Ordnung bejahendes Gedankengut zu transportieren (Knight 
1980, 2).32  

Eruierung der gesellschaftlichen Bezugnahme der Texte  
Nachdem mit diesen Ausführungen eingegrenzt wurde, „was“ in den Texten 
zu erwarten ist, soll im nächsten Abschnitt die Frage nach dem „Wie“ 
verdeutlicht werden. Es ist zu fragen, wie sich die gesellschaftliche Bezug-
nahme in den ausgewählten Texten zeigt, mit welchen sprachlichen und 
narrativen Strategien den jungen Lesern die Werte und Normen der Gesell-
schaft übermittelt werden sollen. Gansel und Hermann Korte konstatieren, 
dass lange Zeit die Meinung vertreten wurde, Kinderliteratur würde sich aus 
sich selbst heraus erklären und bedürfe deshalb keiner Interpretation. 
Mittlerweile wird dies als eine überholte Auffassung angesehen und 
Kinderliteratur als ein „literarisches Symbolsystem“ verstanden, „das sich in 
                                                   
32 Fludernik fasst für die Funktionen von Kriminalität in der Literatur zusammen, dass u. a. die 
Darstellung von Verbrechen dem Publikum hilft, „seine eigenen Ängste, Wünsche und Inte-
ressen, soweit diese sich auf Kriminalität beziehen, auszuagieren und sich von der fiktionalen 
Welt dieser uneingestandenen Gefühle klar abzusetzen. Damit würde […] die Darstellung der 
Kriminalität auch dazu dienen, soziale Normen aufrechtzuerhalten und zu zementieren, auch 
dann, wenn in der virtuellen Welt der Literatur diese Normen wieder in Frage gestellt werden“ 
(Fludernik 2004, 73). 
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seinen Formen und Strukturen sprachlich verschlüsselter Techniken bedient“ 
(Gansel und Korte 2009, 7). Dennoch, halten sie fest, erfolgt in der Kinder-
literaturforschung bislang nur sporadisch eine Diskussion der Texte unter 
Einbeziehung moderner Literatur- und Kulturtheorien, der Fokus auf 
stofflich-thematische Aspekte lässt zu oft die Frage nach dem „Wie wird 
erzählt“ in den Hintergrund treten (Gansel und Korte 2009, 14).  

Hier muss für die vorliegende Arbeit eine Ausgewogenheit hergestellt 
werden, die darin besteht, sowohl stofflich-thematische Aspekte zu 
beschreiben als auch auf narratologische Aspekte einzugehen. Stofflich-
thematische Aspekte dokumentieren eine Fortentwicklung im Genre, weil sie 
mit ihrer Präsenz in den Texten auf gesellschaftlich relevante Themen und 
Probleme verweisen. Von besonderem Interesse für das Verständnis 
veränderter Kindheitsbilder ist die Figurenkonstellation. Die Sichtweise einer 
Gesellschaft auf die Stellung von Kindern und Jugendlichen in dieser 
Gemeinschaft eröffnet sich durch die Betrachtung des Verhältnisses von 
Kinderfiguren, Erwachsenen und Erzählern in der erzählten Welt eines 
Textes. Einblicke in die gesellschaftlichen Präsentations- und Konstruk-
tionsprozesse werden möglich und ebenso auch die Veränderungen des „Wie 
wird erzählt“. Wie von Gansel und Korte angegeben, gibt es jedoch kaum 
Forschung, die sich explizit mit der erzählerischen Gestaltung kinderlite-
rarischer Texte beschäftigt. Nikolajeva hat ein narratologisches Analyse-
instrumentarium entwickelt, das den besonderen Bedingungen von Kinder- 
und Jugendliteratur Rechnung trägt. Beispielsweise wird berücksichtigt, dass 
in kinderliterarischen Texten die Hauptfiguren sehr viel frequenter als Gruppe 
agieren als dies im Erwachsenenroman der Fall ist. Ihre in The Rhetoric of 
Character in Children’s Literature (Nikolajeva 2003) und Barnbokens 
byggklossar (Nikolajeva 2004) (in der englischen Ausgabe: Introduction to 
the Theory of Children’s Literature) dargelegten Forschungsergebnisse 
werden insbesondere zur Analyse der Figuren verwendet. 

Kriterien für die Auswahl der Texte 
Beginnend mit einer Erläuterung des Untersuchungskorpus wird im folgen-
den Abschnitt konkretisiert, wie sich die Arbeit mit den Texten gestaltet. 66 
Texte wurden für diese Arbeit ausgewählt. Dabei handelt es sich um Texte, 
die das literarische Schaffen in vierzig Jahren DDR aufzeigen. Die Romane 
und Erzählungen wurde auf solche begrenzt, die in Verlagen, die nachgewie-
sen Literatur für Kinder und Jugendliche publizierten, veröffentlicht wurden. 
In die Untersuchung gehen deshalb nahezu ausschließlich Texte ein,33 die im 

                                                   
33 Ausnahmen liegen vor: Beispielsweise wurde der Text von Karl Mundstock Ali und die 
Bande vom Lauseplatz zunächst 1955 unter dem Titel Ali und seine Abenteuer im Mittel-
deutschen Verlag in Halle veröffentlicht, bevor er in späteren Auflagen im Verlag Neues Leben 
Berlin und als Taschenbuch ab 1982 im Kinderbuchverlag herausgegeben wurde. Zum 
Verlagswesen der DDR sei angemerkt, dass eine Konzentration auf einige wenige (staatsnahe) 
Verlage angestrebt wurde. Der Kinderbuchverlag wurde mit der Produktion von Kinder-
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Kinderbuchverlag Berlin, dem Verlag Gebrüder Knabe Weimar und dem 
Verlag Neues Leben Berlin herauskamen. Für die Analysen wurden Texte 
ausgewählt, die sich an die Altersgruppe zwischen sieben und ca. vierzehn 
Jahren richten.34 Zur Orientierung dienten die von den Verlagen angegebenen 
Altersgrenzen.35  

Besonders interessant ist diese Altersgruppe, weil die jungen Leser gerade 
in dieser Alterspanne begierig Abenteuerlich-Spannendes lesen. Entwick-
lungspsychologisch prägt dieses Alter eine Vorliebe für „das logische 
Kombinieren, die koordinierte Lösung von Fällen in Kindergruppen, de[n] 
denkerische[n] Akt ausgehend von der konkreten sinnlichen Anschauung bis 
hin zur hypothetisch-deduktiven Lösung eines ‚Rätsels‘“, gibt Birgit Dankert 
mit Bezug auf den Psychologen Jean Piaget an (Dankert 1984, 148). Astrid 
van Nahl fügt ergänzend hinzu, dass Detektiv- und Abenteuerromane die Lust 
auf Geheimnisvolles und Rätselhaftes befriedigen. Diesem Grundantrieb des 
Menschen werde, führt Nahl weiter aus, heutzutage allerdings kaum noch 
Raum in unserem Leben gegeben (Nahl 2000, 33). Die Ausprägung des 
Rechtsempfindens, das in dieser kindlichen Entwicklungsphase gefördert 
wird, sowie die dem Egozentrismus des Kindes/Jugendlichen entsprechende 
Gestaltung des Detektivs als überlegenem Zeitgenossen sind weitere ent-
wicklungspsychologische Gründe, die die Präferenz dieser Altersgruppe für 
die Kriminalliteratur erklären. Die Lust an Normüberschreitungen, auch wenn 
sie nur fiktiv stattfinden, ist ein weiterer Aspekt. Besonders anregend sind 
Normüberschreitungen für Kinder, weil ihre Erfahrungswelt in der Regel 

                                                                                                                         
literatur, der Verlag Neues Leben mit der von Jugendliteratur betraut, zur Situation der Verlage 
siehe auch Strewe (2007, 37ff), Strewe (2006, 12ff), zur Situation des Verlags Neues Leben 
vor und nach der Wende Grub (2003, 23ff). Der Verlag Gebrüder Knabe Weimar war ein 
privat geführter Verlag, der 1983 im Postreiterverlag aufging.  
34 An diese Altersgruppe gerichtete Bücher wurden in der DDR als Kinderliteratur aufgefasst, 
das Jugendbuch fing mit einem Lesealter ab 14 Jahren an. Wie Strewe nachweist, wurden 
jedoch in der Alterseinteilung mehrere Modifizierungen vorgenommen. Es gab keine eindeu-
tige Klassifizierung, ab welchem Lesealter der Übergang zum Jugendbuch erfolgt. So wurde 
von einem Mitarbeiter des Verlags Neues Leben für das Jugendbuch die Altersspanne 
zwischen 13 und 17 Jahren festgelegt (Strewe 2007, 18). Nach heutigen Übereinkünften sind 
die für die Lektüren ausgewählten Bücher eher unter Kinderliteratur zu führen, obwohl hier 
ebenfalls unterschiedliche Altersangaben kursieren. Bei Hans-Heino Ewers beginnt das 
Jugendbuch mit einem Lesealter von 14 Jahren (Ewers 2000, 50). Caroline Roeder zieht die 
Altersgrenze für Kinderliteratur bei 6 bis 11 Jahren (Roeder 2006, 19). Karin Wieckhorst 
verweist darauf, dass in der DDR die Altersspanne zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr als 
Jugend bezeichnet wurde. Zudem erläutert sie, dass Jugend in der DDR nicht als eine 
Zwischenphase zwischen Kindheit und Erwachsensein betrachtet wurde, sondern der Gedanke 
der ständigen Weiterentwicklung zur sozialistischen Persönlichkeit verfolgt wurde. Auswir-
kungen hat das insofern, dass eine Trennung in Jugend- und Erwachsenenliteratur bedeu-
tungslos wurde. Eine Veröffentlichung von Werken sowohl in Jugendbuchverlagen als auch in 
Verlagen für Erwachsenenliteratur ist eine Folge dieser Auffassung (Wieckhorst 2000, 29). Ein 
Beispiel dafür ist Jan Eiks Das lange Wochenende, das 1975 im Verlag Neues Leben und 
zugleich im Verlag Das Neue Berlin erschien. 
35 Einige Verlage, z.B. der Verlag Neues Leben und der Mitteldeutsche Verlag, verzichteten 
auf Altersangaben in ihren Büchern.  
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durch Erwachsene reglementiert wird. In der von Michael Walter, Harald 
Kania und Hans-Jörg Albrecht herausgegebenen Anthologie über Alltagsvor-
stellungen von Kriminalität schlussfolgern die Herausgeber:  

[I]n der Belletristik, aber etwa ebenso in Filmen über Kriminalfälle, [werden] 
ein Großteil unserer Kultur, unserer moralischen Vorgaben, unserer sozialen 
Zwänge und Umgangsweisen mit daraus resultierenden Problemen thema-
tisiert […]. Die gedankliche Kriminalität erlaubt elementare Grenzüberschrei-
tungen, an denen die gültigen Normen und deren Berechtigung emotional und 
anschaulich erlebt werden. Zugleich zeigen literarische Darstellungen, wie 
auch das Strafrecht de facto eingesetzt wird und wie es sich in concreto 
auswirkt und liefern somit wesentliche Vertiefungen des Kriminali-
tätsverständnisses. (Walter et al. 2004, 559, Hervorhebung im Original) 

Nicht zuletzt könnte die Vorliebe kindlicher Leser für Kriminalromane darin 
begründet sein, dass Kinder in den Texten Großes leisten und den Erwach-
senen überlegen sein dürfen (Nahl 2000, 33). 

Der besondere Schwerpunkt auf Texten, die für Kinder und für Jugend-
liche geschrieben werden, erfordert eine Abgrenzung zu solchen, die sich 
doch eher an junge Erwachsene richten. Leicht zu bewerkstelligen ist dies, 
wenn die von den Verlagen vorgeschlagenen Altersgrenzen berücksichtigt 
werden können, doch nicht alle Bücher sind mit Altersangaben versehen. 

Problematisch bei der Wahl jugendliterarischer Texte sind die fließenden 
Übergänge zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur. So gibt es Grenz-
fälle, bei denen die Abwägung getroffen werden musste, ob sie in die Arbeit 
eingehen sollten oder nicht. Beispielsweise wurde auf Jan Eiks Das lange 
Wochenende, erschienen 1975 im Verlag Neues Leben in der Reihe Kompass, 
verzichtet – obwohl der Text in einem Jugendbuchverlag herausgegegeben 
wurde und es sich um eine Detektivgeschichte handelt. Zu den Haupt-
interessen des 28-jährigen Protagonisten Gerd gehören Alkohol zu trinken 
und sich amourösen Abenteuern hinzugeben und aufgrund der enthaltenen 
eher erwachsenenspezifischen Thematik wurde beschlossen, diesen Text 
nicht einzubeziehen.36 Besonders für die im Verlag Neues Leben erschie-
nenen Jugendbücher, für die Altersangaben fehlen, wurden derartige Einzel-
abwägungen vorgenommen. 

Eine weitere Einschränkung wurde getroffen. Auch in der DDR gab es 
Serienheftchen. Nach Kramer wurden im Zeitraum zwischen 1949 und 1990 
19 Heftreihen mit 3000 Titeln herausgegeben.37 Unter ihnen befanden sich 
auch solche, deren Abenteuer- und Kriminalerzählungen sich an junge Leser 
                                                   
36 Germer führt dieses Buch in ihrem Untersuchungskorpus zum Erwachsenenkrimi, allerdings 
bezieht sie sich auf eine 1975er Ausgabe aus dem Verlag Das Neue Berlin, DIE-Reihe. 
37 Siehe Kramer (2006, 500). Kramers Ausführungen beziehen sich auf alle herausgegebenen 
Heftchenreihen, von denen sich m.E. ein Teil an Erwachsene richtet. Heinz J. Galle bilanziert 
1988, dass das Gesamtangebot in der DDR bis dato ca. 26 Heftreihen umfasste, im Vergleich 
dazu waren in der Bundesrepublik bis 1971 bereits an die 100 Heftreihen erschienen (Galle 
1988, 173). 
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richteten, z.B. die Serie Die Fahrten und Abenteuer von Pitt und Ursula, die 
in den 1950er Jahren im Verlag Gebrüder Knabe aufgelegt wurde.38 Auch 
wenn sich diese Heftchen in eine proletarisch-revolutionäre Arbeiterliteratur 
einschreiben wollten (Nutz 1999, 277) und sich Walter Nutz zufolge der 
Prägung der sozialistischen Persönlichkeit verpflichtet fühlten (Nutz 1999, 
243f), gilt auch für sie die Tatsache, dass sie über stereotype Handlungssche-
mata und Figurenkonstellationen verfügten. Dass dem Leser nichts Neues 
geboten wurde, stimmt mit dem überein, was Kochte noch immer über 
moderne Heftchenkrimis feststellt:  

Die massenhaft für Kinder und Jugendliche produzierten Detektivserien 
verzichten bewusst auf diese literarische Möglichkeit [den Einfluss aktueller 
gesellschaftspolitischer und sozialer Probleme auf die Charaktere – Anmer-
kung C.L.] und setzen erfolgreich auf die schnelle und einfache Abrufbarkeit 
des immer gleichbleibenden Personeninventars, um auf dieser Folie das 
Eigentliche und Variable, den spannenden Plot aufbauen zu können. Obwohl 
ihre Helden Tausende waghalsiger Abenteuer bestehen, dürfen sie an ihnen 
nicht reifen, sondern verharren aus ökonomischen Gründen als übersim-
plifizierte Stereotype. Damit sich die Serie endlich fortsetzen kann, muss auch 
ihr Alter konstant bleiben. Die triviale Serie gilt mit ihrem starren Figu-
renrahmen als „Schablonenliteratur“. (Kochte 2004, 14f) 39 

                                                   
38 Die Serie über Pitt und Ursula wurde ab 1955 auf den Markt gebracht, um die große Nach-
frage nach Abenteuerliteratur zu befriedigen. Nach 10 Titeln wurde sie jedoch wieder einge-
stellt. Nähere Aussagen zum Umfang des sehr beschränkten Serienheftchenangebots für 
Kinder und Jugendliche finden sich bei Kramer (2006), Nutz (1999), Hillich und Mittmann 
(1991) und Mallinckrodt (1984). Eine detaillierte Aufarbeitung, die sich ausschließlich den 
Heftreihen für Kinder widmet, fehlt bislang.  
39 Die Argumentation Kochtes kann durch Rolf Kellners Ausführungen ergänzt werden: „Die 
Anzahl der Grundmuster, die immer variiert werden, ist verhältnismäßig gering. […] Im 
Gegensatz zum nicht serienmäßig erscheinenden Buch wird das Neue, Andersartige aber wohl 
auch gar nicht angestrebt. Layout, Serien- und Hefttitel, der Vorspann, der Autorenname (meist 
ein Pseudonym, unter dem mehrere schreiben) und die Signale des entsprechend aufbereiteten 
Eingangskapitels sind die Gewähr dafür, dass den Leser Gewohntes erwartet“ (Kellner 1975, 
296). 
Dass dies auch auf die in der DDR herausgegebenen Heftchen zutrifft, soll kurz an einem 
Beispiel präzisiert werden. Bei der Heftchenserie Die Fahrten und Abenteuer von Pitt und Ur-
sula (Heft 4: Das Ende des Wilddiebes) fällt auf, dass die Handlung in medias res einsetzt. Vier 
Kinder (drei Jungen und ein Mädchen) und einem Hund sind die Protagonisten. Sie zelten im 
Sommer auf einer einsamen Insel. Bereits aus dem Titel und einem ersten Hinweis gleich zu 
Beginn der Erzählung geht hervor, dass die Kinder einem Wilddieb, der sein Versteck in einer 
Schlossruine hat, auf die Spur gekommen sind (PU, 5). Es wird jedoch nicht eindeutig er-
läutert, woraus die Kinder überhaupt schlussfolgern, dass es sich um einem Wilddieb handelt. 
So ist nur zu erfahren, dass sie Schlingen gesehen haben (PU, 5). Die Kinder gehen planvoll 
wie Detektive bei ihrem Ziel vor, den Wilddieb zu stellen. Die Figuren bleiben konturenlos. 
Weder das Alter der Kinder noch charakteristische Eigenschaften werden deutlich, abgesehen 
davon, dass Ursula die hausfraulichen Tätigkeiten übernimmt und kocht. Pitt stellt zu seinem 
eigenen Erstaunen fest, dass er die Rolle des Anführers der Gruppe innehat. Von der Plotstruk-
tur her könnte die Erzählung als Jagd beschrieben werden. Eine detaillierte Spurensuche 
scheint nicht nötig zu sein. Beinahe wie von selbst gelangen die Kinder zu der Hütte, in der 
sich der Wilddieb aufhält und sie können ihn mit Hilfe des Wachtmeisters überwältigen. Der 
einzige Hinweis, der die Erzählung in eine sozialistische Gesellschaft verortet, wird ebenfalls 
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Bei der Lektüre einiger dieser Heftchen aus der Reihe Die Fahrten und Aben-
teuer von Pitt und Ursula konnten Übereinstimmungen mit Kochtes Aus-
sagen festgestellt werden. Für die Einbeziehung in die vorliegende Arbeit 
werden die Heftchen als ungeeignet angesehen, weil sie keine Nuancierungen 
aufweisen, weder in der Figurencharakterisierung noch in der Beschreibung 
der Schauplätze. Für die Erfassung gesellschaftlicher Prozesse ist dies jedoch 
unabdingbar.  

Die Auswahl des Materials erwies sich schwieriger als erwartet, weil 
Kinder- und Jugendkriminalromane in der DDR keine eigene Kategorie im 
Ordnungsverfahren der Bibliotheken und der Fachliteratur bildeten, sondern 
beispielsweise unter Abenteuerliteratur oder Gegenwartsromanen geführt 
wurden. Die Suche nach geeigneten Texten wurde deshalb selektiv betrieben: 
Fachpublikationen,40 sowie der Katalog der Kinder- und Jugendbuchabteilung 
der Staatsbibliothek zu Berlin und im Bundesarchiv zugängliche Druckge-
nehmigungsverfahren wurden gesichtet, Internetforen und Antiquariate be-
fragt, sowie der Kontakt zu einem Sammler hergestellt.41 Trotz intensiver 
Materialsuche ist es allerdings nicht ausgeschlossen, dass es immer noch eine 

                                                                                                                         
zu Beginn gegeben, als erläutert wird, warum Wilddiebstahl im Gegensatz zu früheren Zeiten 
nunmehr ein Verbrechen ist: „Schließlich ist das Wild ebenso wie der Wald Volkseigentum“ 
(PU, 6). Frühere Wilddiebe stellten Fallen auf, weil sie von den alten „Schloßherren“ (PU, 6) 
ausgebeutet wurden und aus Armut zum Wildern gezwungen waren, ist die nachgeschobene 
Erklärung. 
Auffallende Ähnlichkeiten zu Enid Blytons Fünf Freunde-Serie, die seit 1953 auch in der 
Bundesrepublik publiziert wurde, sind wahrscheinlich unbeabsichtigt, sondern als ein Aus-
druck der von Kochte bezeichneten „Schablonenliteratur“ zu deuten, zur Figurenkonstellation 
bei Blyton siehe Nahl (1999, 207), Fredriksson und Fredriksson (2004, 119ff), Krutz-Arnold 
(1981), Krieg (2002, 127ff).  
40 In der DDR erschienene wissenschaftliche Studien von Altner (1972), Ebert (1976), 
Wallesch (1977) und Emmrich (1981), sowie die Zeitschrift Beiträge zur Kinder- und Jugend-
literatur, die ab 1962 erschien, wurden gesichtet. Vorhandene Bibliographien zur Kriminal-
literatur, wie z.B. Walkhoff-Jordan (1985) oder die zur Kriminalliteratur der DDR 1949–1990 
von Hillich und Mittmann (1991) sind die kinderliterarischen Titel betreffend unvollständig. 
Bei der letztgenannten Bibliographie sind bei einigen Schriftstellern, wie z.B. Klaus Beuchler 
nur die im Militärverlag veröffentlichten Kriminalromane für Erwachsene vorhanden. Der im 
Kinderbuchverlag erschienene Roman Die Sache mit Fliegenschnepper (1969) fehlt jedoch. 
Bei anderen Schriftstellern ist die Auswahl unvollständig, zu Horst Beseler wird Käuzchen-
kuhle (1965) aufgeführt, Jemand kommt (1972) wird jedoch nicht erwähnt.  
41 Die Suche nach unbekannten Titeln in Antiquariaten wurde davon beeinflusst, ob die 
Buchtitel einen deutlichen Genreverweis enthalten. Bei W.K. Schweickerts Der Mann, der 
spurlos verschwand (1960), der die Bezeichnung Kriminalerzählungen im Titel trägt, ist dies 
der Fall. Ein anderes Beispiel ist Wolfgang Helds Blaulicht und schwarzer Adler (1969), der 
mit „Beinahe eine Kriminalgeschichte“ untertitelt ist. Da nur wenige Texte auf diese Weise 
gefunden wurden, erfolgte eine erweiterte Suche mittels genretypischer Schlüsselwörter. Texte, 
in denen kriminalrelevante Ausdrücke wie Detektiv, Polizei-Kriminalpolizei, Tatort, Diebstahl 
oder Verbrechen im Titel vorkommen, wurden einbezogen. Beispiele für solche Texte sind 
Sigmar Schollaks Joshua oder der Mord in Detroit (1972) oder Schweickerts Tatort Klas-
senzimmer (1960). Zu guter Letzt wurde das Korpus durch Texte vervollständigt, deren Titel 
etwas Gegenteiliges als die bislang aufgezählten Begriffe andeuten. Bei Horst Barks Peter 
bleibt ehrlich (1977) vermutet man nicht direkt, dass es sich um eine Kriminalgeschichte 
handelt, in der zwei Jungen, Peter und Siggi, einen Kunstdieb überführen. 
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Anzahl an Kriminaltexten gibt, die im Korpus unberücksichtigt sind. Ein 
Anspruch auf Vollständigkeit kann deshalb nicht erhoben werden. 

Die Organisation der Arbeit nimmt Rücksicht darauf, dass zum einen eine 
Vielzahl an Texten untersucht werden soll und es zum anderen eventuell noch 
Texte gibt, die nach einer genaueren Lektüre in die Textsammlung einge-
bunden werden können.  

Gliederung der Arbeit 
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden den Textana-
lysen einige Überlegungen vorausgeschickt und eingehender der literarische 
Kontext erörtert. Kapitel 3.1 widmet sich der Diskussion über sogenannte 
„Höhenkammliteratur“ (Fludernik 2004, 64) und Unterhaltungsliteratur, zu 
der die Kriminalliteratur gezählt wird. Obwohl diese Debatte eigentlich schon 
längst ad acta gelegt sein sollte, nicht zuletzt, weil auch in die erstgenannte 
Literatur Darstellungen von Kriminalität eingeht, ist es für die vorliegende 
Untersuchung wichtig zu erfahren, welche Positionen zur Trivialliteratur in 
der DDR eingenommen wurden, weil diese auch auf die Entwicklung im 
kinderliterarischen Genre einwirkten.  

Im Kapitel 3.2 erfolgt eine Begriffsbestimmung. Auf die in der Kriminal-
literaturforschung für Erwachsenene gebräuchlichen Definitionen zurückgrei-
fend, wird zur Kinder- und Jugendliteratur übergeleitet, um schließlich die 
Elemente des Kinder- und Jugendkriminalromans im Kapitel 3.3 zu spezifi-
zieren. Auf der Grundlage vorliegender Erkenntnisse über Typologien und 
Besonderheiten des Genres gilt es dann in den Analysen zu prüfen, ob der 
Kinder- und Jugendkriminalroman der DDR auf denselben narrativen Kom-
ponenten aufbaut oder ob Abweichungen festzustellen sind.  

Den Untersuchungsgegenstand einengend, wird in Kapitel 3.4 die Frage 
nach den Quellen der Kinder- und Jugendkriminalliteratur in der DDR 
gestellt, bevor ein Überblick über die bereits vorhandene Forschung im Kapi-
tel 3.5 zur Kinder- und Jugendliteratur der DDR die literarische Kontextua-
lisierung abrundet.  

Der zweite Teil der Arbeit ist der Analyse von ausgewählten Texten 
gewidmet. Die von Strewe vorgenommene Einteilung der Kinderliteratur in 
epochale Abschnitte wird für die vorliegende Arbeit übernommen (Strewe 
2007, 101ff).42 Gewählt wurde diese Vorgehensweise, weil sich die Zeitab-
schnitte an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren und sie mit 

                                                   
42 Strewes Einteilung wurde jedoch ein wenig modifiziert, um sie dem Untersuchungskorpus 
anzupassen: Da für die Zeit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) keine Texte gefunden 
wurden und in dieser Zeit auch keine erkennbare gesellschaftspolitische Auseinandersetzung 
mit dem Genre in der Kinderliteraturforschung stattgefunden hat, wird diese Zeit nicht als 
gesonderter Abschnitt, sondern im Zusammenhang mit der Entwicklung in den 1950er Jahren 
betrachtet. Die Zeit zwischen 1971–1989 wird wie bei Strewe zwar in einem Kapitel erfasst, 
jedoch erfolgen die Darstellung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Textanalysen 
für die 1970er und die 1980er Jahre separat. 
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Entwicklungen im kinderliterarischen Bereich verbinden. Da sie auch auf die 
Kriminalliteratur zutreffen, ist es sinnvoll, sich darauf zu beziehen. Ein 
erwünschter Effekt ist zugleich die erleichterte Vergleichbarkeit verschie-
dener kinderliterarischer Genres, für die bereits Forschungsergebnisse vor-
liegen (siehe Kapitel 3.5).43 

 
1. Die Kinder- und Jugendkriminalliteratur in den Jahren des Aufbaus der 

SBZ/DDR – 1945–1960 
 
2. Kinder- und Jugendkriminalliteratur in der Zeit der Stabilisierung und 

Konsolidierung des politischen Systems – 1961–1970 
 
3. Kinder- und Jugendkriminalliteratur in der Ära Honecker – 1971–1989 

Jede der drei in Teil II zu betrachtenden Zeitabschnitte wird mit einer Dar-
stellung eingeleitet, in der die gesellschaftlichen Bedingungen für den Krimi-
nalroman und für die kinderliterarische Entwicklung zusammengefasst wer-
den. Daran anschließend erfolgt die Präsentation erster Analyseergebnisse 
unter Einbeziehung aller Texte der jeweiligen betrachteten Zeitspanne.  

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Texte wird in den Textanalysen von 
einem einheitlichen Raster, welches die Elemente von Kriminalerzählungen 
berücksichtigt, ausgegangen:44 Untersucht wird, wie der Kriminalfall kons-
truiert ist und wie sich der daran gekoppelte Detektionsprozess darstellt. 
Kriminalliteratur lebt von Spannungsmomenten, wie werden diese erzeugt? 
Berücksichtigt wird weiterhin der Stellenwert des Kriminalfalls für die 
gesamte Handlung. Ein zusätzlicher wichtiger Prüfstein ist die Charakteri-
sierung der Figuren; welcher Eindruck entsteht von den Detektiven und 
positiven Figuren sowie von den Tätern und negativen Figuren. Wie die Be-
schreibung der erzählten Welt erfolgt, welche Erkenntnisse sich aus der Dar-
stellung des Schauplatzes und weiterhin aus den bevorzugten thematischen 
Schwerpunkten der Handlungen gewinnen lassen, wird ebenfalls in den 
Analysen berücksichtigt. Aus der generellen Betrachtung dieser Aspekte 
werden Schlussfolgerungen über Entwicklungstendenzen im jeweiligen Zeit-
abschnitt gezogen. Zwei bis vier Texte werden anschließend einer 

                                                   
43 Richter nimmt ebenfalls, wie hier vorgeschlagen, eine Einteilung in drei Phasen vor, in die 
1950er, 1960er und 1970/1980er Jahre, die sich an Veränderungen im Kindheitsbild orientiert 
(Richter 1995a). Richters Erkenntnisse zum Kindheitsbild fließen in die Analysen ein. In den 
Artikeln zu ausgewählten Gattungen im Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur SBZ/DDR 
von 1945 bis 1990 (Steinlein et al. 2006) wird unterschiedlich vorgegangen, z.T. orientiert man 
sich an einer epochalen Einteilung oder aber an eine Gliederung nach Jahrzehnten, wie sie 
auch in Roeder (2006) zu finden ist. Eine ähnliche epochale Unterteilung, allerdings bezogen 
auf die Erwachsenenliteratur, findet sich auch in Emmerich (2000).  
44 Eine vergleichbare Vorgehensweise wählt Ulrike Götting (2000) in ihrer Dissertation Der 
deutsche Kriminalroman zwischen 1945 und 1970: Formen und Tendenzen.  
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vertiefenden Analyse unterzogen. Über die Auswahl eines solchen Schlüssel-
texts entscheiden mehrere Kriterien.  

Es ist davon auszugehen, dass Texte, die von vielen Kindern und Jugend-
lichen gelesen wurden, bedeutungsvoll für die Entwicklung des Genres im 
jeweiligen Zeitabschnitt sind, weil die in ihnen enthaltenen Vorstellungen 
mehr junge Leser erreichen konnten. So werden Texte ausgewählt, die in den 
Kanon der Schullektüre eingingen oder sogar verfilmt wurden. Wichtig ist es 
zudem, die Bandbreite im Genre aufzuzeigen, um seine verschiedenen 
Ausprägungsmöglichkeiten zu erfassen und eine sowohl synchrone als auch 
diachrone Entwicklung darzustellen. Deshalb werden Texte aus allen Jahr-
zehnten des Bestehens der DDR untersucht und weiterhin solche, die sich an 
verschiedene Altersstufen richten. Verwendet werden auch Texte, die sich 
entweder durch eine besonders konforme Gesellschaftsbeschreibung und 
damit ausgeprägt ideologische Erzählweise und/oder durch eine besondere 
literarisch-ästhetische Qualität auszeichnen. Neben der Beachtung dieser 
Kriterien soll in den Analysen auch Raum dafür bleiben, das Besondere 
hervorzuheben, das z.B. im Zusammenspiel zwischen Text und Illustration, 
in der Art und Weise, wie erzählt wird oder welche Wechselwirkung mit 
anderen Texten und Gattungen auszumachen ist.  

Abgerundet wird die Arbeit mit einem Blick auf zwei Texte aus der 
Nachwendezeit, der Ergebnisdiskussion und einem Ausblick auf zukünftige 
Forschungsfelder.  

3 Die Kinder- und Jugendkriminalliteratur als 
Untersuchungsgegenstand 

3.1 Von Schundliteratur und Schmökern 
1964, im Nachwort zur 14. Auflage, zieht Benno Pludra eine rückblickende 
Bilanz zu seinem 1956 veröffentlichten Kriminalroman Sheriff Teddy. Er 
sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Lesen von „Schmökern“ 
und Jugendkriminalität. Über jugendliche Straftäter, die er kennen gelernt hat 
und die ihn zum Schreiben des Romans inspiriert haben, schreibt er:  

Keiner von ihnen sah besonders verworfen aus, aber während sie erzählten, 
lernte ich, wie man fachgerecht Lauben knackt oder Warenhausstände 
plündert. Alle drei Jungen kannten „Tarzan“ und mindestens dreißig weitere 
Schmökerhelden, kannten sie nicht nur, sondern begeisterten sich daran und 
erstrebten ein Leben, wie es „Tarzan“, „El Bravo“ oder „Sheriff Teddy“ 
führten. Damals beschloß ich, ein Buch zu schreiben. (ST, 279) 

Pludras Urteil über die sogenannten Schmöker fällt negativ aus und so 
begrüßt er die Maßnahmen der Staatsführung, diese zu unterbinden: 
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Zeit und Geld, Sorge und Mühe, schlaflose Nächte vieler Eltern, Unglücks-
stunden vieler Kinder, niemand kann sagen, was uns die westliche Welt durch 
den Einfluß ihrer Schmöker, ihrer schlechten Filme und falschen Ver-
sprechungen gekostet hat. Der 13. August 1961 zog auch hier einen Schluß-
strich: Die Grenzkinos gingen ein, die Zeitungsbuden verschwanden, ein 
hektischer Spuk löste sich auf in nichts. Den Schmökern war endlich ein 
Damm gesetzt. (ST, 280)  

Wie Pludra bereits andeutet, zählte nicht nur die erwähnte Abenteuer-, 
sondern auch die Kriminalliteratur zu den Gattungen, die in der DDR dem 
Vorwurf ausgesetzt waren, „Schundliteratur zu sein“. Pludras Ausführungen 
und den von ihm erwähnten Schmökertiteln ist zu entnehmen, dass er sich 
besonders auf die Heftchenliteratur bezieht. Seine kritische Haltung, mit der 
er sich in Übereinstimmung mit den offiziellen Leitlinien befand, zeigt sich 
bereits in den von ihm gewählten Bezeichnungen: Pludra nennt sie „Schmö-
ker“ und „Unrat“ (ST, 279). Aber auch andere Bezeichnungen, wie Schund- 
und Schmutzliteratur oder Trivialliteratur waren als geläufige Bezeichnungen 
den bundesdeutschen Produkten vorbehalten. Benutzt wurden sie in einer 
abwertenden Diktion.45 Welche Vorstellungen mit Schund- und Schmutz-
literatur einhergingen, verrät ein Blick in das Kulturpolitische Lexikon von 
1978, wo es unter dem Stichwort „Schund- und Schmutzliteratur“ heißt: 

[T]raditioneller, hauptsächlich von bürgerlichen Pädagogen im Kampf gegen 
die jugendgefährdenden Auswirkungen der imperialistischen Massenkultur 
[…] verwandter Terminus. Er hat eindeutig negativen Akzent und wird oft als 
„Oberbegriff für alle nach Form oder Gehalt wertlosen Druckerzeugnisse“ 
gebraucht, die durch Schematismus des Handlungsablaufs, Konventionalität 
der Sprache, Schablonisierung der Charaktere, Verfälschung des Welt- und 
Gesellschaftsbildes, Umwertung menschlicher Werte u.ä. gekennzeichnet 
sind. Hauptsächlich wird der Begriff jedoch auf ein Teilgebiet der imperia-
listischen Massenliteratur, auf ihre untersten, primitivsten Schichten bezogen, 
auf Verfallsprodukte des Imperialismus, die „aus nichts als Sadismus, 
Brutalität, Frivolität und Sexualität bestehen“. In der marxistischen Litera-
turwissenschaft wird der Terminus nur höchst selten verwandt. Er 
kennzeichnet dann die in höchstem Maße antihumanistischen und kulturzer-
störerischen Machwerke des imperialistischen Literaturbetriebs. („Schund- 
und Schmutzliteratur“ in Berger et al. 1978, 623)46 

                                                   
45 Eigene Erzeugnisse aus der DDR wurden als Unterhaltungs- und Heftreihenliteratur 
bezeichnet (Nutz 1999, 263). 
46 Abgrenzend wurde für die Erzeugnisse sozialistischer Literatur festgehalten: „Leichte Ver-
ständlichkeit war immer weniger mit inhaltlicher Trivialität, vordergründiger Spannung und 
Aktion, also mit intellektueller Anspruchslosigkeit identisch“ (Haase et al. 1977, 609). Für die 
DDR-Unterhaltungsliteratur, so ist diese Quelle zu verstehen, wurde in Anspruch genommen, 
dass sie anspruchsvoller als die aus westlicher Produktion sei, eben doch nicht so trivial. 
Angemerkt wird in Geschichte der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik zudem, 
dass sich die verbreitete Vorstellung, Trivialliteratur sei überholt und irgendwann einmal nicht 
mehr von den Lesern nachgefragt, nicht erfüllt habe. Die Autoren kommen deshalb zu einer 
Schlussfolgerung, die auf eine gewachsene Akzeptanz der Unterhaltungsliteratur schließen 
lässt: „Auffassungen, daß mit der sozialistischen Kulturrevolution, den sozialen und geistigen 
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Und auch wenn im oben stehenden Zitat der Eindruck erweckt werden soll, 
dass es sich um eine Klassifizierung handelt, die nur den Bereich bürgerlicher 
oder wie er hier genannt wird, imperialistischer Literatur beträfe, weil sie in 
der sozialistischer Kultur bedeutungslos wird, so stimmt dies nicht ganz.47 

Besonders in den 1950er Jahren wurde in der DDR eine intensive Debatte 
über den Umgang mit dieser Art von Literatur geführt, erzwungen durch die 
zahlreichen Möglichkeiten für die Leser, sich in der Bundesrepublik mit 
Schmökerheftchen zu versorgen.48 Ein im Bundesarchiv vorliegendes Doku-
ment gibt beispielsweise darüber Auskunft, wie die Jugendbuchverleger, 
federführend dabei Lucie Groszer vom Altberliner Verlag, eine eigene Aben-
teuerliteratur anmahnen, mit der den westlichen Produkten getrotzt werden 
sollte.49 Dass diese Auseinandersetzungen durchaus öffentlichkeitswirksam 
geführt wurden, belegen Zeitungsausschnitte, z.B. aus der Berliner Zeitung 
vom 08. 04. 1956. Dort wird unter der Überschrift: „Kennen Sie unsere elf 
Abenteuer-Heftreihen? Arbeitskonferenz der Berliner Zeitung zur Verbes-
serung der Jugendliteratur mit ersten Folgen“ über eine Diskussionsrunde von 
Schriftstellern mit der Bevölkerung berichtet. Einhelliger Tenor der 
Diskussion ist, dass Verbote von Schmökern nichts nutzen. Eine Belehrung 
der Kinder und Jugendlichen sei wichtig. Argumentiert wird ferner, dass 

                                                                                                                         
Veränderungen des Lesers und seiner wachsenden ästhetischen Bildung diese Literatur 
überhaupt verschwände oder in der Gesamtheit der Literatur aufginge, erwiesen sich als irrig. 
Es wurde im Gegenteil immer deutlicher, daß die Entwicklung der Abenteuer-, Kriminal-, 
wissenschaftlich-phantastischen oder humoristischen Literatur nicht von einem besonderen 
oder gar ideologischen und ästhetisch zurückgebliebenen Leserkreis abhängt, sondern auch den 
unterschiedlichen Bedürfnissen ein und desselben Publikums nachkommt“ (Haase et al. 1977, 
609f). 
47 Bereits 1896 löste Heinrich Wolgast mit seiner Streitschrift eine intensive Debatte über den 
Umgang mit „Schund- und Schmutzliteratur“ in der Kinder- und Jugendliteratur aus, siehe 
Wolgast (1905), drei Beispiele für die in der Folgezeit intensiv geführte Debatte siehe Rösseler 
(1909), Kelchner und Lau (1928), Kaisig und Rotter (1941). Zu Auswirkungen Wolgasts auf 
die Kanondiskussion in Deutschland zu dieser Zeit siehe Kümmerling-Meibauer (2003, 61ff). 
Pludra geht in Sheriff Teddy (1956) auf die in der DDR geführten Auseinandersetzungen ein: 
„Schule und Pionierorganisation riefen eine Bewegung gegen die Schmöker ins Leben. 
Schriftsteller, Erzieher, Künstler, alle vernünftigen Menschen schlossen sich dieser Bewegung 
an. Die Regierung gab ein Gesetz heraus, das die Einfuhr, den Besitz und die Weitergabe von 
Schund- und Schmutzliteratur auf dem Territorium der DDR und seiner Hauptstadt Berlin 
verbot“ (ST, 279).  
48 Siehe dazu Lokatis und Sonntag (2008).  
49 BArch DR1/2009. Die kritische Wahrnehmung von Kriminalliteratur ist jedoch nicht nur auf 
die DDR beschränkt, auch in der Bundesrepublik wurde diese Literatur der Kontrolle durch die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften unterworfen. Hier wie dort wurde der 
Vorwurf erhoben, dass das Lesen von Krimis die guten Sitten der Jugendlichen verrohen ließe, 
anstatt – wie von guter Literatur erwartet – zur Herzensbildung beitrage, stellt Alf Mayer-
Ebeling unter Bezugnahme auf einen Aufsatz von Viktor Zifreund fest (Mayer-Ebeling 1998, 
92f). Mayer-Ebeling führt weiterhin aus, dass im Zeitraum 1954 bis 1955 besonders „Krimi-
nalreißer“ und Comics in die Liste jugendgefährdender Schriften aufgenommen wurden. 
Besonders Romane von Autoren der hard-boiled-Richtung gelangten auf den Index, da in 
ihnen sowohl die Milieuschilderungen als auch die Gewaltdarstellungen Anstoß erregten 

(Mayer-Ebeling 1998, 96f).  
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Kinderliteratur immer noch zu teuer sei und es zudem an spannender und 
interessanter Jugendliteratur fehle.50 Neben dem Mangel an Kinder- und 
Jugendschriftstellern wird das knappe Papierkontingent als Hemmschuh für 
die Entwicklung einer eigenständigen Abenteuerliteratur angesehen, wie der 
Schriftsteller Hans-Günter Krack andernorts feststellt.51 

Beredter Ausdruck der gegen „Schundliteratur“ unternommenen An-
strengungen ist die strafrechtliche Verfolgung, die für Einfuhr, Herstellung 
und Vertrieb solcher Literatur in der Verordnung Zum Schutze der Jugend 
1955 (Büro des Präsidiums des Ministerrates der DDR 1955) festgelegt wird. 
Im Gesetzestext heißt es einleitend:  

Dennoch gibt es Gefahrenquellen für die Entwicklung unserer Jugend, die von 
manchen Eltern, Lehrern und Erziehungspflichtigen entweder nicht erkannt 
oder unterschätzt werden. Die im Adenauer-Staat, besonders durch Schund- 
und Schmutzerzeugnisse propagierte „amerikanische Lebensweise“, der Miß-
brauch von Kindern und Jugendlichen durch Westberliner Agentenzentralen 
oder sonstige kriminelle Elemente sowie andere Gefahren erfordern Schutz-
maßnahmen.  
Erwachsene, die für die Jugend schädliche Handlungen dulden oder fördern, 
sind zur Verantwortung zu ziehen. Die Eltern und die Lehrkräfte der Grund-, 
Ober- und Berufsschulen sowie die Leiter der Ausbildungsstätten und Jugend-
wohnheime, die Funktionäre der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ und 
der Freien Deutschen Jugend müssen sich ihrer hohen Verantwortung gegen-
über unserer Jugend bewußt sein, die die Jugend bedrohenden Gefahren uner-
müdlich bekämpfen und die Jugend ständig über die schädlichen Einflüsse, 
die ihrer gesunden Entwicklung entgegenstehen, aufklären. 

Konkret wird im §3 über die Herstellung und Abgabe von „Schund- und 
Schmutzerzeugnissen“ ausgesagt:  

(1) Schund- und Schmutzerzeugnisse, insbesondere in Form von Schriften, 
Abbildungen und Darstellungen, dürfen in der Deutschen Demokratischen 
Republik weder hergestellt oder in dieses Gebiet eingeführt, noch verbreitet 
werden.  
(2) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind antihumanistische Schriften, 
bildliche Darstellungen und andere Gegenstände, die zum Zweck verfaßt, 
hergestellt oder geeignet sind, insbesondere bei Jugendlichen, Neigungen zu 
Grausamkeit, Menschenverachtung, Rassen- und Völkerhaß, Mord, Gewalt-
tätigkeit und anderen Verbrechen sowie geschlechtliche Verirrungen zu 
wecken und die damit durch Inhalt und Tendenz die Interessen aller fried-
liebenden Menschen und das geistige und sittliche Wohl der Kinder gröblich 
verletzen. Hierunter fallen auch Darstellungen und andere Gegenstände und 
Schriften, die faschistische oder militaristische Ideologien verherrlichen. 

                                                   
50 Berliner Zeitung, 08.04.1956, Nr. 83, Signatur M.J. BArch DR1/2009. 
51 Hans-Günter Krack: „Mitverantwortlich für die Erziehung unserer Jugend“. In Der Schrift-
steller Nr7/1; Aprilheft BArch DR1/2009. Die Bemühungen resultierten in einer Sonderzu-
teilung Papier, die 1955 für Abenteuerliteratur zur Verfügung gestellt wurde und aus dem 
vorgesehen Kontingent für Agitation/Propaganda umgeleitet wurde BArch DR1/2009. 
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In der Folge wurde zweigleisig gefahren: Eine Maßnahme bestand im Verbot 
jeglicher Einfuhr von sogenannter „Schund- und Schmutzliteratur“. Dabei 
wurde der Begriff auch auf andere Druckerzeugnisse ausgedehnt, denn ver-
dächtig war im Prinzip alles, was im westlichen Ausland gedruckt wurde. 
Jedoch konnte erst nach dem Bau der Mauer wirkungsvoll kontrolliert 
werden. Zugleich wurden als zweite Maßnahme größere Anstrengungen 
unternommen, eine eigenständige Unterhaltungsliteratur aufzubauen, wie der 
kurze Einblick in die im Lande geführte Diskussion verdeutlichte. Auf diese 
Weise lässt sich auch erklären, dass die ersten DDR-Kriminalromane in 
dieser Zeit entstanden.  

Das Verhältnis der DDR-Literaturwissenschaft gegenüber dieser Art von 
Unterhaltungsliteratur ist als ambivalent zu bezeichnen – einerseits wurde ihr 
mit „Mißtrauen“ (Gaida, zitiert nach Nutz 1999, 272) begegnet, andererseits 
ihr Wert als „Gegengift zu westlicher Schund- und Schmutzliteratur sowie als 
‚Brücke‘ zur sogenannten ‚hohen‘ Literatur“ (Gaida, zitiert nach Nutz 1999, 
277) verstanden. Schließlich sollte die Unterhaltungsliteratur für didaktische 
Zwecke ausgenutzt werden, wie folgende Aussagen Edith Gaidas ver-
deutlichen: 

Auf Grund ihrer hohen Auflagen, der Regelmäßigkeit ihres Erscheinens, des 
niedrigen Preises und der damit verbundenen Verbreitungsmöglichkeit, nicht 
zuletzt aber wegen ihrer Anziehungskraft auf bestimmte Leserschichten – vor 
allem Jugendliche – schien die Heftreihenliteratur besonders geeignet, die 
ideologische Bewußtseinsentwicklung zu intensivieren. (Gaida, zitiert nach 
Nutz 1999, 272f) 

Auch wenn Gaidas Ausführungen sich auf die Heftreihenliteratur beschrän-
ken, so ist davon auszugehen, dass die Aufgabe der „ideologischen Bewusst-
seinserweiterung“ ebenso auf den Kriminalroman zutraf.  

In diesem Abschnitt wurde das schwierige gesellschaftliche Klima 
skizziert, in dem sich die Unterhaltungsliteratur befand und das zwischen Ak-
zeptanz und Verdammung schwankte. Bevor in den Textanalysen genauere 
Untersuchungen angestellt werden, wie dies konkret den Kinder- und Jugend-
kriminalroman beeinflusste, sollen im nächsten Kapitel zunächst einige 
Begriffsbestimmungen zum Untersuchungsgegenstand und zu seinen Ele-
menten vorgenommen werden.  

3.2 Eine gattungstheoretische Diskussion 
Krimi, Kriminalroman, Detektivroman, Verbrechensgeschichte, Thriller, 
Spannungsroman – auf all diese Begriffe stößt man bei der Beschäftigung mit 
diesem Genre, für das es laut Lange noch immer keine einheitliche Termino-
logie in der literaturwissenschaftlichen Forschung gibt (Lange 2005, 527). 
Verfolgt man die gattungstheoretische Diskussion, so ist festzustellen, dass es 
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kein leichtes Unterfangen ist, genaue Abgrenzungen beispielsweise zwischen 
Detektiv- und Kriminalroman zu ziehen, zumal im umgangssprachlichen 
Gebrauch oft nicht zwischen den verschiedenen Typen unterschieden wird, 
sondern fast ausnahmslos vom Krimi die Rede ist.52 

Neuere Forschung zur Kriminalliteratur unterscheidet zunächst zwischen 
Verbrechens- und Kriminalliteratur, wobei sich Nusser zufolge, die Ver-
brechensliteratur mit „den Motivationen des Verbrechers, seine[n] äußeren 
und inneren Konflikte[n]“ auseinandersetzt und seine Bestrafung erklärt 
(Nusser 2003, 1). Nusser, wie auch Richard Gerber,53 klammert jedoch die 
Verbrechensliteratur aus dem Oberbegriff Kriminalliteratur aus. Er definiert 
für die Kriminalliteratur: 

Was sie jedoch inhaltlich von der Verbrechensliteratur abhebt, sind die in ihr 
dargestellten Anstrengungen, die zur Aufdeckung des Verbrechens und zur 
Überführung und Bestrafung des Täters notwendig sind. Erst die Fragen, wer 
diese Anstrengungen unternimmt und wie sie unternommen werden, führen 
dann zu weiteren Untergliederungen. (Nusser 2003, 1) 

Der Fokus in der Kriminalliteratur besteht demzufolge in der Aufdeckung 
eines Verbrechens und nicht in seiner Vorbereitung und Ausführung. Nusser 
unterscheidet weiter in Detektivroman und Thriller, wobei im Detektivroman 
das analytische Moment, das Enträtseln einer Straftat durch einen Detektiv 
zum entscheidenden Strukturmerkmal wird, und im Thriller die aktions-
geladene Jagd nach dem Täter.  

Auch wenn sicherlich die Mehrzahl der Kriminalerzählungen und -romane 
unter dieser Definition von Kriminalliteratur zu vereinen sind, bleiben Fragen 
offen. Völlig außen vorgelassen, so scheint es, bleibt der gesellschaftskri-
tische Kriminalroman, von Jürg Brönnimann auch als „Soziokrimi“ bezeich-
net (Brönnimann 2004), der seit dem Ende der 1960er Jahre zu einer festen 
Größe in der Kriminalliteratur geworden ist und aufgrund dessen, dass er the-
matisch das Entstehen von Verbrechen in einem gesellschaftlichen Kontext 
diskutiert, doch eher dem Verbrechensroman nahe steht.54 Richard Alewyn 
arbeitet mit einer griffigen Formel, die den Verbrechensroman in die Kate-
                                                   
52 Nusser geht darauf ein, dass Kriminalroman häufig als ein Oberbegriff genutzt wird (Nusser 
2003, 1). Die Ursprünge und die historische Entwicklung der Gattung Kriminalroman nachzu-
vollziehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Verwiesen sei an dieser Stelle auf eine 
Auswahl an Veröffentlichungen von Breen (1998, 20–25), Arnold und Schmidt (1978), Krieg 
(2002), Alewyn (1971, 185–202), Götting (2000), Tantow-Jung (1997), Škreb (1984, 195–
209), Holzmann (2001), Schmidt (2009), neuere englischsprachige Veröffentlichungen Knight 
(2010), Scaggs (2008), Horsley (2009). 
53 Gerber definiert wie folgt: „Die Verbrechensdichtung forscht nach dem Ursprung, der Wir-
kung und dem Sinn des Verbrechens und damit nach der Tragik der menschlichen Existenz. 
Der Kriminalroman aber lebt vom Motiv der Jagd“ (Gerber 1971, 414).  
54 Siehe auch Tantow-Jung (1997, 31f). Profunde Kritik übt Thomas Wörtche an Nussers 
Kategorisierungen, spricht gar von einer Reduktion des Gegenstandbereiches, die weder die 
vielfältigen Entwicklungen widerzuspiegeln vermag noch forschungsgeschichtlich akzeptabel 
ist (Wörtche 2010). 
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gorie Kriminalroman einbezieht: „Der Kriminalroman erzählt die Geschichte 
eines Verbrechens; der Detektivroman die der Aufdeckung eines Ver-
brechens“ (Alewyn 1998, 53).  

Die von Alewyn geprägte Definition hat sich laut Volker Neuhaus in der 
Forschung jedoch nicht durchsetzen können (V. Neuhaus 2005, 9), auch, weil 
die Grenzen zwischen Kriminal- und Detektivroman oftmals verwischen. Als 
zweckmäßig für die Arbeit mit den Kriminalromanen erweist sich die von 
Wilma und Richard Albrecht vorgenommene Klassifizierung, die die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Strukturtypen herausarbeitet und 
die sich auch auf den hier zu untersuchenden Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman übertragen lässt (Albrecht und Albrecht 1980). Albrecht und 
Albrecht gehen einer strikten Klassifizierung aus dem Weg, indem sie Eigen-
schaften angeben, die die unterschiedlichen Ausrichtungen von Kriminal- und 
Detektivroman bestimmen (Albrecht und Albrecht 1980, Tabelle S. 126):  

 

Dimensionen Formen Formen 

 Kriminalroman Detektivroman 

Plot Von Problemen aus linear-
fortgehend 

Rätselenthüllung als 
Höhepunkt 

Hauptfigur 

 

Person(en), der (denen) 
gewisse Unerklärlichkeiten 
geschehen 

Detektiv (Amateur, 
Agentur…) 

Verbrechens- 
/Mordmethode 

Einfach, unkompliziert Irreführend 

Clue Selten Wichtig 

Personen Wichtig für Handlung, 
Spannung 

Eher oberflächliche 
Charakterisierung 

Rätsel Weniger wichtig Zentral wichtig 
 

Der Vorteil dieser Aufteilung liegt darin, den Grenzüberschreitungen im 
Genre Rechnung zu tragen, denn längst sind nicht immer nur eindeutige Zu-
ordnungen möglich, sondern zunehmend bestehen Kriminaltexte aus Misch-
formen, die Elemente aus beiden Strukturtypen in die Handlung aufnehmen. 
Zudem erlaubt der von Albrecht und Albrecht bezeichnete Strukturtypus 
Kriminalroman auch die Einbeziehung der Verbrechensliteratur, die bei 
Nusser ausgegliedert wurde. Von Bedeutung ist sie jedoch im Forschungsfeld 
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Kinder- und Jugendkriminalroman, da dort die Verbrechensliteratur eine 
Variante des Kriminalromans darstellt. Allerdings fällt auch bei Albrecht und 
Albrecht auf, dass die Klassifizierung nur eine erste Näherung sein kann. 

Bewusst dient dieser kurz gehaltene Abschnitt nur der Darstellung eines 
Ausschnitts der zum Erwachsenenroman geführten gattungstheoretischen 
Diskussionen, um aufzuzeigen, dass sich das Genre fortwährend in Entwick-
lung befindet. Aufgrund seiner Vielfalt erweist sich eine strikte begriffliche 
Festlegung nicht nur als schwierig, sondern auch als kontraproduktiv. Dies 
trifft sowohl auf die Erwachsenen- als auch auf die Kinder- und Jugendkrimi-
nalliteratur zu, denn hier lassen sich ebenfalls viele Texte aufgrund ihrer 
komplexen Handlungen nicht in ein festgelegtes Schema pressen. 

Bevor jedoch die terminologischen Präzisierungen für den kinderlite-
rarischen Bereich fortgesetzt werden, verbleibt die Diskussion zunächst im 
Erwachsenenbereich und richtet einen Blick auf die in der DDR vorgenom-
menen begrifflichen Bestimmungen. Aus dem im Kulturpolitischen Wörter-
buch der DDR enthaltenen Verweis zu Kriminalliteratur wird deutlich, dass 
keine Trennung in Kriminal- und Verbrechensliteratur vorgenommen wurde, 
sondern Kriminalliteratur wird definiert als:  

Sammelbegriff für Romane, Erzählungen, Hörspiele u.a. Genres, wenn deren 
Gegenstand Ausführung bzw. Aufklärung von Verbrechen ist. Kriminal-
literatur im Sozialismus wertet das Verhalten der dargestellten Personen 
parteilich humanistisch und pflegt die überlieferten Vorzüge des Genres, z.B. 
Spannungsreichtum, Förderung des logischen Denkens der Leser. Im Imperia-
lismus bildet die Kriminalliteratur einen wesentlichen Teil der seichten 
Massenliteratur, verklärt Verbrechen und Verbrecher und läßt die sozialen 
Ursachen des Verbrechens unberücksichtigt. („Kriminalliteratur“ in Berger et 
al. 1978, 363) 

Um den Bruch mit dem Kriminalroman westlicher Prägung auch begrifflich 
zu verdeutlichen, wurde in der DDR zeitweilig vom Spannungsroman ge-
sprochen. Allerdings konnte sich diese Benennung nicht im Sprachgebrauch 
durchsetzen.55 Das enge ideologische Korsett, in das der sozialistische 
Kriminalroman gepresst wurde, fordert, wie aus der Definition ersichtlich, 
zum einen eine Abgrenzung von westlicher Kriminalliteratur, zum anderen 

                                                   
55 Albrecht weist den Begriff als DDR-Deutsch aus (Albrecht 1987, 11).  
Besonders in den 1960er Jahren wurde mit dem Begriff Spannungsliteratur operiert, wie sich 
an einigen Artikeln aus dieser Zeit nachweisen lässt, beispielsweise hält Wolfgang Schreyer 
ein Plädoyer für den Spannungsroman (Schreyer 1966). Schreyer schreibt im Artikel Der 
Spitzel, dass sich der Begriff auf utopische, Kriminal- und Abenteuerliteratur beziehe 
(Schreyer 1968, 106). Er führt weiter aus, dass Spannungsliteratur auf Anregung von Günter 
Ebert durch den Begriff Aktionsliteratur ersetzt wurde, weil Spannungsliteratur als „Alleinver-
tretungsanmaßung allen spannenden Erzählens“ missverstanden worden sei (Schreyer 1968, 
106).  
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eine parteiliche Deutung der Handlung im Sinne sozialistischer Normen.56 
Nusser verweist auf die gesellschaftspolitische Doktrin, der sich die Krimi-
nalliteratur in der DDR zu beugen hatte:  

Im Sozialismus ist nach marxistischer Lehre mit der Beseitigung der kapi-
talistischen Eigentumsverhältnisse auch das Verbrechen nicht mehr motiviert. 
Sozialistische Moral beruht auf kollektiver Zusammenarbeit, friedlichem 
Wettbewerb, freundschaftlicher Hilfe und macht das Verbrechen überflüssig. 
Wenn es dennoch begangen wird, so muß es auf gesellschaftliche Schwierig-
keiten und Widersprüche zurückzuführen sein, die durch Reste kapitalistischer 
Umgebung und Vergangenheit verursacht sind. (Nusser 2003, 135) 

Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die literarische Ausformung 
sind bereits bei Hans Pfeiffer nachzulesen, der 1960 informierte: „Die sozia-
listische Kriminalliteratur ist parteilich: indem sie das Verbrechen als einen 
Angriff auf die sozialistische Ordnung, die sozialistischen Beziehungen der 
Menschen darstellt“ (Pfeiffer 1960, 272). Pfeiffer vertrat mit seinen Thesen 
deutlich die offizielle Leitlinie und weist in seinen weiteren Ausführungen 
auf die didaktische, ideologietreue Komponente der Kriminalromane hin:  

Sie [die Kriminalliteratur – Anmerkung C.L.] ist didaktisch-aufklärerisch, da 
sie am Klassencharakter des Verbrechens seine Ursachen zeigt und gleich-
zeitig die Wege zu seiner Überwindung. Damit stellt sie erneut die alte Frage 
zur Diskussion, ob das Handeln des Menschen von emotional-willenshaften 
Triebkräften oder von ideologisch-rationalen Bewußtseinselementen bestimmt 
wird. Denn nur, wenn dieses letztere bejaht werden kann, ist der Mensch 
ansprechbar, erziehbar. […] Von dieser entscheidenden Rolle der Ideologie 
her bezieht die sozialistische Kriminalliteratur ihren erzieherischen Auftrag. 
Sie kann deshalb niemals eine bloße Beschreibung des Verbrechens und der 
Verbrechensverfolgung sein, sondern sie geht von der Voraussetzung aus, daß 
im Sozialismus das Verbrechen nicht mehr notwendig ist, weil jeder einzelne 
nun all seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten kann. (Pfeiffer 1960, 
272f)  

Jegliche Kriminalliteratur beruht auf charakteristischen, immer wiederkeh-
renden Handlungsverläufen und Strukturmerkmalen (Cawelti 1976, 6ff) und 
kann deshalb, John Cawelti weist daraufhin, als Formelliteratur bezeichnet 
werden (Cawelti 2004, 12).57 Besonders deutlich wird dies an den geforderten 

                                                   
56 Zum Anachronismus des Vorhandenseins einer sozialistischen Kriminalliteratur schreibt 
Neuhaus: „Wie sehr der Detektivroman für eine wirksame Verfremdung auf mögliche konkrete 
Wirklichkeit angewiesen ist, zeigt das Beispiel des DDR-Krimis. Laut offizieller Ideologie 
durfte es ihn gar nicht geben, da seit dem Mauerbau Westagenten und von dort infiltrierte 
Verbrecher selten geworden waren und im sich entwickelnden Kommunismus das Verbrechen, 
das allein in den bürgerlichen Eigentumsverhältnissen wurzelt, ausstirbt“ (V. Neuhaus 2005, 
13). 
57 Für die Kinderliteratur verweist Lypp auf die Notwendigkeit der „Formel“, mit der der junge 
Leser „Einblick in die Genese einer Form“ erhält, während die „Stereotypie, also reine Fixie-
rung, […] mit dem Arsenal tradierter Muster“ bekannt macht (Lypp 1999, 77). Die 
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Merkmalen, die bereits bei Pfeiffer anklingen und die von Nusser durch seine 
Analysen von DDR-Erwachsenenkriminalromanen bestätigt werden. 

Nussers Analysen zufolge muss im sozialistischen Kriminalroman jedes 
Verbrechen gesellschaftlich begründet und zudem auf den Klassencharakter 
der Tat verwiesen werden. Damit einhergehend wird die Straftat als Angriff 
auf die „sozialistischen Beziehungen“ der Menschen gewertet. Schließlich 
soll jeder Kriminalroman „Wege zur Überwindung des Verbrechens und zur 
Eingliederung des Verbrechers in die sozialistische Gesellschaft aufweisen“ 
(Nusser 2003, 135). Diesen ideologisch geprägten Vorstellungen muss ein 
sozialistischer Kriminalroman folgen, schreibt Nusser und ergänzt, dass die 
Kriminalromane, eingebunden in ein enges ideologisches Korsett, nicht selten 
indoktrinierend wirken, indem sie beispielsweise ein stereotyp geformtes 
Täter- und Detektivbild aufweisen: 

Die Täter, deren Sozialisation meist ausführlich verfolgt wird, sind fehlgelei-
tet, aber entwicklungsfähig (deswegen zögerte man auch, Mörder darzustellen, 
und bevorzugte dafür kleine Ganoven); sie sind immer beeinflußt von den 
Bewußtseinsrelikten bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaftsformen oder 
>westlich konterrevolutionärer Elemente<. Die Detektive sind Angehörige 
von Polizeikollektiven, deren Rollenverständnis in der Überzeugung liegt, daß 
Gestrauchelten wieder aufgeholfen werden kann und muß, – eben durch 
sozialistische Bekehrung. (Nusser 2003, 136, Hervorhebung im Original) 

Nusser hat diese Konstanten durch seine Untersuchungen am sozialistischen 
Kriminalroman für Erwachsene herausgearbeitet.58 Inwiefern diese Merkmale 
auch für die Kinder- und Jugendkriminalromane der DDR von Bedeutung 
sind, wird in den Textanalysen ermittelt.  

Kinderliteratur weist aufgrund des Entwicklungsstandes der Leser einige 
Besonderheiten auf, denen auch im Kinderkriminalroman Rechnung getragen 
werden muss; darauf wurde bereits in den Ausführungen hingewiesen. Im 
Folgenden werden nun einige wichtige Schlüsselbegriffe für die Arbeit mit 
den Texten erläutert, auf eine allgemeine Darstellung der Geschichte des 
Kinderkrimis wird jedoch auch hier verzichtet und auf bereits vorliegende 
Forschungsarbeiten verwiesen.59 

                                                                                                                         
Anziehungskraft der Formelreihe liegt im Spiel „des Gleichen mit dem Verschiedenden“ 
(Lypp 1999, 79). Das deckt sich mit Suerbaums Aussagen zum Reiz des Kriminalromans für 
Erwachsene, der meint, dass die Variation konventioneller Formeln zum Erfolg bei der Leser-
schaft führt (Suerbaum 1971, 442) und Cawelti ergänzt: „a successful formulaic work is unique 
when, in addition to the pleasure inherent in conventional structure, it brings a new element 
into the formula, or embodies the personal visions of the creator“ und nennt als Weiterent-
wicklung beispielsweise das Einführen eines neuen Detektivtypus (Cawelti 2004, 12). 
58 Problematisch ist, dass Nusser bei seiner Charakterisierung der DDR-Literatur sehr stark 
generalisiert. 
59 Diesbezügliche Informationen sind u.a. bei Lison (2010), Lange (2005), Daubert (1984), 
Dahrendorf (1977), Hasubek (1974) nachzulesen.  
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In der kinderliterarischen Forschung hat sich der Überbegriff Kriminal-
roman durchgesetzt, zu dessen Unterformen die Verbrechensliteratur, der 
Detektivroman und der Thriller gezählt werden.60 Zum Grundschema eines 
Kinderkriminalromans gehören nach Peter Hasubek Vorgeschichte, Fall, 
Detektion, Verfolgungsjagd und Überführung (Hasubek 1974, 37ff).61 Aus 
der Variation dieses Grundschemas haben sich nach Lange zwei Haupttypen 
in der Kinderliteratur etabliert, die Detektivgeschichte und seit den 1970er 
Jahren die gesellschaftskritische Detektiv- und Verbrechensgeschichte. Diese 
wird von ihm als gesellschaftskritischer Krimi bezeichnet (Lange 2005, 
535ff).62 Aus den von Nusser nachgewiesenen Strukturprinzipien der DDR-
Kriminalliteratur für Erwachsene ist abzuleiten, dass die Verbrechens- oder 
Kriminalgeschichte, die nach den Ursachen für Kriminalität forscht, ebenfalls 
ein eingeführtes Modell in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR sein 
wird.  

Vorbildcharakter für die Detektivgeschichte, die nach dem „Whodunit“-
Muster („Wer hat es getan“) verfährt, also die Frage nach dem Täter in den 
Mittelpunkt rückt, hat Erich Kästners Emil und die Detektive (1929). Streng 
genommen handelt es sich bei dieser im deutschsprachigen Raum als Protoyp 
angesehenen Erzählung nicht um eine eigentliche „Whodunit“-Erzählung. 
Der Täter Grundeis ist von Anfang an bekannt, und es geht eher um die 
Überführung und Jagd, also um ein Element des Thrillers. Die Problematik 
einer adäquaten Klassifizierung von „Mischformen“ zeigt sich also schon bei 
diesem Text.  

Lange bezeichnet die Detektivgeschichte als die beherrschende Form der 
Kinder- und Jugendkriminalliteratur. Innerhalb dieses Typus haben sich, ihm 
zufolge, Formen herausgebildet, bei denen entweder Kinder allein als 
Detektive oder gemeinschaftlich als Gruppe agieren, Erwachsene mit oder 
ohne Kinderfiguren die Fälle zu lösen versuchen, Kinder gegen Erwachsene 
arbeiten. Als eine vierte Form sind Detektivgeschichten zum Mitraten 
entstanden. Malte Dahrendorf ergänzt diese Typologie mit einer weiteren 

                                                   
60 Lange begründet die Einbeziehung der Verbrechensliteratur damit, dass in den letzten 50 
Jahren immer mehr Erzählungen dieses Typus, d.h. bei denen aus dem Blickwinkel des Täters 
sowohl über die Planung als auch über die Durchführung der Straftaten berichtet wird, 
entstanden sind (Lange 2002, 8), siehe auch Kochte (2004, 4f). 
61 Hasubek erweitert das von Edgar Marsch (1972) vorgeschlagene Strukturmodell und passt es 
den Bedürfnissen der Kinder- und Jugendkriminalliteratur an.  
62 Einige Strukturtypen, wie den Thriller, sieht Lange nur in Ansätzen verwirklicht, so sind 
„hard-boiled“ oder „action-krimi“-Varianten äußerst selten (Lange 2005, 534). In dieser Hin-
sicht ist Langes Argumentation nicht wirklich überzeugend, denn den Mangel an Thrillern am 
Beispiel eines Texts von 1929 zu begründen, wirkt etwas zu kurz gefasst. In dem Bemühen, 
definierte Unterscheidungskriterien zu finden, werden zudem Mischformen ausgeschlossen, 
Emil und die Detektive beispielsweise wird von Lange der „klassischen Detektivgeschichte“ 
zugeordnet (Lange 2005, 535). Ungeklärt bleibt in Langes Ausführungen weiterhin, was 
konkret unter einer solchen „klassischen Detektivgeschichte“ zu verstehen ist, ob z.B. 
Strukturmerkmale, eine didaktische Orientierung oder der Entstehungszeitraum ausschlag-
gebend für eine Zuordnung sind. 
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Gruppe, die der satirischen Kriminalromane, zu deren Hauptvertretern er die 
Agaton Sax-Romane von Nils-Olof Franzén zählt (Dahrendorf 1977, 262). 
Diese bedürfen jedoch nach Langes Auffassung keiner eigenen Gruppe, da 
sie in die anderen bezeichneten Typen eingehen. 

Seit den 1970er Jahren etablierte sich ein zweiter Haupttyp – der gesell-
schaftskritische Krimi. In ihm steht weniger das Lösen von Rätseln im Vor-
dergrund, sondern „es werden Themen angesprochen, die gesellschaftlich von 
Belang sind“ (Lange 2002, 14). Diese Krimis lassen sich in gesellschafts-
kritische Detektivgeschichten, in denen die gesellschaftliche Determination 
von Verbrechen beleuchtet wird, und in Verbrechensgeschichten unterteilen. 
Die Letztgenannten wählen eher die Täterperspektive und klären, wie und 
warum jemand zum Täter wird (Lange 2002, 14).  

Einen wichtigen Hinweis auf die erzählerische Ausgestaltung gibt Dahren-
dorf, wenn er ausführt, dass es sich bei den meisten Titeln um Mischformen 
handelt (Dahrendorf 1977, 260). Schon Kästners Emil und die Detektive 
(1929) lebt davon, verschiedene Elemente zu verbinden; Beschattungsarbeit 
wechselt sich mit wilden Verfolgungsjagden ab. Kennzeichnend für einen 
Kinderkrimi ist deshalb nach Dahrendorf: „Eine abenteuerliche Handlung, 
Gruppenproblematik, die Jagd nach einem bereits bekannten oder zumindest 
verdächtigen Täter und daraus sich ergebende Gefahren- und Spannungs-
momente verbinden sich mit der Herausforderung zu Scharfsinn, Initiative 
und Mut“ (Dahrendorf 1977, 260). 

Die von Dahrendorf herausgearbeiteten Kennzeichen lassen sich auf den 
Kinder- und Jugendkriminalroman der DDR übertragen, wenn auch nicht in 
jeder Beziehung. Da in einigen Texten die gesellschaftspolitische Diskussion 
derart ausgeweitet ist, dass sie über die spannende Kriminalhandlung domi-
niert, wird hier eine Arbeitsdefinition vorgeschlagen, die einen gemeinsamen 
Nenner darstellt. Dadurch werden auch Texte einbezogen, die von Literatur-
wissenschaftlern der DDR z.B. als Gesellschaftsbeschreibungen interpretiert 
wurden: Der Text soll einen Kriminalfall enthalten, an den sich ein Detek-
tionsprozess mit Fallauflösung anschließt. Dazu gehört auch, dass ein Span-
nungsbogen erkennbar an den Kriminalfall geknüpft ist. Eine oder mehrere 
Figuren übernehmen die Funktion eines Detektivs, indem sie versuchen, den 
Kriminalfall aufzuklären. Weiterhin sollen ein oder mehrere Täter eingeführt 
und in der Handlung überführt werden. Bei einer dem Strukturtyp Verbre-
chensgeschichte nahe stehenden Kriminalhandlung muss die Entwicklung 
einer Figur zum Täter nachvollzogen werden und ebenfalls eine Fallauf-
lösung eintreten.63  

                                                   
63 Es gibt Romane, die trotz Kriminalfalls, Täters und spannend geschriebener Handlung aus 
dem gewählten Konzept herausfallen und nach dieser Arbeitsdefinition keinen Kriminalroman 
darstellen. Ein solches Beispiel ist Im Netz der weißen Spinne (1973) von Wolfgang Held. 
Interessant ist der Text, weil die Handlung, die in den 1960er Jahren spielt, in die Bundes-
republik verlegt ist. Die bundesrepublikanische Gesellschaft und aktuell-politische Entwick-
lungen der beschriebenen Zeit, wie der Vietnamkrieg, werden durch die sozialistische Brille 
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Da die Kriterien keine genuine Beschreibung der Handlungselemente eines 
sozialistischen Kriminalromans bilden, werden unten die der Arbeitsdefi-
nition zu Grunde liegenden Elemente – Kriminalfall, Detektive, Täter, Detek-
tionsprozess, Schauplatz, Spannung – dahingehend vorgestellt, welche 
Übereinkünfte bereits im kinderliterarischen Bereich bestehen. Darauf auf-
bauend wird in den Analysen schließlich das Typische und Besondere des 
DDR-Kinder- und Jugendkriminalromans herausgearbeitet.  

3.3 Die Elemente der Kinder- und Jugendkriminalliteratur 
Kriminalfall und Detektionsprozess 
Der Kriminalfall verstößt gegen die eingeschriebenen Normen der Romange-
sellschaft, sonst würde er nicht als ein solcher erkannt werden. Diese Normen 
können jedoch unterschiedlich, je nach gesellschaftlicher Ausrichtung, 
konstruiert sein, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: Während es den Straf-
tatbestand der Republikflucht in einer demokratischen Gesellschaftsordnung 
wie der Bundesrepublik Deutschland nicht gibt, so wurde er in der DDR unter 
der Bezeichnung „Ungesetzlicher Grenzübertritt“ im §213 des Strafgesetz-
buches geregelt und mit Freiheitsstrafen belegt.64 Übertragen auf die Krimi-
nalliteratur bedeutet das, dass die in der erzählten sozialistischen Welt ver-
übten Straftaten andere sein können – aber nicht müssen – als sie in anderen 
Ländern zu finden sind.  

Zieht man den Erwachsenenroman als Grundlage heran, so ist belegt, dass 
Tötungsverbrechen dort die häufigste dargestellte Straftat bilden.65 Im Krimi-
nalroman für Kinder und Jugendliche sind sie jedoch nur in Ausnahmen an-
zutreffen. Kochte spricht sogar davon, dass Morde im Kinderkriminalroman 
tabuisiert sind (Kochte 2004, 8).66 Eine Erklärung für den Verzicht ist, dass 

                                                                                                                         
betrachtet. Zudem wird das Ideal einer autonomen Kindergesellschaft verfolgt. In der 
Handlung finden Kinder beim Spielen im Rhein ein Fass und bringen es an Land, nicht 
wissend, dass sich in ihm ein Pflanzenschutzmittel befindet, welches beim Bergungsprozess 
ausläuft. Der Kriminalfall, ausgelöst durch das Versenken und Bergen von giftigen Chemi-
kalien, wächst sich schnell zur Umweltkatastrophe aus, bei der auch die Kinder schwer 
erkranken. Es gibt jedoch keinen erkennbaren Detektionsprozess, denn der Schuldige, der 
Chemiekonzern Deutsche Anilin- und Soda Aktiengesellschaft, wird sofort benannt. Die 
Spannung erwächst im weiteren Handlungsverlauf nur noch daraus, ob die Kinder, die wie 
Robinson auf einer Privatinsel ihre Freizeit verleben, rechtzeitig gerettet werden können und 
welche persönlichen Schlussfolgerungen der Vater des einen beteiligten Jungen, selbst 
Chemiker beim betroffenen Chemiekonzern, aus der Angelegenheit zieht. 
64 Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (1968). 
65 Gibt z.B. Fludernik an (Fludernik 2004, 61f). Dahrendorf schreibt, dass Mord sogar ein 
konstituierendes Merkmal für den Erwachsenenkrimi sei (Dahrendorf 1977, 260). Für den 
DDR-Erwachsenenkrimi äußert jedoch Reinhard Hillich 1982 in einer Rezension: „Daß ein 
DDR-Krimi mit hiesigem Schauplatz eine Mordgeschichte präsentiert, ist nicht selbstver-
ständlich“ (Hillich 1982, 160).  
66 Alexandra Krieg nennt Tötungsdelikte den „Ausnahmezustand“ im Kinderkrimi (Krieg 
2002, 130f). Moderne Kinder- und Jugendkriminalromane nähern sich in ihrem Erzählstil und 
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die gewählten Straftaten und die Art der Beschreibung dem psychischen Ent-
wicklungsstand der jungen Leser angepasst sind. Auf besonders detaillierte 
und blutrünstige Beschreibungen des Tatherganges, wie sie in der Hard-
Boiled-Variante des Krimis üblich sind, wird ebenfalls verzichtet. Diebstahl, 
Einbruch und Raub, Schmuggel, Spionage, Geldfälschung, Brandstiftung, 
Versicherungsbetrug, Verkehrsdelikte sind die häufigsten Straftaten (Hasubek 
1974, 63).67 Wenn Morde als Delikte beschrieben werden, dann sind sie laut 
Hasubek zumeist in den Zeitraum vor dem Erzähleintritt verlegt und in der 
Brutalität entschärft (Hasubek 1974, 63). Häufig wird es dabei belassen, dass 
die Detektive die Mordpläne belauschen und es ihnen somit gelingt, die ge-
planten Taten zu vereiteln (Lison 2010, 236).  

Zum Detektionsprozess lässt sich noch ergänzen, dass dieser vorrangig 
analytisch verläuft, indem ein Detektiv die Puzzleteile zusammenfügt und 
somit den Fall löst. Hasubek zufolge können auch die Zielobjekte der detek-
tivischen Bemühungen andersgeartet sein als im Erwachsenenkrimi, denn 
gerade das Lösen von Rätseln und Geheimnissen erfährt mitunter im Kinder- 
und Jugendkriminalroman eine stärkere Bedeutung als die eigentliche 
Überführung von Tätern (Hasubek 1974, 65f). 

Detektive 
Nach Nusser ist ein Unterhaltungsmotiv in der Identifikation mit dem Helden 
zu sehen, im Kriminalroman durch den oder die Detektive verkörpert (Nusser 
2003, 153f).68 Während im Roman für Erwachsene in der Regel eine einzelne 
Figur handelt, der manchmal eine Helferfigur á la Watson beigefügt ist, 
agieren Detektive in der Kinder- und Jugendliteratur gern kollektiv als 
Kinderbande. Prototypisch ist dies bereits an Kästners Emil und die Detektive 

                                                                                                                         
in der Art der präsentierten Delikte immer mehr dem Erwachsenenroman an. Gewaltdar-
stellungen sind nunmehr keine Seltenheit in den Handlungen (Kochte 2004, 9). 
67 Hasubek verweist darauf, dass eine exakte prozentuale Verteilung der Häufigkeit der Straf-
taten nicht möglich ist (Hasubek 1974, 143, 63). Dahrendorf gibt im Lexikon Kinder- und 
Jugendliteratur folgende Verteilung an: Von 114 Verbrechen und Vergehen in 88 von ihm 
untersuchten Kriminalromanen waren 41 % als Eigentumsdelikte, 19 % als Freiheitsbe-
raubung, 16 % als Betrug einzustufen, Spionage und Sabotage traten in 8 % aller Romane auf, 
Mord war mit 7 % vertreten (Dahrendorf 1977, 260).  
68 Nusser benennt zwei verschiedene Unterhaltungsmechanismen, die das Leserinteresse 
wecken: Der Kriminalroman, ganz gleich ob Detektivroman oder Thriller, inszeniert einen 
Ausbruch aus dem Alltäglichen. Der Leser erfährt eine „Modellkrise“, bei der er sich ohne 
eigenes Risiko dem „Wechselspiel zwischen Stimulierung von Angst und Sicherheitsver-
sprechen“ aussetzt (Nusser 2003, 153), siehe dazu auch Wenzel (2001, 26). Stellvertretend für 
wirkliche Gefahren und Abenteuer, die der Leser nicht durchleben will und kann, steht die 
Romanhandlung. Wohl wissend, dass sich mit der Lösung des Falles das Gewohnte wieder 
einstellt, kann sich der Leser genussvoll dem Nervenkitzel hingeben. Der zweite von Nusser 
beschriebene Mechanismus knüpft bei den Wünschen der Leser an. Durch die Identifikation 
mit dem Helden der Handlung, der für die Wiederherstellung von Recht und Ordnung sorgt, 
wird dem Leser die Möglichkeit gegeben, seine geheimen Wünsche auszuleben und am Hel-
denstatus zu partizipieren (Nusser 2003, 153).  
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(1929) zu beobachten.69 Ein Vorteil bei dieser Figurengestaltung ist, dass 
sowohl eine Ausgewogenheit hinsichtlich der Darstellung der Geschlechter 
als auch in der Zuschreibung charakterlicher Eigenschaften erzeugt werden 
kann (Nikolajeva 2003, 67ff).  

Dass Nusser die Bezeichnung Held für die Charakterisierung der Detektive 
wählt, ist Ausdruck dessen, dass den Detektiven, besonders in Detektiv-
romanen, außergewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten, wie Spürsinn, Kombi-
nationsgabe und Menschenkenntnis mitgegeben werden, die sie zu „Genius 
Detectives“ (Scaggs 2008, 40)70 werden lässt. 

Kinderdetektive hingegen sind in der Regel ganz normale Kindergestalten, 
die nicht über solche Begabungen verfügen (Nahl 1999, 207). Jedoch sind sie 
ebenfalls mit charakterlichen Fähigkeiten ausgestattet, die sie für ihre Aufga-
ben prädestinieren: Neben körperlichen sind es geistige Fähigkeiten, wie 
Neugierde und Kombinationsgabe, die sie auszeichnen. Eine Fallübertragung 
an die Kinder durch Erwachsene geschieht äußerst selten. Das eigene Betrof-
fensein und Neugier sind in der Regel die Antriebsmotoren der kindlichen 
Detektive. Dies ist ein Gegensatz zur Motivation der Erwachsenendetektive, 
für die Cawelti festhält: „The classical detective usually has little real 
personal interest in the crime he is investigating“ (Cawelti 1976, 81). Nach 
Beendigung der Abenteuer zeigen die Erwachsenen, die oft nicht in der Lage 
waren, die Kriminalfälle zu lösen, ihre Hochachtung vor der Arbeit der 
jungen Detektive.  

Da sich junge Leser gern mit etwas älteren Romanfiguren identifizieren, 
erscheinen, im Jugendkriminalroman mit zunehmender Tendenz, auch 
erwachsene Detektive. Nach Hasubek geschieht dies meistens durch karikie-
rende Überzeichnungen, die den Sonderlingstatus der erwachsenen Detektive 
hervorheben. Seinem Fazit nach ist es ein durch die jugendpsychologische 
Entwicklung bedingtes Gesetz, dass jugendliche Detektive in einer Jugend-
geschichte agieren müssen. Wird diese Rolle durch Erwachsene einge-
nommen, würde der Handlungsspielraum zu stark beschnitten (Hasubek 
1974, 57). Diese Ansicht scheint jedoch nicht mehr zeitgemäß, weil die Viel-
falt an unterschiedlichen Kriminalromanen so groß ist, dass auch solche mit 
Erwachsenenfiguren zu finden sind.  

Täter 
Im Krimi gibt es mindestens einen Tatverdächtigen, oft mehrere, um falsche 
Spuren, sogenannte „Red Herrings“, auslegen zu können. Zum Grundmuster 
von Jugenddetektiverzählungen gehört Lison zufolge, dass Jugendliche gegen 

                                                   
69 Zur literarischen Gestaltung von Kinderbanden siehe Kochte (2007). Lison benennt als einen 
weiteren Grund für die auffällige Häufigkeit von Banden das Traditionsbewusstsein der 
Schriftsteller, die den seit den 1920/30er Jahren etablierten Erzählmustern folgen (Lison 2010, 
223f).  
70 Beatrix Finke spricht von geistigem „Übermenschentum“ von Detektiven in klassischen 
Detektivromanen (Finke 1983, 162).  
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Erwachsene antreten (Lison 2010, 220). Dieses Muster kann generell auf den 
Kinder- und Jugendkriminalroman erweitert werden, denn die jungen Detek-
tive stehen überwiegend vor der Aufgabe, erwachsene Verbrecher zu jagen. 
Prinzipiell stellt Hasubek fest, erfolgt eine Kennzeichnung der Täter nur sehr 
schablonenhaft. In den meist nur kurz gehaltenen Charakterisierungen werden 
die Täter als „harmlose Alltagsmenschen, freundlich, verbindlich, hilfsbereit 
und mehr oder weniger unauffällig“ herausgestellt (Hasubek 1974, 67). 
Spezifisch für Kinder- und Jugendromane ist, dass die Täter oft schon trotz 
ihrer Maskierung als „Durchschnittsbürger“ zwielichtig erscheinen. Auf be-
sondere Brutalität im Wesen der Täter wird verzichtet (Hasubek 1974, 67). 
Analog zu den Detektiven ist zu beobachten, dass auch die Täter häufiger als 
im Erwachsenenroman in Gruppen zusammengeschlossen handeln. Der Kreis 
der Täter ist zudem nicht mehr länger nur auf Erwachsene beschränkt, mitt-
lerweile haben auch jugendliche Täter Eingang in die Geschichten gefunden. 
Lison akzentuiert, dass damit „nicht nur eine größere Realitätsnähe erzielt, 
sondern insbesondere die oftmals kritisierte Gefahr der ‚Schwarz-Weiß-
Malerei‘ vermieden [wird], indem nun nicht mehr ‚Gut und Böse, Recht und 
Unrecht bereits auf bestimmte Parteien festgelegt‘“ werden (Lison 2010, 
237).  

Schauplatz 
Erzählungen für Kinder und Jugendliche spielen bevorzugt in einem über-
schaubaren Milieu, wobei Zeit und Platz einer Handlung sorgsam konstruiert 
werden: 

Zeit und Platz der Handlung sind sehr wichtige Komponenten in einer 
Geschichte. Gleichzeitig kann das Milieu mehr oder weniger wichtig sein für 
die Erzählung. Es kann unentbehrlich für die Handlung oder nur Hintergrund 
für eine Handlung sein, die sich – wo auch immer und wann auch immer – 
abspielen kann. (Nikolajeva 2004, 70, Übersetzung C.L.)71 

Im Vergleich zu anderen kinderliterarischen Genres, hebt Dankert hervor, ist 
der Schauplatz im Kinder- und Jugendkriminalroman von großer Bedeutung: 

Tat, Tatort, Detektiv bzw. Jugendgruppe werden in guten Texten minuziös in 
Aufzählung äußerlicher Attribute oder stimmiger Beschreibung dem Leser 
nahegebracht. Der Ort, die Landschaft, das Äußere einer Person spielen mit, 
sie sind an der Auflösung beteiligt, sind sozusagen final. Der Realismus des 
Milieus und Schauplatzes sind – wie Helmut Heißenbüttel es treffend 
apostrophiert hat – „topographisch“. (Dankert 1984, 144) 

                                                   
71 Original: „Handlingens tid och plats är mycket viktiga komponenter i en historia. Samtidigt 
kan miljön vara mer eller mindre betydelsefull för berättelsen. Den kan vara oumbärlig för 
handlingen eller enbart en bakgrund för en handling som kan utspela sig var som helst och när 
som helst“. 
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So ist nicht verwunderlich, dass die Kriminalfälle häufig in den Schulferien 
gelöst werden und die Protagonisten in eine ländliche Gegend oder eine 
Kleinstadt versetzt werden,72 die genaue Milieustudien zulassen. Beispielhaft 
ist dies in der Kalle-Blomquist-Trilogie von Astrid Lindgren der Fall. Sel-
tener findet die Jagd nach dem oder den Verbrecher(n) in einem unüber-
schaubaren Großstadtmilieu statt, wie es in Kästners Emil und die Detektive 
(1929) mit Berlin als Schauplatz geschildert wird. Als Grund für die Wahl 
ländlicher oder kleinstädtischer Handlungsorte gibt Hasubek an, dass dadurch 
eine 

Vielzahl moderner Lebensprobleme ausgeklammert werden, mit denen der 
junge Mensch heute konfrontiert ist und mit denen er leben muß. Derart 
bekommt der Handlungsraum in der Jugenddetektivgeschichte wenigstens 
teilweise den Zuschnitt der Weltferne und Idylle, ja den einer geordneten, 
heilen und konfliktlosen Welt, in die allenfalls sporadisch das Böse in der 
Form des Verbrechens eindringt, durch die ordnungsstiftenden Mächte jedoch 
schnell wieder eliminiert wird: die Welt ist wieder im Zustand der Ordnung. 
(Hasubek 1974, 70) 

Zu bedenken ist, dass neben dem von Hasubek geäußerten Grund der 
Idyllisierung der Lebenswelt auch Überschaubarkeit und Einfachheit als 
Kriterien eine Rolle für die Gestaltung des Schauplatzes und Handlungs-
milieus spielen. In Bezug auf moderne Kriminaltexte für junge Leser wirken 
Hasubeks Erläuterungen mittlerweile überholt, für die hier vorliegenden 
Texte könnten sie durchaus relevant sein.  

Spannung 
Spuren verfolgen, Indizien zusammentragen und auswerten, Stück für Stück 
des Rätsels Lösung näher kommen – das sind Elemente, die in einem 
Kriminalroman nicht fehlen dürfen. Verschiedene Definitionen gibt es zum 
Spannungsbegriff. Übereinstimmend weisen sie auf einen bestimmten psy-
chischen Erregungs- und Aufmerksamkeitszustand hin. Im Metzler Lexikon 
Literatur- und Kulturtheorie wird eingegrenzt: „Zustand psychophysischer 
Erregung, der durch die Aktualisierung des Spannungspotentials in Texten 
bzw. Gattungen, in denen die Informationsvergabe durch Linerarität bzw. 
Sukzessivität gekennzeichnet ist [...], bei der Rezeption hervorgerufen 
werden“ (Seibel 2004, 613). Literarische Spannung bezeichnet nach Gero von 
Wilpert auch ein „dichterisches Kunstmittel“, das „Neugier, Erwartung und 
Interesse des Lesers oder Hörers am Stoff erregen und wach halten“ (Wilpert 
2001, 769) soll.  

                                                   
72 Siehe dazu auch die Ausführungen in Hasubek (1974, 70f), Krieg (2002, 123ff), Lison 
(2010).  
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Den hier angeführten Definitionen ließen sich noch einige hinzufügen.73 
Sie alle eint, dass Spannung aus der Erwartungshaltung des Lesers entsteht 
und zur Triebkraft für weiteres Lesen wird. Spannung ist kein spezifisches 
narratives Element, das ausschließlich dem Kriminalroman zuzuordnen ist,74 
sondern fördert prinzipiell die Lesemotivation. Interessant ist, wie sich die 
Erwartungshaltung, also das Verständnis dafür, was Spannung ausmacht, bei 
jungen Lesern entwickelt. Es ist davon auszugehen, dass neben einer prädesti-
nierten Fähigkeit75 auch mediale Einflüsse durch Funk und Fernsehen 
inzwischen selbst bei jungen Lesern dazu führen, dass sie, erst einmal ins 
Lesealter gekommen, bereits über eine Erwartungshaltung verfügen. Schon 
Bilderbücher, wie die 1967 von Hannes Hüttner verfasste Erzählung Das 
Huhn Emma ist verschwunden oder das 1990 erschienene Buch Borstel als 
Detektiv von Ana Walther mit Illustrationen von Gerhard Rappus arbeiten mit 
einer spannenden Geschichte, die eine detektivische Spurensuche enthält und 
in der sich die einzelnen Puzzleteile erst nach und nach zu einem Gesamtbild 
zusammenfügen.76 Auf diese Weise tragen sie zur Ersterfahrung mit der 
Gattung bei, die eine auf Spannung eingestellte Leseerwartung evoziert.  

Die Erwartungshaltung der Leser ist nur eine Komponente von Spannung, 
neben der leserpsychologischen Einflussnahme, die an dieser Stelle nicht 
weiter vertieft wird,77 sollte auch betrachtet werden, mit welchen Mitteln der 
Erzähler die Anteilnahme der Leser am Text erzeugt.78 Auch hier fehlt bislang 
eine einheitliche Terminologie, so dass nun im Folgenden einige wesentliche 
Positionen erläutert werden. Dabei fällt auf, dass sich die Begriffe nicht 
gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen und unterschiedliche Facetten 
von Spannung beschreiben.  

Nach Wolfgang Biesterfeld wird zwischen Makro- und Mikrospannung 
unterschieden, ein Begriffspaar, das Walter Scherf als Grund- und Episoden-
spannung und Jörg Hienger als Final- und Detailspannung bezeichnen 
(Biesterfeld 1999, 5).79 Unter der Makrospannung wird das Verfolgen der für 
den Handlungsverlauf entscheidenden Fragen zusammengefasst, ob der 
Kriminalfall gelöst und ob der kindliche oder jugendliche Detektiv sein 
Abenteuer bestehen wird. Aus diesen die Handlung vorantreibenden Fragen 
entsteht ein Spannungsbogen, der über den Handlungsverlauf erhalten bleibt. 
Mikrospannungen entwickeln sich, wenn kleinere Abenteuer zu erleben sind. 
Sie entstehen beispielsweise aus den Fragen, ob die Eltern des Detektivs auf 
dessen nächtliches Verschwinden im Dienste der kriminalistischen Tätigkeit 
                                                   
73 Siehe Biesterfeld (1999), Gansel (1998). 
74 Siehe Anz (2002, 150–171), Junkerjürgen (2002). 
75 Siehe Wenzel (1990, 23).  
76 Weitere Beispiele für Krimis in Bilderbuchform finden sich in Hohmeister (1998).  
77 Siehe dazu Koch (2001). 
78 Siehe auch Scherf (1978, 99), Dolle-Weinkauff (1994, 116).  
79 Biesterfeld und Erich Perschon arbeiten mit dem Begriffspaar Makro/Mikrospannung, siehe 
Biesterfeld (1999), Perschon (1999, 15), Scherf (1978, 100ff), Hienger, zitiert in Biesterfeld 
(1999, 5). 
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aufmerksam werden oder ob es dem Täter gelingen wird, ohne Aufsehen zu 
erregen, vom Tatort zu verschwinden. Die zu bewältigenden Schwierigkeiten 
können, müssen aber nicht, direkt mit dem Fall verbunden sein, z.B. können 
Probleme in der Schulklasse des Detektivs als Mikrospannung erlebt werden. 
Kennzeichnend ist jedoch, dass sie nach den jeweiligen Episoden wieder auf-
gelöst werden. Bei den Textanalysen wird mit dem Begriffspaar Mikro- und 
Makrospannung gearbeitet, weil sich damit die Handlungssituationen adäquat 
erfassen lassen.  

Gansel operiert mit einem anderen Begriffspaar, das sich als Ergänzung zu 
Makro- und Mikrospannung verstehen lässt und den Fokus auf weitere 
charakteristische Handlungselemente lenkt. Ihm zufolge wird in den Texten 
eine äußere Spannung aufgebaut, die sich aus dem eigentlichen Handlungs-
verlauf mit definierten Handlungsorten und Protagonisten zusammensetzt. 
Diese äußere Spannung benötigt klar abgrenzbare antagonistische Charaktere 
sowie Handlungsorte und ausgetragene Konflikte. Eine innere Spannung wird 
durch das seelische Erleben der Figuren und ihrer Konflikte erzeugt (Gansel 
1998, 74). 

Um Spannung im Text entstehen zu lassen, bedienen sich die Erzähler 
verschiedener narrativer Mittel. Das Darstellen von Geheimnissen, bei dem 
die Detektivfiguren und damit auch die Leser verschiedene, mitunter auch 
falsche Fährten verfolgen, zählt zu den wichtigen Techniken der Kriminal-
erzählung. Spannungsbögen werden überdies durch unerwartete Wende-
punkte erzeugt. Cliffhanger, d.h. das kurzeitige Abreißen eines Handlungs-
stranges an einem Höhepunkt, der im weiteren Verlauf wieder aufgegriffen 
wird, sind ein weiteres Mittel zum Aufbau der Spannung und dienen ebenso 
der Beschleunigung oder Verlangsamung des Erzähltempos. Gansel benennt 
bezugnehmend auf das Metzler Literaturlexikon „Retardation, Verzögerung 
des Handlungsfortganges, Verschleierung der Handlungsbezüge, längere Un-
gewissheit über das Schicksal der Personen durch Einschübe […] aber auch 
Vorausdeutungen und Anspielungen“ als weitere wesentliche Techniken der 
Spannungserhaltung (Gansel 1998, 73).80 Zusätzlich führt er den Reiz der 
Neuheit an, sowie offensichtliche Gegensätze, die Konfrontation zwischen 
entgegen gesetzten Wertesystemen, ästhetischen Kategorien, wie u.a. Gut-
Böse, Schön-Häßlich (Gansel 1998, 73).81 

Diese bislang betrachteten Elemente der Spannungserzeugung lassen sich 
der Story-Ebene einer Erzählung zuordnen. Nach Peter Wenzel setzt sich 
diese aus offenen Fragen und erzeugtem Thrill zusammen (Wenzel 2001, 
23ff). Er weist jedoch auch darauf hin, dass Spannung ebenso auf der 
Discourse-Ebene durch das gewählte Erzählschema bewirkt wird. Dies kann 

                                                   
80 In der 2007er Ausgabe des Metzler Lexikon Literatur: Begriffe und Definitionen (Mertens 
und Burdorf 2007, 719) wurde der Artikel zu Spannung von Volker Mertens und Dieter 
Burdorf neu bearbeitet, deshalb wird hier der in Gansel zitierte referiert.  
81 Siehe auch Gansel (2003, 45f).  
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nach dem Kognitionspsychologen William F. Brewer in Überraschungs-, 
Rätselspannungs- und Konflikt- und Bedrohungsschema unterteilt werden 
(Brewer, zitiert nach Wenzel 2001, 27). Übertragen auf die Kinderkriminal-
romane kann festgehalten werden, dass offene Fragen, aktionsreiche Thriller-
elemente aber auch Überraschungen und das Rätselschema frequente 
Bestandteile sind. Auf das Bedrohungsschema hingegen wird eher verzichtet.  

Detlef Müller hat für die Kriminalliteratur fünf charakteristische Arten des 
Handlungsverlaufes feststellen können (Müller 1985, 34ff). Der Erste wird 
bei ihm als „aufhellende Handlung“ bezeichnet. Das Rätsel (die Tat) steht am 
Anfang und der Leser kann über spannungserzeugende Verwicklungen 
mitfiebern, ob das Rätsel gelöst wird. Die „ansteigende Handlung“ bezeichnet 
einen zweiten Typus, bei dem der Held ausgehend von einem Plan oder einer 
Aufgabe über alle Hindernisse hinweg sein Ziel verfolgt. Er stürzt sich ins 
Ungewisse. Den dritten Typus bezeichnet er als „Einbruch des Schreckens“. 
Ausgegangen wird hier von einer „heilen Welt“-Darstellung, in die das 
Grauen einbricht. Die Spannung liegt hierbei im Mitverfolgen der scheinbar 
ausweglosen Situation, vor die der Held gestellt wird. Im vierten Typ wird 
der „Zweikampf“ zweier Übeltäter beschrieben, die sich gegenseitig Schaden 
zufügen bis zur gegenseitigen Auslöschung. Der Leser ist dabei sympathie-
neutral. Im letzten Typ, „Teufelskreis“ genannt, gerät ein Unschuldiger in 
Verdacht. Er kann diesen nicht schlüssig entkräften und verstrickt sich somit 
immer tiefer in die Geschichte. Werden die typischen Handlungsverläufe im 
Kinder- und Jugendkriminalroman mit den von Müller vorgeschlagenen 
verglichen, so fällt auf, dass insbesondere die beiden ersten Typen, bei denen 
die Enträtselung im Vordergrund steht, verwirklicht werden. Die anderen 
Typen, mit denen eine Verunsicherung des Lesers einhergeht, sind mehr und 
mehr in modernen Jugendkriminalromanen wie Joachim Friedrichs Kaltes 
Wasser (2006) zu finden. Ihre Bedeutung für den hier gewählten Untersu-
chungskorpus wird eher marginal sein.  

Auch Perschons Hinweis, dass das Spannungserleben immer in einem 
„literarischen Spannungskontext“ erfolgt, der durch das Zusammenspiel von 
„inhaltlichen, sprachlichen, erzählerischen und grafisch/bildlichen Ele-
menten“ wirkt, vervollständigt die Begriffsbildung. Textexterne Elemente 
wie z.B. die Buchcovergestaltung, der Titel, der Klappentext und die Illustra-
tionen tragen zum Spannungsaufbau bei (Perschon 1999, 14), weil sie die 
Aufmerksamkeit der Leser bereits beim ersten Kontakt mit dem Buch lenken. 

3.4 Die Quellen des Kinder- und Jugendkriminalromans in der DDR 
Fred Rodrian, Schriftsteller und Leiter des Kinderbuchverlages, antwortete 
auf die Frage nach den Ursprüngen der Kinderliteratur der DDR: 

Es waren vier Quellen, die die sich allmählich ausprägende Kinderliteratur der 
DDR nährten und die das Programm des Verlages bestimmten: das klassische 
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Erbe (Perrault, Andersen, Grimm), die proletarische Kinderliteratur (Alex 
Wedding, Auguste Lazar, Max Zimmering), die bürgerlich-humanistische 
Kinderliteratur (Erich Kästner), die sowjetische Kinderliteratur (Gaidar, 
Pantelejew), und es meldeten sich die ersten jungen Talente zu Wort: Benno 
Pludra, Willi Meinck. (Rodrian, zitiert nach Schoeller 1981, 12)  

Für die Suche nach den Ursprüngen der Kriminalliteratur ist es aufschluss-
reich, dass Rodrian ausdrücklich Erich Kästner erwähnt, der 1929 mit Emil 
und die Detektive ein stilbildendes Werk für die Kinder- und Jugendkrimi-
nalliteratur in Deutschland vorlegte, das auch in der DDR veröffentlicht 
wurde (Bemmann 1985, 193).82 Kästners Texte wurden jedoch kritisch von 
der Kinderliteraturforschung der DDR kommentiert.83 Lobend erwähnte 
Christian Emmrich 1981, dass Kästner bei der sprachlichen Gestaltung, der 
moralischen Wertung und in der Erzählerhaltung die Position des kindlichen 
Lesers einnimmt. Besonders komme dies in der Beziehung zwischen Kinder- 
und Erwachsenenfiguren zum Ausdruck. Dieses Verhältnis gründet sich bei 
Kästner auf eine naive „Einsicht in die realen Lebensverhältnisse, für die sich 
Emil mitverantwortlich fühlt“ (Emmrich 1981, 97). Ulrike Ulrich fügte 1979 
hinzu, dass abenteuerliche Momente auf lebensnahe Weise im Text modifi-
ziert werden und hebt das proletarische Milieu, aus dem Emil stammt, hervor, 
weil sich daraus die Bedeutung des Diebstahls ableiten ließe (Ulrich 1979, 
45).  

In die positive Kritik mischten sich auch negative Klänge, die erklären, 
warum eine verbreitete Rezeption Kästners als problematisch angesehen 
wurde. Emmrich schloss sich Alex Weddings Kritik an, die zu bedenken gab, 
dass soziale Konflikte bei Kästner individuell lösbar, eine Frage des Cha-
rakters und guten Willens wären. Weiterhin unterstützte Emmrich die von 
Rodrian geäußerte Kritik, der beanstandete, dass Kästner eine einsichtige 
Welt für Kinder zeichnen würde, wohingegen er die Erwachsenenwelt so 
beschreibt, wie sie ist. Nach Rodrians Auffassung ist diese romantisierte 
Zweiteilung der Welt falsch (Rodrian, zitiert nach Emmrich 1981, 98f). Diese 
Auffassung scheint die konforme Lesart gewesen zu sein, denn auch Katrin 
Pieper argumentierte 1972:  

Dieser Gegensatz zwischen der bürgerlichen Kinder- und der Erwachse-
nenliteratur erwuchs aus der Zweiteilung der Welt in eine „heile, intakte“ 

                                                   
82 Gansel führt mit Verweis auf das Börsenblatt vom 16.11.1957 aus, dass Kästners Emil und 
die Detektive (1929), das 1957 in der DDR im Kinderbuchverlag erschien, mit einer Auf-
lagenhöhe von 20.000 Büchern veröffentlicht werden sollte, der bereits Vorbestellungen in 
Höhe von 65.387 Büchern gegenüberstanden (Gansel 1999, 210). Nicht alle Texte von Kästner 
erschienen in der DDR, beispielsweise war Die Konferenz der Tiere (1949) zu kontrovers, als 
dass der Text hätte erscheinen können; Emil und die Detektive sollte jedoch als klassisches 
Erbe verlegt werden, wie Rodrian in einer Aktennotiz festhält (Rodrian, zitiert nach Roeder 
2006, 118).  
83 Gansel stellt die ambivalente Haltung dar, die in der DDR gegenüber Kästner als 
Schriftssteller für Erwachsene und Kinder eingenommen wurde (Gansel 1999).  
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Kinderwelt und eine Welt für Erwachsene, deren Zerrissenheit und Anfecht-
barkeit verhüllt wurde. Die Handhabung solch unterschiedlicher Kriterien in 
der Beurteilung der gesellschaftlichen Realität wurde gemäß der dialektisch-
materialistischen Wirklichkeitsauffassung einer sozialistischen Gesellschaft 
eliminiert. Nicht der Gegensatz der Welten kennzeichnet das sozialistische 
Kinderbuch, sondern die Einheitlichkeit dieser Welt, die geschichtliche, 
soziale, ethische Einheit, in der das Kind und der Erwachsene miteinander 
leben. (Pieper 1972, 6, Hervorhebung im Original ) 

Emmrich formulierte in einem abschließenden Urteil, warum die bürgerlichen 
Autoren – er bezieht sich stellvertretend auf Kästner – kein unbedingtes 
Vorbild für die sozialistischen Autoren sein können: Diesen (bürgerlichen) 
Autoren blieb „die Erkenntnis der historischen Rolle des Proletariats und 
dessen wissenschaftliche Weltanschauung verschlossen“ und dadurch 
„gelangten kritisch-realistische Ansätze in der bürgerlich-humanistischen 
Literatur für Kinder und Jugendliche nicht zur Entfaltung“ (Emmrich 1981, 
104). Als Vorbild für die Schaffung einer eigenständigen sozialistisch gepräg-
ten Kinder- und Jugendkriminalliteratur kann Kästner nicht ausschließlich 
dienen. Interessant bleibt die geführte Diskussion dennoch, weil sie erste Vor-
stellungen über die Ausformung der Kriminalromane in der DDR offenbart.  

Im oben angeführten Zitat benannte Rodrian neben Kästner weitere 
Quellen, aus denen die sozialistische Kinder- und Jugendliteratur geformt 
wurde. Die proletarische Kinder- und Jugendliteratur, maßgeblich verbunden 
mit den von ihm erwähnten Schriftstellern Lazar, Wedding und Zimmering, 
zeichnet sich dadurch aus, alltagsnahe Geschichten in einem möglichst rea-
listisch geschilderten Umfeld zu erzählen und vor allem Arbeiterkinder als 
handelnde Figuren zu exponieren. Mit Ede und Unku (1931) von Alex 
Wedding liegt ein Roman vor, der diese Kriterien verwirklicht und noch dazu 
einen Kriminalfall enthält, denn als Edes Fahrrad gestohlen wird, begeben er 
und Unku sich auf Diebesjagd.84  

Auch die von Rodrian erwähnte sowjetische Kinderliteratur kann als ein 
Vorbild der sozialistischen Kinderliteratur und insbesondere der Kinder-
kriminalliteratur angesehen werden. Besonders die 1940 von Arkadi Gaidar 
veröffentlichte Erzählung Timur und sein Trupp dient mit ihren realistischen 
Zügen und ihrer spannend gestalteten Handlung als Muster. Bettina Küm-
merling-Meibauer bezeichnet Timur und sein Trupp als einen Klassiker der 
sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur, auf den sich viele DDR-
Schriftsteller beriefen (Kümmerling-Meibauer 2004, 374). „Gaidar“, so führt 
sie aus, „verknüpfte in seinem Werk das beliebte Genre der Kriminalge-
schichte (Aufdeckung eines Geheimnisses) mit dem neuen Genre der 
Pioniergeschichte (die einerseits auf das Kriegsgeschehen rekurriert, 

                                                   
84 Gansel spricht davon, dass dieser Text als Gegentext zu Kästners etabliert werden sollte, um 
die proletarisch-revolutionäre Traditionslinie aufzuzeigen (Gansel 1999, 216). Zum DDR-
Verständnis zu proletarischer Kinderliteratur siehe auch Altner (1988). 
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andererseits eine politisch ausgerichtete Didaktik aufweist)“ (Kümmerling-
Meibauer 2004, 373). Besonders die Gestaltung der Kinderbande in Gaidars 
Text, die ihre Taten in den Dienst der Gemeinschaft stellt, dürfte stilbildend 
für den DDR-Kinder- und Jugendkriminalroman gewesen sein. Gerhard 
Baumert fasste 1964 zusammen, worin die Vorbildwirkung von Gaidars Er-
zählung liegt. Die Kinderfiguren zeichnen sich durch „originelle, von Vorur-
teilen freie Darstellung“ aus, sie sind jedoch keine Helden, sondern gewöhn-
liche Jungen und Mädchen (Baumert 1964, 25). Beeindruckt zeigte sich 
Baumert davon, dass bei Gaidar kein „zartrosa“ Kinderleben geschildert wird 
und die Kinder untrennbar mit den Erwachsenen zusammenleben. Auch die 
Darstellung der Erwachsenenfiguren gelingt Gaidar nach Baumerts Auf-
fassung glaubwürdiger als es bis zu diesem Zeitpunkt in der DDR-Kinder- 
und Jugendliteratur der Fall ist:  

Wir indessen „veredeln“ oft genug nicht nur auf unstatthafte Weise unsere 
Kindergestalten, wir mißhandeln auch die Erwachsenen. Entweder führen sie 
ein Schattendasein oder thronen wie die Götter auf dem Olymp, der hier ein 
ordinäres Katheder ist. (Baumert 1964, 28)  

Da der Text Bestandteil der Schullektüre in den 4. Klassen war, sind Gene-
rationen von Kindern mit seinem Inhalt vertraut, so dass er zu Recht als stil-
bildendes Genrevorbild angesehen werden kann.  

Als vierte Quelle bezeichnet Rodrian das klassische Erbe in Form von z.B. 
Märchen, das am Beispieltext Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen 
(1960) von Franz Fühmann im Teil II, Kapitel 1.4 näher untersucht wird. Ein 
besonderer Einfluss ist von der Abenteuerliteratur zu erwarten, etwas, was der 
Schriftsteller Horst Beseler bestätigt, als er über den Schreibprozess zu 
seinem Roman Käuzchenkuhle (1965) Auskunft erteilt:  

Ich bin dabei, ein romantisches und abenteuerliches Jugendbuch zu schreiben. 
Eine Geschichte soll erzählt werden, die hier und heute spielt, die in jeder 
Hinsicht real vorstellbar ist, in der zugleich sich aber historische und gegen-
wärtige Beziehungsfäden so spannend-phantastisch wie nur irgend möglich 
ineinander verschlingen. (Beseler 1965 , 25)  

Anleihen nimmt Beseler nach eigener Aussage bei James Fenimore Cooper, 
Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe und Anatoli Rybakows Der Ma-
rinedolch (1953).  

Wie Beselers und die anderen hier aufgeführten Aussagen zeigen, fließen 
verschiedene Traditionen in der Kinder- und Jugendkriminalliteratur zusam-
men, so dass festgehalten werden kann, dass sie ebenfalls auf den Quellen 
aufbaut, die Rodrian übergreifend für die gesamte Kinder- und Jugend-
literatur der DDR nannte.  
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3.5 Forschungsüberblick 
Es gibt bereits eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten zur DDR-Kinder-
literatur, die seit der Wiedervereinigung erschienen sind und von denen 
einige besonderen Vorbildcharakter für die vorliegende Arbeit tragen. In der 
Dissertation von Caroline Roeder Phantastisches im Leseland (2006) wird die 
Entwicklung der phantastischen Literatur herausgearbeitet. Roeder verweist 
auf den Zusammenhang zwischen gesellschaftspolitischen Vorgaben und der 
Ausgestaltung der Texte. Die Entwicklung in einem Genre analysierend legt 
sie besonderen Fokus darauf, den Wandel in der Kindheitsauffassung zu be-
gleiten, der sich in Figuren-Handlungs-Beziehungen manifestiert und zum 
Aufkommen des Genres Phantastik in der DDR beigetragen hat.  

Uta Strewe hat die Geschichtsdarstellung im Kinder- und Jugendbuch er-
forscht. In ihrer Dissertation Bücher von heute sind morgen Taten: 
Geschichtsdarstellung im Kinder- und Jugendbuch der DDR (2007) belegt sie 
auf der Basis einer umfangreichen systemtheoretischen Analyse des kinder-
literarischen Systems in der DDR, welchen Veränderungen Texte mit einem 
historischen Bezug ausgesetzt waren. Im Zentrum ihrer Arbeit steht auch, 
welchen Ausdruck die besonderen Bedingungen von Kinder- und Jugend-
literatur in der DDR in der Ausgestaltung der Heldenfiguren genommen 
haben.  

Zum unverzichtbaren Fundament dieser Arbeit gehört das von Rüdiger 
Steinlein, Heidi Strobel und Thomas Kramer herausgegebene Handbuch zur 
Kinder- und Jugendliteratur SBZ/DDR von 1945 bis 1990 (2006), das 
ausführlich auf die Entstehungsbedingungen der Texte verweist und eine 
gattungstheoretische Bewertung einer Vielzahl von Texten vornimmt. So 
werden die übergreifenden kulturpolitischen Leitlinien sichtbar und wie sie 
sich in den kinderliterarischen Texten zeigten. Durch die differenzierten 
gattungstheoretischen Aufarbeitungen im Handbuch wird gleichfalls deutlich, 
dass es sich bei der Kinder- und Jugendliteratur der DDR keinesfalls um eine 
monolithische Literatur handelte.  

Zwei wegweisende Arbeiten,85 die eingehender die Erwachsenenkriminal-
literatur erforschen, liegen vor: Die Dissertation von Anselm Dworak Der 
Kriminalroman der DDR (1974) erschien bereits 1974 und wählt einen 
quantitativen Ansatz bei der Beurteilung der Texte. Insbesondere zu Dorothea 
Germers Dissertation Von Genossen und Gangstern: Zum Gesellschaftsbild 
in der Kriminalliteratur der DDR und Ostdeutschlands von 1974 bis 1994 
(1998), die einen ausgeprägt literaturgeschichtlichen Fokus aufweist, werden 
in dieser Arbeit Parallelen gezogen, u.a., wenn es darum geht, die Kriminal-
texte in ihrem gesellschaftlichen Kontext darzustellen. Der für die vorlie-
gende Arbeit gewählte Titel Von Jungen Pionieren und Gangstern wurde als 
                                                   
85 Es gibt noch eine weitere Dissertation von Brigitte Kehrberg Der Kriminalroman der DDR 
1970-1990 (1998). Sie ist allerdings aufgrund des untersuchten Korpus und der in ihr gezo-
genen Schlussfolgerungen nicht relevant für die vorliegende Arbeit. 
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Reminiszenz an Germers Dissertation gewählt und auch, um auf die Verbin-
dungen hinzuweisen, die trotz verschiedener Leserzielgruppen im Genre 
Kriminalliteratur der DDR bestanden haben.  

Ein Blick in die Forschungsarbeiten der DDR zeigt, dass man sich dort 
bereits seit den 1970er Jahren mit Entwicklungslinien im kinderliterarischen 
Bereich befasste und ausgewählte Texte nach ihrem ideologischen Potential 
und ihren literarischen Qualitäten bewertete. Während die Arbeiten von 
Manfred Altner Das sozialistische Menschenbild in der Kinder- und Jugend-
literatur der DDR (1972) und Günter Ebert Ansichten zur Entwicklung der 
epischen Kinder- und Jugendliteratur in der DDR von 1945 bis 1975 (1976) 
nach thematischen Schwerpunkten gegliedert sind, stellen das Autorenkol-
lektiv um Friedel Wallesch in Sozialistische Kinder- und Jugendliteratur: Ein 
Abriß zur Entwicklung von 1945 bis 1975 (1977) und Christian Emmrich in 
Literatur für Kinder und Jugendliche in der DDR (1981) ihre Arbeiten in 
einen literaturgeschichtlichen Rahmen.  

Kriminalliteratur als ein eigenständiges literarisches Genre findet in diesen 
Untersuchungen kaum Beachtung. Eine Erklärung dafür bieten die Aussagen 
Walleschs: 

Natürlicherweise hat sich die sozialistische Literaturgesellschaft von der 
spätbürgerlichen Machart der Kriminalgeschichte distanziert, die einen Krimi-
nalfall in seiner – oft bis in naturalistische Tatdetails verfolgten – Ausführung 
darstellt, mehr die Wirkung, denn Ursachen aufdeckt. Es bedurfte jedoch 
einiger Zeit, ehe das Element des Kriminalistischen für die sozialistische 
Kinder- und Jugendliteratur handhabbar erschien. Relativ früh trat es in der 
Literatur über den Kampf der Arbeiterbewegung bzw. den antifaschistischen 
Widerstandskampf auf. Ein geradezu klassisches Beispiel ist MAX ZIMME-
RINGS „Jagd nach dem Stiefel“, bei der Proletarierkinder gegen den Willen 
der gesellschaftlichen Ordnungshüter einen Mord aufklären. Die erst in den 
sechziger/siebziger Jahren zu verzeichnenden – in Buch- und Heftform – 
erscheinenden Versuche von HEINZ BECK, WALTER K. SCHWEIKERT, 
HANS SIEBE, ULRICH WALDNER u.a. sind vorzugsweise der Klärung und 
Wahrung sozialistischer Rechtsnormen gewidmet. Stoffe und Themen aus 
dem imperialistischen Machtbereich kommen – im Gegensatz zur Erwach-
senenliteratur – verhältnismäßig selten vor. (Wallesch 1977, 119, Hervorhe-
bung im Original) 

Wie diesen Ausführungen zu entnehmen ist, waren die Anfangsjahre von 
einem zögerlichen Umgang mit Kriminalliteratur geprägt: Dieser Zustand 
wird im betrachteten Forschungszeitraum nicht vollständig überwunden, wie 
die wenigen Stellungnahmen aufzeigen. Walleschs Erläuterungen gehen noch 
einen Schritt weiter und liefern erste Hinweise, welche narrativen Elemente 
die sozialistischen Kriminalhandlungen hervorgebracht haben. Ein interes-
santes Detail ist, dass die neuartige Gestaltung der sozialistischen Krimis in 
Bezug zu den klassischen Sherlock-Holmes-Detektivromanen gesetzt wird, 
um den „Realitätsgehalt“ der neuen Krimis aufzuwerten:  
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Aus den im Interesse der Allgemeinheit handelnden Kriminalisten, die keine 
genialischen Superhirne, sondern realistisch geschilderte Menschen sind, die 
sich durch Wissen auszeichnen und in ihrem weltanschaulichen Engagement 
bewähren, haben sich zwei Prototypen, zwei Serienhelden, herausgeschält: 
„Kriminalmeister Schmidt“ und „Die drei von der K.“ Hat z.B. die Figur des 
Dr. Watson nur eine kontrastierende, die Taten Sherlock Holmes heraus-
streichende Funktion, zeigt das sozialistische Detektiv-Terzett Gemeinschafts-
arbeit, die den realen Arbeitsverhältnissen entspricht. Neben den erwachsenen 
Kriminalisten taucht auch der kindliche auf (z.B. bei SCHWEIKERT, 
DAVID, SCHMOLL, H. KRAUSE). Alle diese Geschichten heben das ver-
trauensvolle Zusammenwirken von Jugendlichen und Erwachsenen hervor 
oder stellen die Gefahren heraus, die sich aus dem Alleingang des noch uner-
fahrenen Detektivs ergeben können. Stofflich-thematisch und vor allem künst-
lerisch erscheint dieses Literaturgebiet noch in seiner Erschließungsphase, die 
der förderlichen Unterstützung bedarf. (Wallesch 1977, 120, Hervorhebung im 
Original) 

Trotz der hier enthaltenen Aufforderung nach Entwicklung des Genres, 
finden sich in der Folgezeit in den literaturwissenschaftlichen Forschungs-
arbeiten nur vereinzelt Anmerkungen zu einzelnen Kriminaltexten. 

Meist wird auf die Kriminalstruktur nur in einem Halbsatz hingewiesen, 
bei Emmrich wird beispielsweise Beuchlers Die Sache mit Fliegenschnepper 
(1969) als „Kriminalerzählung“ bezeichnet (Emmrich 1981, 204) und er 
stellte fest, dass in Beselers Jemand kommt (1972) „die Handlung wie ein 
Kriminalfall“ (Emmrich 1981, 223) aufgebaut ist. Ebert benutzte für den-
selben Schriftsteller und Text das Wort „Psychokrimi“. Zu Beselers Käuz-
chenkuhle (1965) äußerte er, dass dieser „ungeniert alle Spannungsvorzüge 
des Kriminalromans einsetzt“ (Ebert 1976, 115). 

Altner, der sich ebenfalls mit Beselers Käuzchenkuhle (1965) auseinander-
setzte, spricht von den „kriminalistischen Untersuchungen Jampolls“, ordnet 
den Text in eine Traditionslinie realistischer Erzählkunst des 19. Jahrhunderts 
ein und zieht Vergleiche mit u.a. Stevenson, Fontane, Poe (Altner 1972, 
28ff). Wallesch räumte trotz der oben erwähnten Einlassungen einzig Käuz-
chenkuhle etwas Raum für eine längere Besprechung ein. Auch hier wird 
deutlich, dass eine ideologisch korrekte Lesart der Handlung die Bewertung 
der spannenden Kriminalerzählung dominiert:  

Das herausragende Werk ist HORST BESELERS „Käuzchenkuhle“ (1964) 
[sic!]: In der an abenteuerlich-kriminalistischen Elementen reichen Geschichte 
um den Großvater Kalmus und seinen Enkel Jampoll korrigiert die heran-
wachsende Generation das Verhalten der alten. Während der Alte die Schuld 
der Vergangenheit weder vergessen noch produktiv überwinden kann, 
erscheint es dem Jungen letztlich selbstverständlich, die Volkspolizei bei der 
Klärung des seinen Großvater belastenden Geheimnisses einzuschalten, ihr bei 
der Aufklärung eines alten Verbrechens und der Verhinderung eines neuen zu 
helfen. Ähnlich wie bei den gelungenen „Abenteuer“-Werken erschöpft sich 
der Gehalt nicht in der kriminalistischen Handlung. Die Aufklärung, die 
privaten wie gesellschaftlichen Interessen entspringt, verweist auf das 
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Problem der Vergangenheitsbewältigung, das über den individuellen Fall 
hinaus von Bedeutung ist. Auch dieses Werk setzt Maßstäbe für eine 
komplexere Widerspiegelung der Wirklichkeit, für das produktiv-schöpfe-
rische Aneignen traditioneller künstlerischer Mittel der Kinder- und Jugend-
literatur. (Wallesch 1977, 120, Hervorhebung im Original)  

Die offensichtlichen Schwierigkeiten einer Einordnung der Werke zeigen sich 
auch darin, dass sie durch das Einfügen von Elementen aus anderen Genres, 
wie z.B. dem Märchen, dem Schülerroman oder realistischen Erzählungen als 
Mischformen auftreten und deshalb eben nicht zu prototypischen Krimi-
nalromanen gezählt werden können. Ebert fasst beispielsweise Pludras Sheriff 
Teddy (1956) als einen Entwicklungsroman auf, der jedoch „einem kon-
ventionellen Abenteuerroman im Aktionismus in nichts nachstand (Ebert 
1976, 66). In denselben Kontext stellt er Beuchlers Text, bei dem es weniger 
um „das Modell ‚Ermittlung‘, sondern eher [um] das Modell ‚Moral‘“ (Ebert 
1976, 165) gehe. Werner Bauer setzt Eberts Ansicht nach in seinen Romanen 
Die abenteuerliche Umkehr des Peter L. (1969) und Telegramm von 
Unbekannt (1971) auf „Verbrecherjagd“ (Ebert 1976, 165). 

In der bundesrepublikanischen Forschung spielten DDR-Texte naturgemäß 
eine untergeordnete Rolle. Zur Kriminalliteratur der DDR subsumiert Dah-
rendorf, dass diese erst nach langem Zögern „gesellschaftsfähig“ geworden 
sei. Seine Überlegungen stützt er auf die Texte von Pludra Sheriff Teddy 
(1956), Beseler Die Käuzchenkuhle [sic!] (1965), Wolfgang Held Blaulicht 
und Schwarzer Adler (1969) und Horst Bastian Die Moral der Banditen 
(1964). Dahrendorf stellt die kritische Frage, ob sich aufgrund des didak-
tisierten Zuschnittes sozialistischer Kriminalromane diese als Genre nicht 
eigentlich selbst aufheben (Dahrendorf 1977, 264). 

Auch nach der Wiedervereinigung ist kaum eine Neuorientierung oder ein 
gesteigertes Interesse an den Texten bemerkbar. In aktuelleren Werken, wie 
z.B. dem im Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur enthaltenen 
Aufsatz von Lange über Kriminalromane für Kinder und Jugendliche (Lange 
2005, 525ff) werden Werke von DDR-Schriftstellern nicht erwähnt. Ebenso 
wenig gehen Richter in ihrem Aufsatz zur Kinder- und Jugendliteratur der 
DDR (Richter 2005, 137ff) oder Dolle-Weinkauff und Peltsch in Kinder- und 
Jugendliteratur der DDR (Dolle-Weinkauff und Peltsch 2008, 372ff) auf 
Kriminaltexte ein.  

In den bereits genannten Aufsätzen wird jedoch auf einzelne Titel, wie 
Beselers Käuzchenkuhle (1965), verwiesen. Der wird durch seinen Genera-
tionenkonflikt bei Richter (2005, 150) und durch die Verarbeitung des 
Themas Antifaschismus bei Dolle-Weinkauff und Peltsch als zeitgeschicht-
licher Roman klassifiziert. Zu diesen zählen sie auch Pludras Sheriff Teddy 
(1956) und die ebenfalls von Beseler „im Stile eines Kriminalfalles 
konzipierte Erzählung Jemand kommt“ (1972) (Dolle-Weinkauff und Peltsch 
2008, 427).  
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Kramer scheint bislang der einzige zu sein, der den hier zu untersuchenden 
Texten Aufmerksamkeit widmet. Im 2006 von ihm, Strobel und Steinlein 
veröffentlichten Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur der SBZ/DDR 
von 1945 bis 1990 stellt er in einem Kapitel über „Kriminal- und Abenteuer-
literatur“ seine Forschung vor. Sein Urteil über den Kriminalroman fällt nicht 
sehr positiv aus: 

Wie in der gesamten Spannungsliteratur ist auch bei der Kriminalliteratur für 
Kinder und Jugendliche der DDR ein Verharren auf Stil und Positionen der 
50er und 60er Jahre zu konstatieren; Veränderungen nach dem Machtantritt 
Honeckers und damit verbundenen Änderungen der Kulturpolitik spiegeln 
sich nur stark verzögert oder überhaupt nicht in den Krimis für Kinder und 
Jugendliche wider. Eine Zäsur, die das ästhetische Profil der Gattung aller-
dings kaum veränderte, war der Mauerbau 1961. (Kramer 2006, 486) 

Indes, so sehr man dieses Urteil auch teilen mag, besteht im Rahmen eines 
Handbuchartikels nicht die Möglichkeit, dieses Genre erschöpfend zu analy-
sieren. Der Artikel gibt vielmehr einen ersten Überblick und scheint deshalb 
etwas zu pauschal auszufallen. Gemessen daran, dass sich Kramers Ausfüh-
rungen nur auf eine geringe Zahl an Texten stützen und sein Hauptaugenmerk 
auf veröffentlichten Krimis in Heftchenreihen zu liegen scheint, ist sein Urteil 
etwas zu vorschnell gefällt.86 Kritisch angemerkt werden sollte der lakonische 
Ton, den Kramer an den Tag legt, wenn er z.B. mit dem Hinweis auf den 
Verlust an Spannung in der sozialistischen Kriminalliteratur anmerkt, dass 
der Kommissar in einem dieser Heftchen den Fall bereits nach 30 Seiten 
gelöst hätte. Es handelt sich dabei um ein Heft aus der Reihe Das Neue Aben-
teuer, deren Umfang immer auf 32 Seiten begrenzt war.87 Kritikwürdig ist 
auch sein Fazit über die Entwicklung in den 1970er und 1980er Jahren, die 
seiner Meinung nach auf dem Stand der 1950er Jahre stagnierte. Er stützt sich 
bei seinem Urteil jedoch einzig auf die Romantrilogie von Schollak über 
Joshua, deren letzter Teil Joshua oder Der heiße Sommer bereits 1972 ver-
öffentlicht wurde.  

Alles in allem lässt sich das Fazit ziehen, dass die Forschungslage bislang 
defizitär ist. Deshalb wird in dieser Arbeit die Chance ergriffen, zur Aufar-
beitung des Genres beizutragen. Mit diesem Kapitel wurden die Grundlagen 
für die Auseinandersetzung mit den Texten gelegt, die im nun folgenden Teil 
II stattfindet.  

                                                   
86 Insgesamt erwähnt Kramer neun Kriminalromane und zitiert aus sieben Serienheftchen der 
Reihe Das Neue Abenteuer.  
87 Einige sachliche Ungenauigkeiten fallen ebenfalls in seinen Ausführungen auf, beispielweise 
bezeichnet Kramer den Schurken in Hanns Krauses Detektive nach Schulschluß (1965) als 
Emil, er heißt hingegen Engelbert. Auch seine Ausführungen zum Inhalt von Beseler Käuz-
chenkuhle (1965) sind zum Teil Interpretationen, die nicht vom Text gedeckt sind, z.B. stimmt 
nicht, dass Volksarmisten an der dramatischen Überführungssituation beteiligt waren, sondern 
es war eine polizeiliche Aktion (Kramer 2006, 488).  
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Teil II: Analysen 

1 Kinder- und Jugendkriminalliteratur in den Jahren des 
Aufbaus der SBZ/DDR – 1945–1960 
1.1 Gesellschaftspolitischer Kontext 
Im Klappentext zu Walter K. Schweickerts Tatort Lehrerzimmer, heraus-
gegeben 1960 im Mitteldeutschen Verlag, wird die Neugierde der Leser auf 
die Handlung mit folgenden Worten gelenkt:  

Im Schrank des Lehrerzimmers liegt ein Heft mit Eintragungen. Schüler holen 
es heraus, am späten Abend, mit Nachschlüsseln, gewaltsam. Aber am 
nächsten Tage fehlt ein Mikroskop, und der Verdacht fällt auf jene Jungen, die 
wegen des Heftes eingebrochen waren. Sind sie die Täter?  
War es mehr als ein dummer Streich?  
W.K. Schweickert trifft in dieser mit Spannungselementen gebauten Fabel 
Probleme unser [sic!] heutigen Erziehung. Eltern, Lehrer und Schüler werden 
vor die Frage gestellt: Machten sie es richtig? In eindringlichen Szenen, die 
Elternhaus, Schule und Pioniergruppe in die Handlung einbeziehen, wird der 
Fall von allen Seiten beleuchtet. (TL, Klappentext, linke Innenseite) 

Schweickert hat offensichtlich einen Kriminalroman geschrieben, in dem es 
um einen Diebstahl geht, der im Klappentext jedoch abschwächend als „dum-
mer Streich“ bezeichnet wird, wahrscheinlich weil Kinder verdächtigt wer-
den. Noch etwas fällt auf: Vorrangig scheint es in der spannenden Erzählung 
nicht um die Aufklärung eines Kriminalfalles zu gehen, sondern der Fokus 
der Handlung liegt darauf, die Mitschuld der Eltern, der Schule und der 
Pionierorganisation am eventuellen Fehlverhalten der Jungen zu ergründen. 
Bereits die im hier vorgestellten Klappentext gesetzten Schwerpunkte 
erlauben einen kurzen Einblick in die Schwierigkeiten, denen sich Kriminal-
literatur in der Etablierungsphase des Landes, und da sowohl die Literatur für 
Erwachsene als auch die für Kinder und Jugendliche, ausgesetzt sah. So 
scheint es nicht zufällig, dass, statt die Genrebezeichnung Kriminalroman an-
zugeben, lieber nur auf „Spannungselemente“ verwiesen wird. 

Die im folgenden Abschnitt summarisch dargestellten gesellschaftspoli-
tischen Diskussionen zur Kriminalliteratur als Unterhaltungsliteratur vermit-
teln einen Eindruck von den Erwartungen, die an die Schriftsteller gerichtet 
waren. Die Auseinandersetzung mit diesen zeitgenössischen Positionen soll 
dem Verständnis der Besonderheiten der kinderliterarischen Texte dienen, 
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auch wenn sich die meisten hier wiedergegebenen Äußerungen primär auf 
Erwachsenenliteratur beziehen. Kinderliteratur, darauf wurde bereits in den 
Einführungen hingewiesen, wurde als eine ausgezeichnete Quelle staats-
bürgerlicher Schulung angesehen, für die diesselben didaktischen Maßstäbe 
wie für die Erwachsenenliteratur angelegt wurden, wenn nicht gar noch 
strengere. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die an die Erwachsenenli-
teratur gerichteten Anforderungen auch für die kinderliterarischen Texte 
gelten. 

Werden die literaturwissenschaftlichen Debatten aus dieser Zeit verfolgt, 
so ist ein ambivalenter Umgang mit dem Genre, schwankend zwischen Ver-
dammung und Ausnutzung des didaktischen Potentials, erkennbar. Letztlich 
überwiegt die Auffassung, dass eine umfassende Erziehungsfunktion der 
Texte für notwendig erachtet und zum ausschlaggebenden Qualitätsmerkmal 
erhoben wird.  

Bis 1947 lässt sich eine Auseinandersetzung mit Unterhaltungsliteratur 
zurückverfolgen (Hillich 1989a, 11). I .  M. Lange argumentierte damals, 
dass der Unterhaltungsroman gewollt oder ungewollt ein Weltbild vermittle. 
Den Kriminalroman sah er als gefährlich an, weil dieser zu schablonenartig 
gezeichneten Figuren neige – nicht nur durch den „kühnen Verbrecher [...] 
oder die meist sehr einseitig gesehene Intelligenz des Detektivs, sondern 
mehr noch durch die sehr bewußt gezielte soziale, politische, nationale oder 
gar rassenmäßige Zeichnung des Helden“ (Lange 1989, 39). Andererseits 
betont Lange in seinen Ausführungen die Notwendigkeit einer solchen 
Unterhaltungsliteratur, da durch sie ein Großteil der Bevölkerung zum Lesen 
angeregt werde: „Es ist vom Standpunkt der Volkserziehung, die in die Breite 
zu gehen hat, unverzeihlich, daß dieses unersetzliche Propagandamittel 
ungenutzt bleibt“ (Lange 1989, 40) und er forderte deshalb, den „Kriminal-
roman als Medium, das die breiteste Wirkung hat, für die Zwecke dienstbar 
zu machen“ (Lange 1989, 41).  

Die ambivalente Haltung zum Genre ist auch noch Mitte der 1950er Jahre 
sichtbar; wohl wurde sein erzieherisches Potential erkannt, wie bereits an 
Langes Ausdruck „Propagandamittel“ zu erahnen ist. 1953 plädierte Hans 
Morgan in diesem Sinne: „Auch der Unterhaltungsroman kann Themen 
wählen, die den Kampf um Frieden, um die Freiheit unseres Vaterlandes, den 
Kampf gegen Wirtschaftsschädlinge, gegen Saboteure und Agenten zum 
Inhalt haben“ (Morgan, zitiert nach Hillich 1989a, 15), dennoch schien fort-
während Skepsis darüber zu herrschen, wie unterhaltend der Kriminalroman 
ausgeformt sein durfte. Seine Daseinsberechtigung bezog er einzig daraus, 
affirmativ im Sinne sozialistischer Normen zu wirken, ein Umstand, den 
Pfeiffer in seiner 1960 vollzogenen Analyse zur Situation der DDR-Krimi-
nalliteratur kritisch hinterfragte:  

Kriminalistische Themen hatten im ersten Jahrzehnt unseres Aufbaus keinen 
Eingang in die Zeitungen und Zeitschriften gefunden. Erst in den letzten 
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Jahren haben sich Kriminalreportagen und -erzählungen ihren Platz erobert. 
Das ist richtig. Denn dadurch wird der Leser, der eine spannende und gleich-
zeitig realistische Kriminalliteratur wünscht, befriedigt und der westlichen 
Schundliteratur ein Damm entgegen gesetzt. Mit Verordnungen und admi-
nistrativen Maßnahmen allein ist die Schundliteratur nicht zu bekämpfen. 
Solange es keine spannende Unterhaltungsliteratur gibt, die nicht gleich die 
höheren Anforderungen eines umfangreichen, künstlerisch wertvollen Romans 
stellt, sondern die in Form von Heftchen, Broschüren, Novellensammlungen 
eine Stunde Bahnfahrt, eine halbe Stunde Wartesaal ausfüllen soll, so lange 
werden wir kein wirksames Mittel zur Bekämpfung der westlichen Schund-
literatur besitzen. (Pfeiffer 1960, 306f)  

In diesem kulturpolitisch schwierigen Klima entstanden die ersten Krimi-
nalromane sozialistischer Prägung, deren Anliegen es – Wolfgang Mittmann 
zufolge – war, ein „Gegengift zur westlichen Schund- und Schmutzliteratur 
zu sein“ (Mittmann 1998, 115, Hervorhebung im Original). Weiterhin sollten 
sie den „Bedürfnissen nach Unterhaltung, Spannung und Information“ entge-
gen kommen und das „sozialistische Denken und Fühlen der Leser“ (Mitt-
mann 1998, 115, Hervorhebung im Original) entwickeln.88  

Großen Einfluss erzielte das sogenannte Damm-Konzept, auf das Pfeiffer 
im bereits aufgeführten Zitat hinwies und das ab 1947 bis in die Mitte der 
1950er Jahre zur Leitlinie erhoben wurde. Hillich erläuterte 1989 rück-
blickend, dass durch die:  

Benutzung und weltanschauliche Neugestaltung aller massenwirksamen 
Formen der Unterhaltungsliteratur (bis hin zum „Reißer“) [...] bislang nicht 
erreichte Leser gewonnen und gleichzeitig Dämme errichtet werden [sollen] 
gegen die Verbreitung von Unterhaltungsliteratur bürgerlicher Herkunft. 
(Hillich 1989a, 14, Hervorhebung im Original)  

                                                   
88 Retrospektiv bilanzierten 1985 die Autoren der Geschichte der Literatur der Deutschen 
Demokratischen Republik wie sich die Bemühungen um ein eigenständiges sozialistisches 
Profil der Kriminalliteratur gestalteten, aber auch welche Schwierigkeiten zu verzeichnen 
waren: „In den fünfziger Jahren und zu Beginn der sechziger Jahre formierte sich auch in der 
DDR eine Literatur spezifisch unterhaltsam-erzieherischen Charakters. Die Kulturpolitik des 
sozialistischen Staates war darauf gerichtet, eine solche Literatur als Bestandteil des Ensembles 
der literarischen Aussagen zu schaffen. Es ging dabei um die ethisch-ästhetische Erziehung der 
Leser aus allen Volksschichten. Ein neues Weltbild sollte reaktionäre, konservative Vor-
stellungen sowie kleinbürgerliche Klischees ersetzen. Die imperialistische Ideologie mußte aus 
einem äußerst wichtigen kulturellen Bereich verdrängt werden“ (Haase et al. 1985, 244). Über 
die literarische Qualität dieser Texte heißt es weiter: „In den ersten Jahren war ihr ästhetisches 
Niveau noch sehr niedrig. Sie orientierte sich auf ein Publikum mit bürgerlich vorgeprägtem 
Bewußtsein und Geschmacksurteil. Zwar unterschied sie sich durch einen im Kern demo-
kratischen und antiimperialistischen Gehalt von der bürgerlichen Trivialliteratur, doch 
übernahm sie viele Klischees, so vor allem eine oberflächliche Typisierung des Menschen-
bildes und zahlreiche Schemata für die Darstellung gesellschaftlicher Antagonismen“ (Haase et 
al. 1985, 244). Als einer der ersten Romane für Erwachsene wird hier Wolfgang Schreyers 
Großgarage Südwest (1952) erwähnt.  
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Die zu schaffende Kriminalliteratur wurde im Einverständnis mit der sozia-
listischen Ideologie folglich zu einem Werkzeug politischer Meinungs-
bildung:  

[D]ie tatsächliche Leistung jener dem Begriff „Damm-Konzept“ zugeordneten 
theoretischen Anstrengungen von 1947 bis gut in die Mitte der fünfziger Jahre 
bestand darin, ethisch und ästhetisch motivierte Berührungsängste gegenüber 
dem kriminalliterarischen Genre zu überwinden und die neue Kriminalliteratur 
der DDR funktional dort anzusiedeln, wo die größte Herausforderung gesehen 
wurde: auf dem „Kampfplatz der Ideologien“. Diese Orientierung hatte sicht-
bare Folgen insofern, als die Kriminalliteratur jener Jahre vor allem von 
westlichen Agenten gesteuerte staatsfeindliche Aktionen gegen die DDR 
behandelte: „Die Tätigkeit von Agenten, Saboteuren und Schiebern und der 
Kampf der Volkspolizei und der Staatsorgane – aus diesem Stoffreservoir 
schöpfte vor allem der Kriminalroman der fünfziger Jahre“. (Hillich 1989a, 
20) 

Als erster Roman, der damit zugleich den Grundstock für die sozialistische 
Kriminalliteratur für Erwachsene legte, wird Hannes Elmens Was geschah im 
D 121? aus dem Jahre 1951 bezeichnet (Germer 1998, 39).89 Wie bereits 
Hillich so geht auch Germer darauf ein, dass es ein typisches, immer wieder-
kehrendes Handlungsschema dieser ersten Romane aus den 1950er Jahren ist, 
dass westliche Saboteure die sozialistische Ordnung zu stören versuchen und 
daran von „vorbildlich handelnden, sozialistisch gesinnten DDR-Bürgern, der 
Volkspolizei oder der NVA“ (Germer 1998, 39) gehindert werden. In einer 
1959 erschienenen Verlagsanalyse heißt es zum Handlungsschema der Ro-
mane:  

Der Kriminalroman ist besonders geeignet, das Vertrauen unserer Bevöl-
kerung zu den Sicherheitsorganen unseres Staates zu festigen und Aufklärung 
über verbrecherische Treiben der Feinde unseres sozialistischen Aufbaus zu 
geben; er weist die politische und moralische Überlegenheit unserer Gesell-
schaftsordnung nach und brandmarkt Agenten, Saboteure und ihre Auftrag-
geber als Handlanger einer untergehenden Klasse…. (Verlagsanalyse, zitiert 
nach Schreyer 1966, 70) 

                                                   
89 Kürzere Erzählungen gab es bereits seit 1949 (Hillich und Mittmann 1991, 140). Die 
Bibliografie der Kriminalliteratur der DDR (Hillich und Mittmann 1991) gibt als ersten Titel 
für Kinder- und Jugendliche Gerhard Bengschs Das geheimnisvolle Wrack (1952) an, der 1952 
als Heft 001 der wieder aufgelegten Serie Das Neue Abenteuer erschien, als erster Roman wird 
Max Zimmerings Die Jagd nach dem Stiefel von 1953 erwähnt. Während die Bibliografie, die 
sowohl Erwachsenen- als auch Kinderliteratur auflistet, für 1951 insgesamt nur drei Titel 
aufführt und dabei den in der vorliegenden Arbeit analysierten Text Willi Meincks Das 
Geheimnis der finnischen Birke (1955) nicht registriert, sind für 1956 bereits 50 Titel ent-
halten, davon zehn, die erkennbar der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnen sind. Neben 
Pludras Sheriff Teddy (1956) bestehen die anderen Titel aus Heftchenromanen der Reihen Das 
Neue Abenteuer und Der junge Patriot sowie aus einzelnen Erzählungen in Zeitschriften.  
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Passend dazu teilte Manfred Graupner die Romane aus dieser Zeit in zwei 
Gruppen ein, „die einen haben das Verbrechen in der kapitalistischen Umwelt 
zum Gegenstand, die anderen spielen an der Front des Klassenkampfes“ 
(Graupner 1989, 56). 

Möglicherweise erweist sich die geforderte starke Normierung als ein 
Hindernis; Germer konstatiert jedenfalls für die Erwachsenenkrimis, dass ein 
Aufwind für das Genre nur sehr zögerlich zu beobachten war, sei es, weil es 
an Schriftstellern fehlte, die in der Lage waren, ideologietreue Kriminalge-
schichten zu entwickeln, sei es, weil die Kapazitäten der Verlage nicht aus-
reichten (Germer 1998, 39f).  

Es ist davon auszugehen, dass die hier beschriebene Entwicklung in der 
Literatur für Erwachsene in gleichem Maße auch auf die Kinder- und Jugend-
kriminalliteratur zutraf und auch dieser in den 1950 Jahren eine vorrangig 
„propagandistische Funktion“90 (Hillich, zitiert nach Germer 1996, 99) 
zukam.91  

Die renommierte Schriftstellerin Alex Wedding zog 1956 auf dem 
IV. Schriftstellerkongress eine vorläufige Bilanz zur Situation der Kinder-
literatur, in der sie besonders auf die erzieherische Verantwortung der Schrift-
steller hinwies. Sie schrieb, dass die „fortschrittlichen Kinder- und Jugend-
schriftsteller bewusst und offen Partei“ (Wedding 1956, 86) ergreifen und 
sich als Erzieher verstehen würden, Literatur jedoch nicht durch Belehrung, 
sondern durch Kunst die jungen Leser erziehen sollte (Wedding 1956, 86f). 
Kritische Worte fand sie über die Qualität der angebotenen Literatur:  

Krankt unsere Literatur im allgemeinen häufig an einer Vernachlässigung des 
Menschlichen, an Verflachung durch Schönfärberei und Mangel an echten 
Konflikten, an ungenügender Beherrschung des literarischen Handwerks, ob 
es sich nun um die Komposition, die feste Führung der Fabel, die Meisterung 
der Sprache handelt, so können wir die gleichen Schwächen auch bei der 
Kinder- und Jugendliteratur feststellen; im Vergleich mit den mangelhaften 
Büchern der Erwachsenenliteratur scheint mir der Durchschnitt der mangel-
haften Kinder- und Jugendbücher noch auf einem tieferen Niveau zu stehen 
als die Bücher für Erwachsene. (Wedding 1956, 89f)  

Wedding geht nicht explizit auf die Kriminalliteratur ein. Diese kann aber zu 
ihren Ausführungen über Abenteuerliteratur dazu gezählt werden, für die sie 
forderte:  

Im Hinblick darauf, daß unser Land gespalten ist und im Westen eine mensch-
heits- und fortschrittsfeindliche Abenteuerliteratur in den Handel gebracht 
wird, sind weitere intensive Bemühungen notwendig, um eine fortschrittliche 

                                                   
90 Aus bundesrepublikanischer Perspektive fasst Manfred Jäger diese Epoche unter dem 
Schlagwort „Ideologisierung nach Plan“ zusammen (Jäger 1982, 29ff). 
91 Gansel führt über die Literaturkonzeption in den Anfangsjahren ergänzend aus, dass die 
Autoren als Erzieher angesehen wurden und die sozialisierende Funktion der Literatur zum 
Leitbild erhoben wurde (Gansel 1999, 199).  
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Abenteuerliteratur zu schaffen. Meiner Meinung nach müssen alle guten 
Kinder- und Jugendbücher Elemente des Abenteuerlichen und Spannenden 
enthalten. (Wedding 1956, 106f) 

Auf die Gesamtzahl der bei der Recherche gefundenen Texte aus dem Unter-
suchungszeitraum blickend, kann man sich Weddings Resümee über den 
Mangel an adäquater Abenteuerliteratur anschließen. Nur sehr zögerlich 
etablierte sich der Kinder- und Jugendkriminalroman auf dem Literaturmarkt. 
Der überwiegende Teil der dreizehn gefundenen Titel erschien erst ab Mitte 
der 1950er Jahre. Ob dies ursächlich mit der ambivalenten Haltung zur 
Kriminalliteratur zusammenhängt, lässt sich mit dem aktuellen Forschungs-
stand nicht eindeutig feststellen; denkbar ist es.  

1.2 Erste Analyseergebnisse 
Nachdem das gesellschaftspolitische Klima skizziert wurde, rücken nun die 
Texte in den Mittelpunkt. Eingeleitet wird das Kapitel mit einer übersichts-
artigen Darstellung erster Analyseergebnisse, in die Erkenntnisse aus der 
Lektüre aller dreizehn Titeln einfließen, die für diese Periode 1945–1960 
Bestandteil des Korpus sind. Allerdings muss bei der Vielzahl der Titel 
darauf verzichtet werden, alle im Detail darzustellen. Im Anhang finden sich 
deshalb zu jedem Titel kurzgefasste Informationen zu den jeweiligen Krimi-
nalfällen, über den Verlag und das empfohlene Lesealter. Der Schwerpunkt 
dieser Zusammenfassung liegt darauf aufzuzeigen, wie sich der Kinder- und 
Jugendkriminalroman in dieser Zeit etablierte, welche Aussagen zu den Kri-
minalfällen und Detektionsprozessen und zur Gestaltung der Detektiv- und 
Täterfiguren in den Texten getroffen werden können. Es soll ferner darum 
gehen, wichtige, immer wiederkehrende Bestandteile der erzählten Welt zu 
markieren. Weiter vertieft und vervollständigt wird dieser erste thematisch 
orientierte Eindruck anschließend durch die Analyse von vier ausgewählten 
Texten. 

 
Kriminalfall und Detektionsprozess  
Bei der Analyse der verschiedenen Texte ist festzustellen, dass mit verschie-
denen Formen experimentiert wurde – in Märchenform oder als utopischer 
Roman verpackt, als Sabotage-, Detektiv- oder Kriminalroman, mit deut-
lichen Thrillerbezügen oder eher tiefgehenderen Erörterungen zu den Täter-
profilen – so vielfältig präsentieren sich die Romane und Erzählungen der 
1950er Jahre.  

Bei den Straftaten dominieren Diebstähle, wobei von einem kleinen Vö-
gelchen über Schulhefte bis hin zu Waffen alles gestohlen wurde. Dennoch 
fällt auf, dass die Beschreibung der Kriminalfälle eher von untergeordneter 
Präsenz in den Handlungen ist, sehr viel mehr richtet sich das erzählerische 
Interesse auf die Beschreibung sozialistischer Lebensweisen. Offenbar wird 
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in der literarisch-ästhetischen Ausgestaltung auf gesellschaftspolitische 
Vorgaben Rücksicht genommen. So sind die Erzeugung von Spannung und 
Unterhaltung kein vordergründiges Anliegen der Schriftsteller, sondern eine 
deutliche ideologisch-didaktische Einflussnahme begleitete die Handlung in 
den Texten, wie es bereits für den Erwachsenenkriminalroman konstatiert 
wurde. Als ein markantes Beispiel lässt sich ein weiterer Textauszug aus 
Schweickerts Tatort Lehrerzimmer (1960) anfügen, in dem ein Junge seinen 
Kameraden über eine Begegnung mit einem Vertreter der Patenbrigade 
berichtet:  

Ich komme von der volkseigenen Maschinenfabrik, hat er gesagt. Von der 
sozialistischen Brigade. Und ich bring dir das von den Kollegen, weil wir 
doch Paten von der Herder-Schule sind. Beinahe hätte ich dir was anderes 
gebracht, hat er gesagt. Und ich denke, was meint denn der, und ich frage ihn. 
Die Halstücher, sagte er. Die Halstücher hat er gemeint, die Schüler von uns 
den Aktivisten bei der Feier am 1. Mai umgelegt haben. Wenn wir wirklich 
geklaut hätten, lägen die jetzt hier. (TL, 237f) 

In diesen wenigen Zeilen sind einige wichtige Komponenten92 der Gesell-
schaftsbeschreibung in der Kinderkriminalliteratur zu beobachten: So wird 
die gemeinsame Verantwortung von Erwachsenen und Kindern hervorge-
hoben, ausgedrückt in der Fürsorge der Patenbrigade, die sich für die Belange 
der Kinder interessiert. Ausgesprochen wird weiterhin die Erwartung, dass 
sich Junge Pioniere moralisch integer verhalten und keine Dummheiten 
begehen sollen. Ferner kommt es zu einer Häufung DDR-spezifischer Be-
griffe, die als ein Instrument ideologisch-didaktischer Lenkung aufzufassen 
sind. Im Zitat wird besonders betont, dass der Abgesandte aus einem 
„volkseigenen“ Betrieb und einer „sozialistischen Brigade“ kommt. Zudem 
wird das Halstuch der Pioniere symbolhaft zu einer Auszeichnung, die nur 
den Besten – den Aktivisten – zusteht.  

Ein gemeinsamer Zug in den Texten ist, in der beschriebenen Gemein-
schaft keine gegen einzelne Mitmenschen gerichtete Straftaten stattfinden zu 
lassen, sondern diese Delikte immer als Anschlag auf die Gesellschaft zu 
werten. Über den Diebstahl von Kameras in Pludras Sheriff Teddy (1956) 
heißt es beispielsweise: „[E]in Mann, der Volkseigentum stahl und verschob“ 
(ST, 210). Damit erhält der Diebstahl aus Habgier eine gesamtgesell-
schaftliche Dimension. Selbst wenn das Kapitalverbrechen in Zimmerings 
Die Jagd nach dem Stiefel (1953), ein Mord, auf den ersten Blick eine 
individuelle Tat zu sein scheint, wird sie dennoch als Anschlag auf die 
marxistische Weltanschauung interpretiert, weil der Getötete ein Kommunist 
war. Indem auf diese Weise bestimmte Deutungsmuster verfestigt werden, 
offenbart sich die Möglichkeit des Genres, normativ an gesellschaftlichen 

                                                   
92 Auch in anderen Texten dieses Zeitabschnittes sind dergestalte Argumentationen zu finden, 
z.B. in Karl Vekens Abenteuer mit Viktor (1956).  
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Prozessen mitzuwirken. Bereits der von Nusser vorgenommene Blick auf die 
Erwachsenenkriminalliteratur zeigte, dass im DDR-Kriminalroman immer die 
Notwendigkeit bestand, Straftaten als Anschläge auf die sozialistischen 
Beziehungen zu werten (Nusser 2003, 135). Ob sich die Aussage, die Lite-
ratur der DDR sei immer politisch gewesen, wie Götting in ihren Untersu-
chungen zur Kriminalliteratur prononciert (Götting 2000, 239), generell 
ableiten lässt, bleibt zu diskutieren, eingeschränkt auf die hier erforschten 
Kriminaltexte der Anfangsjahre trifft sie jedoch zu.  

Einen Beleg für agitatorisches Schreiben bietet Karl Mundstocks Roman 
Ali und seine Abenteuer, der 1955 im Mitteldeutschen Verlag und später unter 
dem bekannteren Namen Ali und die Bande vom Lauseplatz u.a. im Kinder-
buchverlag veröffentlicht wurde. In den Begriffserklärungen im Anhang heißt 
es als Definition für „Arbeitslose“:  

Menschen ohne Arbeit. Von ihnen gab es zwei Klassen: die Arbeitsscheuen 
oder Kapitalisten und die Arbeitsuchenden oder Stempelbrüder. Die Arbeits-
scheuen (Kapitalisten) stahlen den Arbeitern den größten Teil ihres Lohnes 
und raubten sich auch gegenseitig aus. Das nannten sie Geschäft. […] Wenn 
im Buch von Arbeitslosen gesprochen wird, so ist immer die Klasse der 
Arbeitssuchenden (Stempelbrüder) gemeint. (AA, 369).93  

Wie tief verwurzelt die Gewichtung ideologisch-didaktischer vor ästhetischen 
Beweggründen war und das nicht nur in den Anfangsjahren, verdeutlichen 
Richtlinien, die bei der Beantragung der Druckgenehmigungsverfahren zu 
berücksichtigen waren. Danach musste der „politisch-ideologische Gehalt 
und die wissenschaftliche Qualität“ eines Textes beurteilt werden. Neben 
einer Charakterisierung des Autors und des angedachten Lesepublikums 
mussten die Lektoren weiterhin Stellung zu Hinweisen auf „ideologische[…] 
Probleme [beziehen], die im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Manu-
skripts aufgetreten sind“ (zitiert nach Lokatis 1998, 193). Diese in den 1960er 
Jahren kursierenden Richtlinien scheinen auch noch später Bestand zu haben, 
wie sich an den Ausführungen der Lektorin Helma Hopfer bei der Beantra-
gung einer Nachauflage beobachten lässt. Im Druckgenehmigungsverfahren 
von 1982 zeigte sie sich zunächst nicht von den literarischen Qualitäten von 
Mundstocks Text überzeugt:  

In dem Bemühen, die Geschichte spannend zu erzählen, stellt der Autor die 
äußere Aktion zu stark in den Vordergrund. Psychologische Tiefe und Stim-
migkeit, die genaue Auslotung der historischen Situation bleiben größtenteils 
auf der Strecke. Dazu trägt bei, daß fast ausschließlich mit den Mitteln der 
Kolportage gearbeitet wird, sowohl beim Einsatz der sprachlichen Mittel, 

                                                   
93 In Folgeauflagen wurde der Text stilistisch geglättet, die Erklärung zu „Arbeitsloser“ ist 
nicht mehr enthalten (AL 1958, 4. Auflage), (AL 1982, 1. Taschenbuchauflage). 
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durch Reduzierung der Personen auf seichte Klischees, durch unglaubhaft 
überzogene reißerische Aktionen.94 

Trotz angesprochener ästhetischer Mängel wurde die Neuauflage dennoch mit 
dem Argument befürwortet: 

Wenn wir uns trotzdem entschließen, diese Erzählung, die bisher in 12 Auf-
lagen beim Verlag Neues Leben erschienen ist, in unser Verlagsprogramm 
aufzunehmen, dann wegen der bedeutenden Thematik. […] Aus Gründen der 
nicht befriedigenden Qualität und einer möglichen Papierersparnis haben wir 
die Erzählung stark gekürzt und stilistisch soweit wie möglich bearbeitet. 95 

Selbst in den 1980er Jahren wurde nicht auf diesen Text verzichtet, zu dessen 
polemischer Diktion es gehört, die Leser darüber aufzuklären, dass die Kapi-
talisten alles „Volksbetrüger“ und, wie Alis Vater es ausdrückt, zu bestrafen 
sind: „Den Schlund drehe ich ihnen zu, daß sie ihre schwarzen Seelen hinten 
rausnießen“ (AL 1982, 7). 

Als gestalterische Reaktion des einflussreichen Damm-Konzepts auf die 
Kinder- und Jugendkriminalliteratur ist zu werten, dass politisch opportune 
Themen, wie beispielsweise in Mundstocks Roman enthalten, bevorzugt be-
arbeitet wurden. Auch die in Pludras Sheriff Teddy (1956) propagierte Ableh-
nung von Schmökern, die in Kapitel 1.5 näher untersucht wird, ist ein reprä-
sentatives Beispiel dafür.  

Detektive – positive Figuren  
Die ideologische Ausrichtung der Texte zeigt sich ebenso in der stereotypen 
Beschreibung der positiven Kinderfiguren. Sie sind integre Pioniere, die 
niemals – und das ist eine zentrale Botschaft – den Sozialismus als Gesell-
schaftsordnung in Frage stellen. Musterhaft heißt es über sie in Schweickerts 
Tatort Lehrerzimmer (1960):  

Junge Pioniere kamen lärmend die Treppe herauf. Fast alle trugen weiße 
Hemden und das blaue Halstuch. Sie hatten kleine Blumensträuße in den 
Händen. […] „Wir sind Junge Pioniere…“ […] 
„Wir gehen zu Leuten, zu denen niemand kommt, und sprechen mit ihnen und 
geben ihnen die Blumen hier. Manchmal singen wir auch im Chor!“. (TL, 
320) 

Für die Anfangsjahre der DDR-Kinderliteratur hält Richter fest, dass zwei 
Kindheitsbilder das Verhältnis zwischen kindlicher Hauptfigur und Kollektiv 
prägen. Im ersten Fall ist das Kind bereits ein überzeugtes Mitglied der 
Gemeinschaft und agiert als Vorbild, während es im zweiten Fall als Außen-
seiter erst für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung gewonnen 

                                                   
94 BArch DR1/2294. 
95 BArch DR1/2294. 
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werden muss (Richter 1995a, 292). Beide Muster kommen im Kinder- und 
Jugendkriminalroman vor. Die bereits erwähnten vorbildlichen Jungen Pio-
niere, exemplarisch werden sie von den drei Kindern aus Fühmanns Text Die 
Suche nach dem wunderbunten Vögelchen (1960) verkörpert, gehören zu den 
integrierten, überzeugten Mitgliedern der Gemeinschaft. Die einzigen in den 
untersuchten Texten etwas ambivalent dargestellten Figuren sind Andreas aus 
Pludras Sheriff Teddy (1956), Michael und Heinz aus Meincks Das Ge-
heimnis der finnischen Birke (1951) und Viktor aus Vekens Abenteuer mit 
Viktor (1956). Ihr Abweichen von der Norm beruht nicht auf einer prinzi-
piellen Kritik an der Gesellschaft, sondern auf ihren noch vorhandenen indi-
vidualistischen Bestrebungen. Pludras Hauptfigur Kalle aus Sheriff Teddy 
(1956) verkörpert den zweiten von Richter benannten Typen. Er muss erst 
von den Vorzügen des sozialistischen Gemeinwohls überzeugt werden. Irr-
wege, wie sie z.B. von Pludras Figuren Kalle und Andreas beschritten 
werden, akzeptiert das dargestellte Kollektiv, so lange diese am Ende wieder 
in die Gemeinschaft zurückführen.  

Die Täter  
Werden die Täterfiguren einer eingehenderen Betrachtung unterzogen, dann 
fällt zunächst auf, dass es sich überwiegend um erwachsene Täter handelt. 
Ausnahmen bilden die Täter in Pludras Sheriff Teddy (1956), weiterhin in 
Alarm im Zirkus (1954) von Wolfgang Kohlhaas und in Abenteuer mit Viktor 
(1956) von Veken. Die deutliche Überzahl erwachsener Täter spricht für eine 
beabsichtigte Scheidelinie zu den unverdorbenen Kinder- und Jugendfiguren, 
die unbelastet von der kapitalistischen Vergangenheit im sozialistischen 
Sinne aufwachsen sollen. In einem Fall ist es eine Frau, Sonja Rothenburg, 
die sich in Heinz Viewegs Ultrasymet bleibt geheim (1955) als Spionin an-
werben lässt.  

Gesteuert werden die Täter zumeist aus dem kapitalistischen Ausland wie 
in Kohlhaas’ Alarm im Zirkus (1954), wo zwei Jungen, Max und Klaus, die 
aus ärmlichen Westberliner Arbeiterverhältnissen stammen, vom Chef einer 
kriminellen Jugendbande angeworben werden. Sie sollen gemeinsam mit 
anderen Jugendlichen Pferde aus dem Ostberliner Staatszirkus stehlen. Den 
Ost-West-Gegensatz im Text betonend, schwört der amerikanische Offizier 
Hepfield gemeinsam mit dem Westberliner Auftraggeber Klott die einbe-
stellte Journalistenschar auf die bevorstehende Tat ein: „Unvorstellbare Tier-
quälerein im kommunistischen Berliner Zirkus. Tierpfleger flieht mit anver-
trauten Tieren in die freie Welt…“ (AZ, 67) soll nach ihren Vorstellungen die 
reißerische Schlagzeile in der Zeitung lauten. Diese explizit angesprochene 
Steuerung aus dem Westen wiederholt sich musterhaft u.a. in Viewegs 
Ultrasymet bleibt geheim (1955) und Pludras Sheriff Teddy (1956) und ist ein 
Hinweis auf den in der DDR bestehenden Rechtfertigungsdruck. Sich von der 
Bundesrepublik abgrenzen zu müssen, war besonders wichtig in der Etablie-
rungsphase der Republik.  
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Bei einem Teil der Täter werden Landsleute abgebildet, wie beispielsweise 
der Berliner Journalist Johannes Friedmann in Meincks Das Geheimnis der 
finnischen Birke (1951) oder Großbauer Wohllebe in Kurt Davids Der 
Goldene Rachen (1960). Diese erwachsenen Täter stellen allesamt Außen-
seiterfiguren dar, die das „Alte“ im Denken verkörpern und ihren Hass auf 
das „Neue“ konzentrieren. Ein besonderer Dorn im Auge sind diesen Tätern 
die Kollektivierungsbestrebungen.  

Germer notiert, dass die ersten, in dieser Zeit herausgegebenen Kriminal-
romane für Erwachsene meist Spionageromane waren, die stark stereoty-
pisierte Beschreibungen der Täter enthielten. An der ironisch überzogenen 
Charakterisierung, die der Schriftsteller Wolfgang Schreyer 1966 in einem 
Artikel vornahm, ist erkennbar, wie dieses einförmige Bild ausgesehen hat. 
Obwohl er auf James Bond abzielt, dessen Erfolg beim Lese- und Kinopub-
likum bis heute ungebrochen anhält, verrät Schreyers Ausdrucksweise, dass 
Bond im DDR-Verständnis nicht als eine unterhaltsame, spannende Figur 
gesehen wurde, sondern als Beispiel des dekadenten westlichen Lebensstils:96 

Uns liegt folgender Steckbrief vor: „Größe 183 cm, Gewicht 76 kg; Augen: 
blau; Haar: schwarz; senkrechte Narbe auf der rechten Wange; Vollathlet, 
Pistolenschütze, Boxer, Messerwerfer; Sprachen: Englisch, Französisch und 
Deutsch, trägt tropenfeste Anzüge und gestickte Seidenkrawatten; starker 
Raucher; Laster: trinkt, aber nicht exzessiv, und Frauen“. (Schreyer 1966, 72) 

Gemeinsamkeiten zu den in den Kinder- und Jugendkriminalromanen be-
schriebenen Tätern – wie mit Johannes Friedmann aus Meincks Das Ge-
heimnis der finnischen Birke (1951) (Kapitel 1.3) oder Zauberer Sassafrass 
aus Franz Fühmanns Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen (1960) 
(Kapitel 1.6) veranschaulicht wird – sind unschwer zu entdecken. Deren 
nahezu identische Charakterisierung mit der Betonung äußerlicher Merkmale 
wie schwarze Haare, gefolgt von der Bekleidung, bis hin zu den erwähnten 
Lastern Rauchen und Trinken, wirkt wie eine Entsprechung zu Schreyers 
Stereotypen. Ein weiterer Hinweis findet sich in den Illustrationen, die die in 
den Texten vorgenommenen Zuschreibungen von Eigenschaften ergänzen 
und an der Typisierung der Täterfiguren mitwirken. Auch in ihnen sind es 
besonders die Kleidung und Attribute wie Zigarren oder alkoholische Ge-
tränke, die erste Hinweise auf eine Täterschaft liefern. 

In den Kriminalromanen der DDR, arbeitet Germer weiterhin für die 
Erwachsenenliteratur heraus, kommt es zur Ausprägung zweier hauptsächli-

                                                   
96 Dworak kommentiert: „Wenn in einem DDR-Krimi jemand auch nur annähernd so elegant 
oder wohlriechend ist wie James Bond, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen 
Verbrecher. Wenn im DDR-Krimi jemand den Dressman für zerbeulte Hosen und zerknitterte 
Sakkos macht, wird ihn der Kenner des Genres bereits aus dem Kreis der Verdächtigen aus-
schließen“ (Dworak 1974, 342).  
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cher Tätertypen – der des Kriminellen, der sich nicht anpassen will und der 
des labilen und schwachen Täters. 

In den frühen Veröffentlichungen überwiegen die von bürgerlich-kapi-
talistischen Vorstellungen geprägten Kriminellen, die sich nicht in die 
sozialistische Gesellschaft einfügen wollen (Germer 1998, 180). Sichtbare 
Parallelen zum eingangs beschriebenen gesellschaftspolitischen Klima liegen 
in der gestalteten Motivlage der Täter, die eine strikte Grenzziehung zum 
sozialistischen Weg ermöglichen soll. Die Straftäter stellen folglich fremde 
Elemente in der kollektiven Gemeinschaft dar. Schreyers Beschreibung von 
James Bond präsentiert exemplarisch die Charakterisierung des Fremdartigen.  

Für die Täter, die in den bislang untersuchten Kinder- und Jugendkriminal-
texten vorkommen, ist eine Konkretisierung vorzunehmen. Dieser erste von 
Germer benannte Tätertyp ist in zwei Ausprägungen zu finden. Wenn der 
Hass auf alles Neue politisch motiviert ist, ein repräsentatives Beispiel stellt 
Johannes Friedmann aus Meincks Das Geheimnis der finnischen Birke (1951) 
dar, dann wird gegen den Täter mit der Härte des Gesetzes vorgegangen. Für 
sein Handeln wird Verachtung ausgedrückt.  

In der zweiten Ausprägung handeln die Täter vorrangig gewinnmaximie-
rend. Sie sind auch im Erwachsenenkriminalroman anzufinden, dort jedoch, 
Germer zufolge, nicht als Haupttäter. Gesellschaftssysteme spielen für diesen 
Täter nur in soweit eine Rolle, als dass sie sein Streben nach Bereicherung 
nicht behindern dürfen. Im Kinder- und Jugendkriminalroman mutiert er 
durchaus zum Haupttäter. In Davids Der goldene Rachen (1960) wird diese 
Haltung vom Erzähler reflektiert, indem er Bauer Wohllebes Gedanken wie-
dergibt: 

[D]a stand ihm nicht nur seine Vergangenheit im Wege, die, wenn er nur 
wollte, zu überwinden gewesen wäre – das breitbeinige, auf den Stiefeln 
wippende ICH versperrte ihm die Sicht: Ich bin der Bauer Franz Wohllebe, 
ich! – Ich habe 35ha Land, und das ist mein Besitz! (GR, 89, Hervorhebung 
im Original) 

Der Textauszug legt die Bedeutung des persönlichen Eigentums für diesen 
Tätertypus dar. Die Gesinnung des Bauers wird dabei nicht nur durch die 
Kopplung „mein Besitz“ herausgestellt, sondern auch durch die Attribute 
„breitbeinig“ und „auf den Stiefeln wippend“, die seine Selbstzufriedenheit 
und Überlegenheit verstrken. Die optische Herausstellung des Wortes „ICH“ 
und die stakkatoartig wirkenden Äußerungen können als eine gewählte 
Distanzierung des Erzählers gelesen werden, der darauf verweist, dass der 
Bauer – lies der Täter – seine kapitalistische Vergangenheit überwinden 
könnte, wenn er nur wollte. 

Germer präzisiert für den Erwachsenenkriminalroman, dass die Texte ab 
Mitte der 1970er Jahre ein anderer Typus dominiert– der des schwachen und 
verführten Täters, der Straftaten vorwiegend aus materiellen Gründen begeht. 
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Seine Motive sind jedoch weniger von Habgier als von schwerwiegenden 
persönlichen Defiziten geleitet. Ein geringes Selbstbewusstsein und eine Ab-
hängigkeit von anderen zeichnet diese Tätergruppe aus (Germer 1998, 183). 
Diese Täter können durchaus aus dem Kreise der sozialistischen 
Gemeinschaft kommen, ihre Verführbarkeit und Schwäche reichen als Be-
gründung aus. Anklänge daran gibt es bereits in den Kinderkriminalromanen 
der Anfangszeit: Viktor aus Vekens Abenteuer mit Viktor (1956) ist ein Bei-
spiel für einen labilen Täter, noch deutlicher sind es die verführten Mitglieder 
der Bande aus Pludras Sheriff Teddy (1956). 

Zum wiederkehrenden Mechanismus der Tätercharakterisierung im Kin-
der- und Jugendkriminalroman werden die sprechenden Namen der Täter – 
der dekadente Großbauer Wohllebe, der seinen Individualismus auf Kosten 
der Gemeinschaft pflegt, der Zauberer Sassafrass, der nicht zimperlich in der 
Wahl seiner Mittel ist und der Journalist Friedmann, der alles andere als 
friedlich ist. Das Verfahren, frühzeitig durch die Betonung bestimmter Eigen-
schaften auf die Täter aufmerksam zu machen, gehört zu den Strategien des 
Genres Kinder- und Jugendkriminalliteratur, wie bereits in Teil I, Kapitel 3 
dargelegt.  

In den hier vorliegenden Texten geschieht dies außerdem auffällig oft 
durch die Hervorhebung der Berufstätigkeit, die somit zum Symbol für die 
Zugehörigkeit zur oder die Ferne von der sozialistischen Gemeinschaft wird. 
Keiner der Täter ist ein Arbeiter und für Bauer Wohllebe wird bewusst der 
Zusatz Großbauer benutzt. Die Täter haben zudem keine alltäglichen Berufe. 
Sie sind Zauberer oder Journalisten, werden weiterhin als mürrisch, unhöflich 
und durchtrieben charakterisiert oder wie im Fall der Sonja. Als verführe-
rische Frau täuscht sie vor, eine technische Assistentin zu sein. Derweil 
spioniert sie in Viewegs Roman Ultrasymet bleibt geheim (1955) den stand-
haften Sozialisten Professor Grant aus, um an den neuartigen Werkstoff 
Ultrasymet zu gelangen.  

Nicht nur bei erwachsenen sondern vor allem bei den jugendlichen Tätern 
wird die Prägung durch den Westen zum entscheidenden Motiv ihres 
Handelns. In Kohlhaas’ Alarm im Zirkus (1954) beispielsweise erhoffen sich 
die Jungen eine gute Bezahlung für ihre Beteiligung am geplanten Pferde-
diebstahl. Sie wollen sich Boxhandschuhe kaufen, denn in einer Karriere als 
Berufsboxer sehen sie die gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeit, die ihnen 
anders verwehrt bleibt. Auch sie leben in einer von Schmökern geprägten 
Welt. Durch den Kontakt zu Gleichaltrigen aus Ostberlin, in dem Fall zum 
Mädchen Helli, werden sie zum Umdenken gebracht. Das gleiche Muster 
wird bei Pludras Sheriff Teddy (1956) deutlich: Leicht beeinflussbare Jugend-
liche, die durch das Lesen von Schmökern abgestumpft, von den Konsum-
möglichkeiten des Westens beeindruckt, aber dennoch als Arbeiterkinder aus-
geschlossen sind, gleiten ab in die Kriminalität. Die geführte Schundliteratur-
debatte im Gedächtnis behaltend, erscheint diese Argumentation zwar 
einfach, dennoch logisch. Erst das in der sozialistischen Gesellschaft vorhan-
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dene stabile Wertesystem, das staatliche Fürsorge garantiert, und vor allem 
das durch die Gemeinschaft erzeugte Heimatgefühl, verändern diese Jugend-
lichen. 

Im Unterschied zu den erwachsenen Tätern wird mit den Jugendlichen 
verständnisvoller umgegangen, denn ihre Verfehlungen werden ihrem Ent-
wicklungsprozess zugeschrieben und mit der Eingliederung ins Kollektiv 
gesühnt. Auch wenn dies nicht in jedem Fall mit erhobenem Zeigefinger ge-
schieht, ist es als eine Machtdemonstration zu deuten, dass diese Wiederein-
gliederung die einzige Chance für die Jugendlichen ist, die sich in den Texten 
offenbart. Als Vergehen reicht dabei schon aus, ein durch kindlichen Taten-
drang ausgelöstes abweichendes Verhalten von den kollektiven Normen zu 
zeigen, wie es die beiden Hauptfiguren Michael und Heinz in Meincks Das 
Geheimnis der finnischen Birke (1951) demonstrieren. 

Die dargestellte Gesellschaft 
Die Einbettung der Kriminalfälle in die erzählte Welt ist durch bestimmte 
Merkmale gekennzeichnet. Im Zusammenspiel mit den Kinderfiguren agieren 
Erwachsene als Vorbilder. Oft stammen sie aus dem Kreis der Arbeiter. 

Ihre charakterliche Stärke beziehen diese Identifikationsfiguren daraus, 
dass sie Vertreter des sozialistischen Staates sind. Hauptwachtmeister Löffel-
holz erklärt z.B. in Fühmanns Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen 
(1960):  

Seht mal – daß wir den Verbrecher gefunden haben und das Vögelchen wieder 
zurückbringen, das gehört sich einfach für uns. Dazu sind wir ja da, um den 
guten Menschen zu helfen und den bösen das Handwerk zu legen. Deshalb 
dürfen wir auch den stolzen Namen Volkspolizei führen. (SV, 85) 

Ein anderes Beispiel wird in Kohlhaas’ Alarm im Zirkus (1954) mit dem vor-
bildhaft agierenden Tierarztstudenten präsentiert, der früher ein Schlosser 
war. Symbolisch wird er zum Ausdruck einer neuen intellektuellen Klasse, 
die eine feste Bindung an die Arbeiterklasse hat. 

An die positiven Erwachsenenfiguren wird außerdem die Vergangenheits-
bewältigung geknüpft. Allesamt haben sie gegen das Naziregime gekämpft 
und versinnbildlichen somit den Neuanfang in einem nach eigenem Selbst-
verständnis unbelasteten, konsequent antifaschistischen Staat. Gleichzeitig 
erinnern sie als Zeitzeugen an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. 

In Übereinstimmung mit der gewünschten gesellschaftlichen Entwicklung 
in der realen DDR-Gesellschaft werden in den Texten die Vorzüge des Sozia-
lismus sehr deutlich unterbreitet mit der Zielsetzung, die neue Gesellschafts-
ordnung in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern. Dabei besteht die 
beschriebene sozialistische Gemeinschaft aus gleichberechtigten und gleich-
gesinnten Menschen, die selbstlos die Entwicklung durch unermüdliche 
Arbeit vorantreiben: „Wir bauen auf“ (AZ, 40) heißt es bezeichnenderweise 
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auf einem Transparent in Kohlhaas’ Alarm im Zirkus (1954). Die Schaffung 
eines Wir-Gefühls und die daraus resultierende Absage an individualistische 
Verhaltensweisen kennzeichnen einen überwiegenden Teil der Texte. 
Auffallend ist die gesellschaftliche Idylle, die besonders in Texten für die 
jüngeren Leser beschrieben wird.  

Weitere Schlüsse lassen sich aus der Analyse der Texte ziehen. Der Stolz 
auf bisher Erreichtes und die Gewissheit, dass der sozialistische Weg richtig 
sei, mischt sich in die Gestaltung der erwachsenen Vorbildfiguren, meist 
Lehrer und Polizisten. In Del’ Antonios Gigantum (1957) schweifen die 
Blicke Professor Schlichtmanns zufrieden über die Kolonnen uniformierter 
Bahnpioniere und er erklärt seinem jungen Kollegen, indem er über die 
Vergangenheit reflektiert:  

So sah es aus junger Freund, das war die Uniformierung des Leibes und der 
Seele; der Einsatz des Lebens für finanzielle Interessen einiger weniger, ohne 
innere Überzeugung, nur unter dem äußeren Zwang des unwiderruflichen 
Befehls! Und diejenigen, die ehrlich glaubten, dem Vaterland zu dienen, 
waren sie besser dran? Sie wurden betrogen, ihre Vaterlandsliebe mißbraucht, 
ihre Persönlichkeit herabgewürdigt. Sehen sie nun den Unterschied? Heute 
gibt es ein international gemeinsames Ziel, nicht Zerstörung, sondern Aufbau. 
Damals jeder gegen jeden, heute einer für den anderen. Unter diesen Voraus-
setzungen erhöht die gleiche Kleidung das Bewußtsein der Gemeinsamkeit, 
gibt dieses Bewußtsein Kraft! Natürlich ist es eine Unterordnung, aber unter 
das Gemeinschaftsinteresse, das ihrem eigenen entspricht. (G, 13f) 

Der Textauszug macht deutlich, dass man glaubte, der Aufbau der neuen 
Gesellschaftsordnung erfordere eine freiwillige Unterordnung unter die Ziele 
der Gemeinschaft. Der von der Figur gelieferte Hinweis auf die Ausstattung 
der Jugendlichen mit grauen Uniformen stellt einerseits einen extremen Aus-
druck der Zurücksetzung des Individuums dar, der jedoch andererseits damit 
gerechtfertigt wird, dass er dem gemeinsamen Ziel des Sozialismus dient. 
Gleichnishaft markiert dieses den Idealzustand der erzählten Welt in diesem 
„Zukunftsroman“. 

Gezeigt werden in den Texten auch die Schwierigkeiten, alle Menschen 
für den Aufbau der Gesellschaftsordnung zu gewinnen. Besonders in den 
Texten für die jüngeren Leser wie in Das Geheimnis der finnischen Birke 
(1951) von Meinck und in Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen 
(1960) von Fühmann wird aber der Eindruck vermittelt, dass alle Menschen, 
mit Ausnahme der klar definierten Täterfiguren, mit Freude an der Aufbau-
arbeit teilnehmen. 

Erst in den Texten für ältere Jugendliche wie Der goldene Rachen (1960) 
von David wird von den Belastungsproben, denen diese Gesellschaft aus-
gesetzt ist, berichtet: „Natürlich, denkt [Kommissar – Anmerkung C.L.] Bär, 
und für den Sozialismus seid ihr von Geburt an, fragte man euch danach. Und 
ihr würdet sogar etwas dafür tun, müßtet ihr nicht fortwährend Bier und 
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Schnaps ausschenken“ (GR, 28). Dieses bitter klingende Fazit wird im Text 
dadurch präzisiert, dass Bär „angeekelt von dieser Kriecherei“ (GR, 29) ist. 
Es lässt etwas von den Schwierigkeiten der Aufbauzeit erahnen. Die Bildung 
der LPGs – ein brisantes gesellschaftliches Thema – bildet den Hintergrund 
für destruktives Verhalten wie Sabotage und Mord in diesem Kriminal-
roman.97 Kommissar Bär fasst nachdenklich den abgeschlossen Fall zusam-
men. Er betont dabei, wie wichtig es ist, die neue Gesellschaftsordnung zu 
festigen:  

Gerade hier hat sich gezeigt, daß unsere Arbeit dem Neuen hilft, damit es sich 
schneller durchsetzen kann. Denn Wohllebe [der Täter – Anmerkung C.L.] 
verkörperte das Alte, das zum Untergang verurteilt ist und das letzte Anstren-
gungen macht, diesen Untergang hinauszuschieben. [...] Und wenn wir gut 
achtgeben, wenn wir vor allem mit den Menschen in Stadt und Land zu-
sammenarbeiten, vielleicht werden wir bald erreichen, daß solche Verbrechen 
aufhören. (GR, 199f) 

Die staatlichen Behörden, wie an diesem Beispiel vertreten durch Kommissar 
Bär, bilden die Schnittstellen zum „normalen“ Menschen. Sie werden im 
Kinder- und Jugendkriminalroman mit pflichttreuen, dem Sozialismus und 
dem Volke ergebenen Figuren besetzt, um Vertrauen in der Leserschaft zu 
erzeugen. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung 
wird auch in der Folgezeit zu einem besonderen Kennzeichen der hier unter-
suchten Kriminaltexte. 

In den Texten der 1950er Jahre wird noch über die unterschiedlichen 
Gesellschaftssysteme verhandelt, wie ausnehmend deutlich in Pludras Sheriff 
Teddy (1956). Aus der sich in der Handlung entwickelten Konfrontation der 
beiden Jungen kristallisiert sich die Überlegenheit des Sozialismus heraus. 
Ingmar Dreher stellte 1969 diesbezüglich wertend fest: 

Die Freundschaft zwischen Kalle und Andreas erfüllt sich in dem Maße, wie 
ihre Beziehungen Teil der sozialistischen Menschengemeinschaft werden und 
mit deren Normen übereinstimmen. Das verlangt den Abbau jener Momente 
in den Beziehungen zwischen Kalle und Andreas, die der bürgerlichen Ideo-
logie verpflichtet sind. Der Aufbau grundsätzlich neuer Menschenbeziehungen 
kann freilich im Rahmen dieser Fabel vorerst als Anfang gezeigt werden, denn 
Kalle hat zunächst einen ersten Schritt auf dem Weg zum sozialistischen 
Menschen getan. (Dreher 1969, 65)  

Gerade in den Aufbaujahren spielte Jan Palmowski zufolge die Schaffung 
einer sozialistischen Heimat für die Identitätsfindung als eigenständige 
Nation eine große Rolle. Anklänge daran zeigen sich bereits in Drehers Aus-
                                                   
97 Dass es sich dabei um ein brisantes Thema handelt, das für kindliche und jugendliche Leser 
transparent gemacht werden soll, zeigen auch andere literarische Texte, beispielsweise Stritt-
matters Tinko (1954), Pludras In Wiepershagen krähen die Hähne (1953) und Davids Kinder-
kriminalroman Sechs Stare saßen auf der Mauer (1961).  
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führungen. Der Heimatgedanke in der DDR wird nicht länger regional oder 
geografisch, sondern durch Klassenzugehörigkeit konnotiert. Die Zugehörig-
keit zur „sozialistischen Menschengemeinschaft“ definiert sich Palmowski 
zufolge so: „Under socialism, Heimat was no longer owned by the capitalist 
bourgeoisie, but by the workers and peasants, who had the full power to 
transform it according to their wishes and needs“ (Palmowski 2004, 378). Die 
idealtypische Prägung von kindlichen und erwachsenen Heldengestalten, 
erinnert sei an Lehrer oder Polizisten, die ausführliche Beschreibung des 
kameradschaftlichen Umgangs zwischen Jung und Alt und das Ausmaß, das 
der Beschreibung des ökonomischem Aufschwungs zuteil wird, dienen in den 
untersuchten Texten der Formierung eines Heimatbildes, das das gesamte 
sozialistische Vaterland umfasst und auf diese Weise an die kindlichen und 
jugendlichen Leser herangetragen wird.  

Die prägnante Ost-West-Thematik in den Texten kann als ein zeittypisches 
Einfließen der Kalten-Kriegs-Thematik gewertet werden. Vergleichbare The-
men lassen sich beispielsweise auch in schwedischen Kriminalromanen aus 
derselben Zeit nachweisen, für die Sara Kärrholm festhält, dass die Dar-
stellung Schwedens als ein idyllisches Volksheim ein häufig verwendetes 
Thema in der Nachkriegszeit war. Für Schweden kam die empfundene Bedro-
hung aus der Sowjetunion, von der viele befürchteten, sie könne das Heimat-
land infiltrieren oder gar einnehmen (Kärrholm 2005, 9).98 In den DDR-
Kriminaltexten für junge Leser kommt die Bedrohung stets aus dem Westen 
und der prädestinierte Ost-West-Gegensatz dient den zu erzeugenden Vorstel-
lungen einer sozialistischen Heimat, denn „[i]deologically, the socialist Hei-
mat became an integral part of the socialist utopia. In practice, the state 
developed the socialist Heimat into a countermodel against the West“ 
(Palmowski 2004, 397). Darüber hinaus weist die Präsenz dieser Thematik 
bis in die 1980er Jahre auf einen spezifischen Fokus der Kinder- und 
Jugendkriminalromane der DDR hin, nämlich den Versuch, immer eine 
Steuerung von „außen“ als Ursache für Kriminalität anzugeben und somit 
systemimmanente Konflikte abzuschwächen oder bewusst zu übergehen. 

Dazu passt, dass die perspektivische Brechung der erzählten Welt in den 
Romanen einige Spezifika aufweist. Die kindlichen Figuren leben in einer 
geborgenen Umgebung, fühlen sich ernst genommen in ihren Bedürfnissen 
und bekommen vermittelt, dass sie einen gleichberechtigten Platz in der 
Gesellschaft einnehmen. Auffällig an den Texten ist jedoch, dass vorrangig 
die Gesellschaft, vertreten durch die Pionierorganisation sowie durch Polizei 
und Lehrer, die Erziehung der Kinder und Jugendlichen leistet. Die Eltern 
spielen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle mehr. Die Elternferne 
verschafft den Figuren größere Freiräume, als sie die Leser besitzen und kann 
deshalb als ein Mittel gedeutet werden, das zur Spannungserhöhung in einem 

                                                   
98 Siehe auch Boel Westin (2001, 237). Zur Thematik des Kalten Krieges in Kinderkrimi-
nalromanen am Beispiel von Lindgrens Romanen siehe auch (Löwe 2011, 111f).  
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Roman beiträgt. Da ein unabhängiges Agieren einer kindlichen Figur nicht 
mit der Erfahrungswelt der Leser übereinstimmt, wird diese nach bestan-
denem Abenteuer in das häusliche Umfeld und somit in die Obhut der 
Gemeinschaft zurückgeführt. Nikolajeva bezeichnet eine solche Handlungs-
abfolge als „Masterplot der Kinderliteratur“. Er besteht aus den Elementen: 
„Home – departure from home – adventure – homecoming“ (Nikolajeva 
2003, 160) und sie führt weiter aus, dass in der Phase des zu bestehenden 
Abenteuers die Eltern durch andere Helferfiguren „in loco parentis“ substi-
tuiert werden, die als Elternersatz den Protagonisten zur Seite stehen (Niko-
lajeva 2003, 116). Heidi Lexe ergänzt, dass diese jedoch niemals wirklich die 
Eltern ersetzen: „Sie repräsentieren vielmehr ein Über-Ich, eine moralische 
Instanz, die einen Erkenntnisprozess in Gang setzt und damit eine geläuterte 
Reintegration in das familiäre Umfeld ermöglichen soll“ (Lexe 2003, 82).  

Eine Übertragung dieser Erkenntnisse auf die Kriminaltexte ergibt folgen-
des Bild: Die wegweisenden Helferfiguren, wie Polizisten, Kriminalkom-
missare und Lehrer begleiten und steuern die Entwicklungsprozesse der 
Figuren. Im Gegensatz zu Lexes Auffassung dient diese Steuerung jedoch nur 
bedingt der Wiedereingliederung ins Elternhaus. Ziel ist es vielmehr, mit dem 
„Homecoming“ die Aufnahme in die zur Heimat gewordene sozialistische 
Gemeinschaft zu betreiben. Die offensive Diskussion von Erziehungsidealen, 
wie sie z.B. in Pludras Sheriff Teddy (1956), in Schweickerts Tatort Lehrer-
zimmer (1960) oder in Vekens Abenteuer mit Viktor (1956) thematisiert wird, 
verweist zudem auf eine doppelte Adressierung. Mit den gewünschten Erzie-
hungsnormen sollen sowohl junge als auch erwachsene Lesern bekannt 
gemacht werden.  

Werden die analysierten Texte mit den in Teil I, Kapitel 3 herausgear-
beiteten Elementen der Kinder- und Jugendkriminalliteratur verglichen, dann 
lässt sich zusammenfassen: Was die Aufbereitung der Strukturtypen und die 
Spannungsführung der Kriminalhandlungen anbelangt, sind keine wesent-
lichen Unterschiede zu erkennen. Auch im DDR-Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman beschäftigen sich die jungen Detektive mit der Lösung von Rätseln. 
Deutlich wird jedoch, dass die Kriminalhandlung in einem überwiegenden 
Teil der hier untersuchten Texte nicht im Vordergrund steht – Spannung, 
Rätsel und Unterhaltung demzufolge keine Hauptmerkmale darstellen. Der 
Beschreibung der Schauplätze in der erzählten Welt wird auffällig viel Raum 
in der Handlungsführung gegeben, ein Ausdruck dafür, dass die Positionie-
rung der neuen Gesellschaftsordnung und die Gewinnung der jungen Leser 
für die sozialistische Weltanschauung intendiert ist. Das schlägt sich in einem 
Bild von Kindheit nieder,99 das fundamental anders als das der bundesrepubli-
kanischen Kinderliteratur aus jener Zeitspanne gestaltet ist, wie Richter 
festhält (1996, 198). In den untersuchten Kriminaltexten wird es besonders 
anschaulich an der Bewertung der Handlungen der kindlichen Figuren sowie 
                                                   
99 Siehe dazu auch Strobel (2005, 89f). 
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an der engen Zusammenarbeit mit den Erwachsenen, so z.B. in Heinz Fied-
lers Fips schlägt Alarm (1955). Richter führt aus:  

Während in der westdeutschen Kinderliteratur kindliche Freiräume gestaltet 
werden, die außerhalb der Gesellschaft angesiedelt sind und in denen sich 
autonome Kindheit entfalten kann, werden die literarischen Kinder der ost-
deutschen Kinderliteratur im gleichen Zeitraum in die gesellschaftliche Bewe-
gung integriert. Bezugspunkt der Kinder ist dabei weniger der familiale Rah-
men als vielmehr das größere soziale Umfeld (Dorfgemeinschaft, Genossen-
schaft, Pioniergruppe). Abenteuer und Spiel sind nahezu ausschließlich mit 
den Lebensfragen und der Arbeitssphäre Erwachsener verbunden (man stellt 
nachts den Saboteur an der neuen gemeinschaftlichen Arbeit; man gestaltet 
Theaterstücke, um die noch Zögernden für das „Neue“ – etwa die Gründung 
der Genossenschaft – zu gewinnen). Das heißt zugleich, daß es für diese lite-
rarischen Kinder keinen Raum für gesellschaftlich zweckfreies Spiel gibt. 
Zudem werden sie als Partner der Erwachsenen akzeptiert und ernstge-
nommen. (Richter 1996, 198) 

So wie der Raum für zweckfreies Spiel beschränkt wurde, betraf dies in den 
Kriminaltexten gleichermaßen die eigenständige Suche nach Abenteuern, 
kann zu Richters Ausführungen ergänzt werden. Die bereits erwähnte enge 
Kopplung der Kinder- und Erwachsenenfiguren macht dies deutlich.  

Bevor im nächsten Abschnitt vertiefender auf ausgewählte Texte einge-
gangen wird, soll anknüpfend an die eingangs beschriebene Debatte über 
Schundliteratur und Schmöker abschließend gefragt werden, ob die vorlie-
genden Kriminaltexte andere Wege eröffnen oder ob auch sie vorrangig auf 
Aktionismus und Brutalität setzen, um einige der Vorwürfe in Erinnerung zu 
rufen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Texten zeigt, dass auch die 
DDR-Kinder- und Jugendkriminalromane von stereotyp ausgeformten 
Figuren und Handlungsabläufen bevölkert werden. Eine didaktische 
Einflussnahme hinsichtlich eines zu vermittelnden Weltbildes ist zu bemer-
ken. Dennoch kann ebenso festgehalten werden, dass die Themen variieren, 
die zusätzlich zu den Kriminalfällen in den Texten dargeboten werden. 
Aufbauschwierigkeiten, die Kollektivierung auf dem Land und neue 
Bildungsideale in der Schule sind nur einige der Schwerpunkte, mit denen 
sich die Autoren auseinandersetzen. Einigen Texten, zu denen Pludras Sheriff 
Teddy (1956) zu zählen ist, gelingt eine ausführlichere Figurengestaltung. 
Eine Weiterentwicklung stellt auch die Verknüpfung zu anderen Genres dar, 
wie mit der Einbeziehung märchenhafter oder utopischer Elemente zu 
beobachten ist. 

Im Folgenden werden an vier Texten die zusammengefassten Analyse-
ergebnisse exemplarisch vertieft. An ihnen werden ausführlicher die Ele-
mente der Kinder- und Jugendkriminalliteratur der DDR herausgestellt. Bei 
Meincks Das Geheimnis der finnischen Birke (1951) wird herausgearbeitet, 
wie die Konstruktion der Detektiv- und Täterfiguren sowie der sie umge-
benden Gesellschaft erfolgt. Die Ambivalenzen zwischen den Gesellschafts-
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ordnungen in West und Ost werden anschaulich in Pludras Sheriff Teddy 
(1956) reflektiert. Weiterhin von Interesse ist, wie hier die Einbindung des 
Kriminalfalles in die Handlung erfolgt. In welcher Form auf das literarische 
Erbe, konkret auf Kästners Emil und die Detektive (1929) Bezug genommen 
wird, zeigt die Auseinandersetzung mit Zimmerings Text Die Jagd nach dem 
Stiefel (1953). Der letzte ausgewählte Text, Fühmanns Die Suche nach dem 
wunderbunten Vögelchen (1960), weist Verbindungen zum Märchengenre 
auf. Dieser Text richtet sich an sehr junge Leser ab acht Jahren, die anderen 
an Leser ab dreizehn Jahren. Zimmerings Text ist die Neuveröffentlichung 
eines im Exil entstandenen Textes. Dieser und Pludras Text waren zudem 
Bestandteil des Schullektürekanons.  

1.3 Das Geheimnis der finnischen Birke (1951) von Willi Meinck – 
Die Etablierung des Genres 

Handlung, Strukturtyp und Spannungsaufbau – Literaturwissenschaftliche 
Rezeption – Die Charakterisierung des Täters – Die Charakterisierung der 
Detektive – Themen der erzählten Welt – Zusammenfassende Bemerkungen  

Willi Meincks Text, der sich an Leser ab elf Jahren richtet, ist die chrono-
logisch erste publizierte Erzählung, die bei den Recherchen zu dieser Arbeit 
gefunden wurde. Da sie somit als stilbildend für die Etablierung des Genres 
in der DDR betrachtet werden kann, wird die folgende Textanalyse von dem 
Erkenntnisinteresse geleitet, an ihr die Elemente eines sozialistisch geprägten 
Kinder- und Jugendkriminalromans herauszuarbeiten. Beginnend mit einer 
kurzen Zusammenfassung der Kriminalhandlung, erfolgt eine Diskussion des 
Strukturtyps und der Spannungserzeugung. Welche Positionen die Literatur-
kritiker zu diesem Text einnahmen, ist ein erneuter Hinweis auf das Klima 
und das Interesse diesem Genre gegenüber. Mit der anschließenden Charak-
terisierung der Täter, der Kinderfiguren und des Milieus, in dem die Handung 
stattfindet, werden eingehender die Elemente der Kriminalliteratur beleuchtet.  

Handlung, Strukturtyp und Spannungsaufbau 
Die den Lesern gleichaltrigen elfjährigen Hauptfiguren Michael und Heinz 
leben in dem thüringischen Städtchen Oberhof, in dem man sich auf die 
Winterfestspiele vorbereitet. Auch die beiden Jungen wollen an dem Sporter-
eignis teilnehmen, trainieren deshalb auf eigene Faust und verpassen dadurch 
Pioniernachmittage. Da sie der Meinung sind, dass neue Skier ihre Aussicht 
auf einen Sieg bei den Winterspielen deutlich verbessern würden, begeben sie 
sich eines nachts heimlich in das Abenteuer, die am Ortsrand stehende 
finnische Birke zu fällen, aus deren Holz ihnen anschließend der Tischler-
meister Skier anfertigen soll.  
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In einem parallelen Strang tritt eine weitere Figur in die Handlung ein, ein 
Mann, dessen aufdringliche Art und unhöfliches Benehmen direkt Unbehagen 
auslöst. Im weiteren Handlungsverlauf, der immer alternierend zu den 
Aktivitäten der Jungen angeordnet ist, setzt sich aus Informationssplittern das 
Bild des Täters Johannes Friedmann, seines Mittäters Kilian und das der ge-
planten Tat, nachts die Bobbahn durch einen Anschlag mit Tausalz für die 
Winterfestspiele unbrauchbar zu machen, zusammen.  

Die für einen Kriminalroman notwendige Spannung entwickelt sich 
daraus, dass Unsicherheit darüber besteht, ob Friedmann sein Ziel erreichen 
wird. Auch stellt sich die Frage, wie das Abenteuer der Jungen enden wird. 
Im nächtlichen Aufeinandertreffen der beiden Parteien werden die Erzähl-
stränge zusammengeführt. Michael und Heinz werden ungewollt zu Zeugen 
der Vorbereitungen des Sabotageanschlags und geraten daraufhin in eine Ver-
folgungsjagd, bei der die Täter die Kinder als eventuelle Zeugen ausschalten 
wollen. Das Abenteuer mitten in der Nacht ist der Höhepunkt der Kriminal-
handlung. Für die jungen Leser stellt die so präsentierte Auseinandersetzung 
mit einer ungewohnten, etwas gefährlichen Situation einen Nervenkitzel dar. 

In der Beschreibung dieser nächtlichen Begegnung wird zunächst Tempo 
aus der Erzählung genommen und damit die Mikrospannung erhöht. Detail-
liert werden die Vorbereitungstätigkeiten der Jungen referiert, die an einem 
normalen Familienabend stattfinden. Scheinbar unendlich langsam vergeht 
die Zeit, die durch Michaels ständigen Blick auf die Uhr: „Michael war ner-
vös. Erst zwanzig Minuten nach neun Uhr! Tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-
tack“ (GB, 47) im Sekundenstil kommentiert wird. Die ausführliche Schil-
derung der unberührten Natur, „kein Windhauch bewegte die kühle, winter-
liche Luft“ (GB, 55), evoziert das Gefühl trügerischer Ruhe und trägt zur 
Verlangsamung der Handlung bei. Ihre Funktion ist es außerdem, die Schön-
heit der Natur mit der sie schützenden Volkspolizei zu verknüpfen, sowie 
eine Vorahnung auf die geplante Zerstörung zu geben. Auch die eingebaute 
Binnenerzählung, in der die Gespräche Streife laufender Polizisten wieder-
gegeben werden, dient diesem Zweck; auch sie dehnt das Warten darauf, dass 
nun endlich etwas passiert, aus. Symptomatisch deuten die Polizisten an, dass 
„alles so friedlich und harmlos [ist], […] und doch hat man das Gefühl, als 
lauere von allen Seiten Gefahr“ (GB, 56). Bereits hier eröffnet sich das Motiv 
der zu schützenden Heimat, das typisch für die DDR-Gesellschaft ist und 
äußerst präsent in den Kriminalerzählungen (eine ausführlichere Diskussion 
erfolgt zum Text Käuzchenkuhle, siehe Kapitel 2.3). Inwieweit die jungen 
Leser diese deskriptive Pause im Text wahrgenommen haben und damit auch 
die ideologische Botschaft, die mit den Gesprächen der Volkspolizisten 
verhandelt werden sollte, ist fraglich. Nikolajeva erörtert, dass Pausen von 
den jungen Lesern vielmehr als störend empfunden und deshalb gern über-
sprungen werden (Nikolajeva 2004, 225).  

Als es zum erwarteten Zusammentreffen der Kinder mit Friedmann und 
Kilian kommt, wird dies durch eine Rodelszene eingeleitet und damit schlag-
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artig das Tempo der Erzählung erhöht. Beschreibungen wie „schneller wurde 
die Fahrt“; „das Gefühl, verfolgt zu werden“, „schattenhafte Umrisse“ (GB, 
66), lassen die Spannung ansteigen. Doch wird die aufgebaute Erwartungs-
haltung erneut enttäuscht, denn die Jungen flüchten zunächst nur vor einem 
aufgeschreckten Reh. Als sie schließlich auf die Täter treffen, wird mit dem 
Thrillerelement einer Verfolgungsjagd die Dramaturgie der Szene unter-
mauert, in der es sogar zum Schusswechsel zwischen den Tätern und der 
Polizei kommt. Dank des beherzten Eingreifens der Volkspolizisten werden 
die Täter überwältigt (GB, 66–83), ohne dass den Jungen etwas passiert. Für 
sie hat der nächtliche Ausflug jedoch ein Nachspiel, denn die Pioniergruppe 
missbilligt ihr eigenmächtiges Handeln.  

Dass es sich bei dem Text nicht um eine klassische Detektiverzählung 
handelt, ergibt die eingehendere Betrachtung des Strukturtypus, denn die 
Kinderfiguren werden erst durch Zufall zu Zeugen der Straftat, deren Auf-
klärung die Polizei übernimmt. Eher gestaltet es sich so, dass die Leser an 
Detektivstelle agieren, denn ihnen werden die Puzzleteile durch die alternie-
rende Handlung sehr viel früher als den Jungen bekannt gegeben. Nach den 
Kriterien von Albrecht und Albrecht ist Das Geheimnis der finnischen Birke 
als eine Kriminalgeschichte mit deutlichen Thrillerelementen zu bewerten, 
auf die das Charakteristikum zutrifft, dass die Bewältigung der Aufgabe für 
den Helden in der tätigen Auseinandersetzung und weniger in einer intellek-
tuellen Tätigkeit erfolgt (Nusser 2003, 48). 

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Aus den spärlichen Aussagen literaturwissenschaftlicher Forschungen der 
DDR zu Meincks Text lässt sich herauslesen, dass dieser nicht als Kriminal-
geschichte interpretiert wurde. Ebert beschreibt ihn als „reale Schulge-
schichte“, in der es um „eine Bobbahn [geht], um Winterspiele der Pioniere 
und eine nächtliche Heldentat von Außenseitern, die tatsächlich interessanter 
ist als ein formal gestalteter Pioniernachmittag“ (Ebert 1976, 87). Er verweist 
darauf, dass gesellschaftliche Themen eine wichtige Rolle im Text spielen. 
Walleschs Aussagen sind ebenfalls sehr kurz gefasst, erwähnt wird hier nur, 
dass „zwei Pioniere auf die Spur von Agenten“ (Wallesch 1977, 112) geführt 
werden. Das erkennbare Herunterspielen der Kriminalhandlung ermöglicht 
zwei Auslegungen. Zum einen wird die Unsicherheit im Umgang mit dem 
Genre sichtbar, das scheinbar einer Aufwertung durch den Verweis auf 
andere akzeptierte und gewünschte Genre, wie das der Schulgeschichte 
(Roeder 2006, 151), bedarf. Zum anderen deutet sich eine sozialistische 
Perspektive an, die eine Einbettung der Kriminalhandlung in ein ideologisch 
korrekt gestaltetes gesellschaftliches Umfeld erfordert und sich am Beispiel 
der Täterbeschreibung weiter veranschaulichen lässt.  
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Die Charakterisierung des Täters 
Im Folgenden wird ausgehend vom Figurenensemble des Kriminalromans 
näher untersucht, wie kriminalliterarische Elemente konstruiert werden und 
worin sich die sozialistische Perspektive festmachen lässt. 

Kein Krimi ohne Täter ist eine eingeführte Regel – in diesem Fall wird der 
Täter Friedmann in der Handlung mit den Worten vorgestellt: „Aber trotzdem 
hatte man das Gefühl, dass er nicht dazu gehörte“ (GB, 19). Konkretisiert 
wird dieses doch eher diffuse Gefühl dadurch, dass sich der Verdächtige 
durch betont gelangweiltes Schlendern von den fleißigen Arbeitern, die um 
ihn herum ihrem Tagwerk nachgehen, abhebt: „Dieses geschäftige Leben, die 
frohen Zurufe und lauten freundschaftlichen Begrüßungen der Jungen 
Pioniere, die mit ihren Pionierleitern eben in einem Omnibus angekommen 
waren, passten dem Mann nicht“ (GB, 20). 

Im Text wird mit Gegensatzpaaren operiert. Die Gruppenbeschreibung der 
Jungen Pioniere im Zitat wird mit „froh“ und „freundschaftlich“ konnotiert, 
um eine identifizierende Wirkung beim Leser im Gegensatz zum ausgren-
zenden und abweisenden „dem Mann“ hervorzurufen. „Der Mann“ heißt 
Johannes Friedmann und ist, anders, als man aus seinem Familiennamen 
schlussfolgern könnte, keine positive Figur, sondern er boykottiert die neue 
Gesellschaftsordnung.  

Von Beruf Journalist, passt er sich nicht der fröhlich arbeitenden Menge 
an. Allein dieser Umstand macht ihn bereits verdächtig. Doch nicht nur 
dadurch fällt er unangenehm auf, sondern er verteilt auch so genannte „Ami-
Zigaretten“ und versucht, Arbeiter über die Bobbahn auszuhorchen (GB, 21f). 
Der angesprochene Arbeiter reagiert misstrauisch:  

Ein Gefühl sagte ihm plötzlich, daß mit diesem Mann etwas nicht stimmte. Er 
sah ihm ins Gesicht und glaubte, in den Augen des anderen, die fest auf ihn 
gerichtet waren, einen verschlagenen und lauernden Ausdruck zu sehen. Aber 
das dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. (GB, 22f)  

Aussagen wie diese halten die Leser im Unklaren über die Ziele dieser Figur, 
die bruchstückhaft vermittelten Informationen kennzeichnen Friedmann 
zunächst nur als unsympathisch und undurchsichtig. Die über Friedmann ge-
troffene Einschätzung ist nicht ungewöhnlich im Kinderkriminalroman, wo 
der Leser frühzeitig Signale auf den Täter erhält, hier beispielsweise mit der 
Angabe seines „verschlagenen und lauernden“ Blicks markiert. Seltener ist 
jedoch, dass auch der Beruf eine Rolle spielt. Friedmann ist offensichtlich 
jemand, der nicht, wie die Mehrheit der dargestellten Bevölkerung, einer 
sinnvollen (Aufbau)arbeit nachgeht. Die Palette seiner negativen Eigen-
schaften wird dadurch vervollständigt, dass angezeigt wird, wie er sich 
unhöflich im Restaurant benimmt und außerdem zu viel Alkohol trinkt (GB, 
24). Ein auffälliger Zug ist, dass er ständig im Befehlston spricht und seinen 
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Handlanger Kilian nach Belieben anstellt (GB, 26, 74f); Assoziationen an 
einen militärischen Kommandoton werden auf diese Weise geweckt.  

Eine weitere Deutungsebene ergibt die Einbeziehung der Illustrationen in 
die Analyse, denn entstanden im Interpretationakt des Zeichners, sind sie 
ebenfalls deutlich von kulturellen Vorstellungen geprägt. Besonders auffällig 
werden in den Illustrationen zu den Tätern Normvorstellungen weiterge-
geben. Dies ist über den gesamten Untersuchungszeitraum festzustellen, wie 
auch an anderen, in die Arbeit aufgenommenen Illustrationen, zu sehen sein 
wird.100 Übereinkünfte zwischen Text und Bild bestehen in der Herausstellung 
der Lebensgewohnheiten der Täter, u.a. verdeutlicht an deren ablehnender 
Einstellung zur Arbeit, am herausgestellten Alkoholkonsum, an der Körper-
haltung und Kleidung. Das Miteinander textbasierter und bildlicher Ein-
drücke trägt dazu bei, die Normen für akzeptiertes und nichtakzeptiertes 
soziales Verhalten zu aktualisieren und zu festigen.  

 

 
Abbildung 1. Johannes Friedmann im Restaurant (GB, 25) 

                                                   
100 Wiederkehrende Charakteristika sind z.B. die Abbildung der Täter in Anzügen (siehe die 
Abbildung von Engelbert Schickedanz S. 15 in Krauses Detektive nach Schulschluß (1965), 
Mr. Morgan S. 95 in Prokops Detektiv Pinky (1982)) und in uniformähnlichen Anzügen, die 
ein militärisches und martialisches Auftreten unterstreichen (siehe Großgrundbesitzer S. 66 in 
Davids Sechs Stare sitzen auf der Mauer (1961), der Fremde S. 417 in Beselers Käuzchenkuhle 
(1965)). Zeittypische Elemente fließen ebenso in die Darstellungen ein, z.B. erkennbar an den 
jugendlichen Tätern, deren lange Haare und Zigaretten herausgestellt werden, wie ihn Beuch-
lers Die Sache mit Fliegenschnepper (1969), Abbildung siehe S. 206 in dieser Arbeit.  
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In Das Geheimnis der finnischen Birke lenkt der Illustrator, dessen Namen 
aus dem Impressum nicht hervorgeht, die Vorstellung des Lesers über diese 
Figur Friedmann, indem er in der Restaurantszene als ein dicker, selbstge-
fällig lächelnder Mann abgebildet wird. Herausgearbeitet werden ferner 
Details der Bekleidung, die nicht im Text beschrieben werden, aber dennoch 
dazu dienen, die Figur erkennbar mit dem Stigma des Täters zu belegen 
(Dworak 1974, 394).101 Friedmann ist mit Anzug und Krawatte bekleidet und 
hat eine Zigarre im Mund (GB, 25). Ausgerüstet mit diesen Insignien erinnert 
er an die Darstellungen von Kapitalisten, wie sie in der Tradition sozial-
kritischer Künstler wie beispielsweise George Grosz’ steht.102 Die Abbildung 
fängt das Zwielichtige der Figur ein, denn die Leser, bereits vom Text über 
das unsympathische Wesen Friedmanns informiert, sehen ihn hier scheinbar 
freundlich mit anderen Restaurantgästen plaudern. Über Friedmanns Kumpan 
Kilian wird wenig ausgesagt. Er ist der typische Mitläufer, der erteilte 
Befehle ausführt (GB, 27, 87).  

Bei der Namenswahl der Figuren fällt auf, dass die Täter mit jüdischen 
Namen wie Friedmann und christlichen wie Kilian bezeichnet sind, was 
vermutlich kein Zufall ist, sondern als Ausdruck des Bestrebens nach 
Atheisierung der Bevölkerung und zugleich als noch immer unterschwellig 
vorhandener Ressentiments gegenüber jüdischen Mitbürgern zu interpretieren 
ist. Allerdings wird die Namenswahl den kindlichen Lesern sicherlich nicht 
so bewusst geworden sein, sondern hier ist eine unterschwellige Beein-
flussung durch den Autor und das gesellschaftliche Klima zu bemerken. Der 
Volkspolizist betont zwar bei Friedmanns Verhör: „Johannes Friedmann. Ein 
schöner, friedlicher deutscher Name“ (GB, 84), doch das muss kein Wider-
spruch zur Antisemitismusthese sein. Thomas Haudry erläutert, dass Anfang 
der 1950er Jahre eine Welle „staatlich betriebene[n] Antisemitismus“ 
(Haudry 2006, 3) das Land durchzog.103 Grundsätzlich konstatiert Haudry, 
galt die Shoah der SED „nur als ein NS-Verbrechen unter vielen“ und 
„[e]benso verfälschend erklärte sie auch den Antisemitismus als eine bloße 
Ablenkungsideologie der Herrschenden zur Spaltung und Täuschung der 
Unterdrückten“ (Haudry 2006, 1). Die Betonung des „deutschen“ Namens im 
oben angeführten Zitat könnte demnach dafür stehen, dass es offiziell keine 
antisemitischen Tendenzen in der Gesellschaft gab. Die latent vorhandenen 
Abneigungen waren jedoch nicht so einfach auszumerzen.  

                                                   
101 Siehe auch Germer (1998, 180). 
102 Eine fast identische Abbildung, ebenfalls einen dicken Mann im Anzug darstellend, der 
noch dazu eine Flasche Wein auf dem Tisch zu stehen hat (UG, 25), ist im Text Ultrasymet 
bleibt geheim (1961) von Heinz Vieweg zu finden. Sie stellt den schwedischen Magnaten Olaf 
Sören dar.  
103 Die Propagandawelle diente vor allem dazu, „Parteisäuberungen“ zu rechtfertigen, in deren 
Fahrwasser beispielsweise Paul Merker, bis 1950 Mitglied des Politbüros, angeklagt wurde, ein 
„zionistischer Agent“ zu sein (Haudry 2006, 3). Harry Waibel verweist in seiner Forschung 
ebenfalls auf antisemitische Tendenzen in der DDR (Waibel o.A.). 
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Es ist am Text zu beobachten, dass bereits die gewählte Charakterisierung 
die Täterfiguren vom Ideal eines sozialistischen Staatsbürgers abweichen 
lässt. Auch im Umgang mit den Tätern manifestiert sich das Freund-Feind-
Denken. Die Staatsmacht zeigt kompromisslose Härte und demonstriert, dass 
Feinde des Sozialismus keine Chance haben. Nach der Verhaftung Fried-
manns fällen die Polizisten schnell ihr Urteil:  

Kommt zu den Winterfestspielen der Jungen Pioniere nach Oberhof! Warum? 
Die Winterfestspiele gefallen ihm nicht! Es gefällt ihm nicht, daß unsere 
Jugend lacht und Sport treibt und daß die Sprungschanze, die Bobbahn, das 
Eisstadion, die Hotels jetzt uns allen gehören. (GB, 85) 

Ohne Kenntnis der Motive des Angeklagten findet eine Vorverurteilung statt, 
einzig darauf gründend, dass sich Friedmann abweisend gegenüber der sozia-
listischen Gemeinschaft verhält. Oberwachtmeister Schmidt, der das Verhör 
mit Friedmann leitet, argumentiert aus einer dominanten Position heraus – 
seine Macht durch seine sozialistische Überzeugung legitimierend. Diese 
Interpretation ist befugt, denn selbst der Täter scheint diese Überlegenheit des 
sozialistischen Staates zu spüren, der er sich dann beugt. Mit den Worten: 
„Dieses harte, unerbittliche Gesicht vor ihm kannte keine Schwäche und kein 
Nachlassen der Wachsamkeit“ (GB, 79) wird Friedmanns Wahrnehmung 
eines Polizisten beschrieben. 

Mit der im Text gestalteten Täterbeschreibung wird ein Motiv ange-
schnitten, das sich zu einem Kontinuum im sozialistischen Kinder- und 
Jugendkriminalroman entwickeln wird und mit Freund-Feind-Kategorien 
operiert. Die „Wachsamkeit“ der jungen Republik gegenüber Feinden, wie sie 
hier hervortritt, gehört zum zentralen Verständnis der Gesellschaft und 
verdeutlicht, dass es zur Aufgabe der Kinder- und Jugendkriminalromane 
gehörte, Werte und Normen der Gesellschaft zu diskutieren. Nach Auffas-
sung von Rainer Gries und Silke Satjukow begleitete die Bürger in der DDR 
das „Denkschema der unbedingten Polarität“ (Gries und Satjukow 2003, 24, 
Hervorhebung im Original) ein ganzes Leben lang:  

In den sozialistischen Staaten entsprachen die Bilder von Feinden und 
Freunden einem durch und durch zweigeteilten Denkschema. Polare Argu-
mentationsfiguren ließen nirgendwo dritte Wege, nirgendwo Schattierungen 
und Abstufungen zu. Ebenso unversöhnlich wie unverrückbar schienen sich 
die Pole konfrontativ gegenüberzustehen. (Gries und Satjukow 2003, 21)  

Ein Blick auf den Text zeigt solche Argumentationsfiguren. Hier bietet sich 
ein Genre, das allein schon durch die Konstruktion von Kriminalfällen die 
Möglichkeit zuließ, „feindliche“ Aktivitäten zu thematisieren. Durch das 
polarisierte Denkschema können zudem Charakteristiken und Motive für 
feindliches aber auch für freundliches Handeln noch deutlicher heraus-
gearbeitet werden. Identitätsstiftend wendet sich im bereits weiter oben ange-
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führten Zitat: „Es gefällt ihm nicht, dass unsere Jugend lacht und Sport treibt 
und dass die Sprungschanze, die Bobbahn, das Eisstadion, die Hotels jetzt uns 
allen gehören“ (GB, 85) das Pronomen „uns“ appellartig an die Leser, die 
sich als Teil der Gemeinschaft begreifen sollen. Ein „Uns“ erfordert eine 
gedankliche Gegenposition, ein „Ihr“. Die Gegensätze – hier die sozialis-
tische Gemeinschaft, in der Klassengegensätze abgeschafft sind und allen 
alles gehört, – und dort der bürgerliche Individualismus, liegen auf der Hand 
und werden im Text verstärkt, indem Friedmann als ein vom Westen be-
zahlter Saboteur hingestellt wird. Oberwachtmeister Schmidt stellt folge-
richtig beim Blick in Friedmanns Portemonnaie fest: „‚Westgeld, eine ganze 
Menge Westgeld‘. [...] ‚Wer steckt denn dahinter?‘ fragte er. ‚Wohl der ame-
rikanische Geheimdienst?‘“ (GB, 86f).  

Erneut wird betont, dass Friedmann kein Mitglied der sozialistischen 
Gemeinschaft sein kann – ein Täter muss von außen gesteuert werden. Ein 
Blick in das erste Strafrechtslehrbuch der DDR von 1957 zeigt, dass auch hier 
eine ähnlich klingende polemische Charakterisierung von Tätern vorgenom-
men wird:  

Noch immer gibt es in der Deutschen Demokratischen Republik eine 
(allerdings sich ständig verringernde) Zahl von Menschen, welche die kapita-
listische und insbesondere faschistische Vergangenheit, nicht zuletzt aber auch 
die „abendländische“ Missionartätigkeit westdeutscher, westberliner und 
ausländischer Hetz- und Propagandazentralen zu arbeitsscheuen und asozialen 
Elementen geformt hat. Diese Menschen ziehen ein müheloses Schmarotzer-
dasein (insbesondere in Gestalt der Prostitution) der produktiven Arbeit am 
gesellschaftlichen Aufbau vor, suchen sich beharrlich der kulturell-erziehe-
rischen Tätigkeit des Arbeiter-und-Bauern-Staates sowie der gesellschaft-
lichen Organisationen zu widersetzen und stellen einen Rekrutierplatz des 
Klassenfeindes für seine verbrecherische Wühltätigkeit, für Agenten, Provo-
kateure, Terroristen und Spione dar. (Strafrechtslehrbuch, zitiert nach Lin-
denberger 2003,181f)  

Die Argumentation im Fachbuch weist den gleichen Duktus wie die Täter-
beschreibung in der Erzählung auf, was darauf schließen lässt, dass die lite-
rarische Konzeption von Täterfiguren auf Vorgaben dieser Art zugriff oder es 
zumindest einen gesellschaftlichen Konsens darüber gab, wie Täter literarisch 
zu gestalten sind.  

Dass in Friedmanns Fall der amerikanische Geheimdienst und nicht etwa 
bundesrepublikanische Behörden als Auftraggeber verdächtigt werden, 
verwundert zunächst, hat jedoch seine Erklärung in den gesellschaftspo-
litischen Gegebenheiten der damaligen Zeit, die in den Text einfließen. 
Anfang der 1950er Jahre, als der Text veröffentlicht wurde, bestanden noch 
immer Verhandlungen zwischen den Großmächten, die zu einem geeinten 
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Deutschland führen sollten.104 In der Erzählung macht sich dies neben den 
Verdächtigungen über Friedmanns Auftraggeber durch die positive 
Grundstimmung gegenüber der Bundesrepublik bemerkbar: „Junge Pioniere 
aus allen Teilen der Deutschen Demokratischen Republik und aus 
Westdeutschland waren gekommen. Eine festliche Stimmung herrschte auf 
den Straßen und Plätzen, die Lautsprecher spielten frohe Jugendlieder“ (GB, 
104).  

Die Charakterisierung der Detektive  
Die Figur des Detektivs ist ein weiteres zentrales Element in der Kriminal-
literatur. Auch wenn im untersuchten Text die Jungen Michael und Heinz 
eher zufällig zu Detektiven oder Beteiligten an der Lösung des Falles werden, 
ist es dennoch aufschlussreich zu untersuchen, welche Eigenschaften sie aus-
zeichnen und auch, wie die umgebende Gesellschaft auf die Jungen reagiert.  

Beschrieben werden beide als abenteuerlustig und fantasievoll. Sie gehen 
gern eigene Wege. Kindlich naiv malen sie sich aus, wie es wäre, wenn sie 
den Skiwettbewerb gewinnen könnten. Dann würden sie berühmt und dürften 
zur Belohnung vielleicht in die Sowjetunion fahren (GB, 35f). Durch ihre 
Eskapaden sondern sie sich von den Klassenkameraden ab, die als Pioniere 
immer in der Gruppe auftreten. Ihr Verhalten stößt deswegen nicht auf 
Gegenliebe. Michael und Heinz müssen, so beschließt die Pioniergruppe, zur 
Ordnung gerufen werden: „In-di-vi-du-a-listen nennt man solche wie Heinz 
und Michael, die sich nicht um die Gruppe kümmern und lieber ihre eigenen 
Wege gehen“ äußert ein Mädchen der Pioniergruppe (GB, 31). Diese 
Erkenntnis ist so bedeutsam, dass das Wort Individualist sechs Mal in dem 
gleichnamigen Kapitel hervorgehoben und als negativ gekennzeichnet wird. 
„Heinz und Michael gehören noch nicht richtig zu uns. Sie kümmern sich 
wenig um unsere Arbeit und kommen nur dann zur Arbeitsgemeinschaft, 
wenn sie gerade Lust haben“ (GB, 31) ist der Tenor der vorgebrachten Kritik, 
die zugleich aufzeigt, welches Verhalten erwartet wird. 

Die Beteiligung am Kollektiv wird zur Kernforderung, die durch wieder-
holtes Diskutieren des Individualismusvorwurfs an die Leser weitergegeben 
werden soll. Die Kinderfigur Fritz setzt sich damit auseinander: „Wir müssen 
sie erziehen“, überlegte er. Wenn sie sich nicht genügend um die Gruppe 
kümmern, dann muss sich die Gruppe um sie kümmern“ (GB, 32).  

Aus der Art des Erzählens lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen 
ableiten. Die Kinderfiguren werden benutzt, um direkter und glaubhafter mit 
den Lesern zu kommunizieren. Die Unsicherheit darüber, ob die zu vermit-

                                                   
104 Siehe Weber (1992, 71f). Marianne Lüdecke verweist darauf, dass Anfang der 1950er Jahre 
die Amerikaner als „Kriegstreiber“ gedeutet wurden, die Westdeutschland im Kalten Krieg 
missbrauchten (Lüdecke 2006, 160). Auch Götting macht als geläufiges Feindbild im DDR-
Kriminalroman der 1950er Jahre die Präsenz der Amerikaner in Westdeutschland aus (Götting 
2000, 248f). Der hier untersuchte Kinderkriminaltext folgt diesem Muster der Schuldzu-
weisung.  
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telnde Botschaft auch ankommt, wird durch wiederholtes Thematisieren aus-
geräumt. Redundantes Erzählen gehört zu den kinderliterarischen Erzähl-
techniken, deren Funktion es ist, die „Tragfähigkeit des begrenzten gemein-
samen Vorstellungsbereiches zu intensivieren“ (Lypp 1984, 49). Doch hier 
stellt diese offensichtliche Redundanz der Informationen weniger ein narra-
tives Element zur Anpassung an den Kenntnisstand der Leser dar, sondern ist 
Ausdruck einer vordergründig didaktischen Einflussnahme. Hinzuzufügen ist, 
dass die aus Kindermund gebrauchten Formulierungen auf eine strikte 
Argumentation nach einem Freund-Feind-Muster hinweisen und ansatzweise 
bereits ein „Funktionärsdeutsch“ verwenden, wie es in der DDR im 
öffentlichen Bereich zunehmend benutzt wurde. Die Veränderungen in der 
Wortbedeutung, wie hier im negativen Beiklang des Wortes „Individualist“105 
ersichtlich, sowie die häufige Benutzung von parteibezogenen und ideo-
logisch besetzten Begriffen, wie es z.B. mit den „Jungen Pionieren“ der Fall 
ist, sind Ausdruck sprachlicher Veränderungen in der DDR-Gesellschaft hin 
zu einem „Funktionärsjargon“, auf die Walter Richter bereits 1953 aufmerk-
sam machte (2008, 45ff). Die erkennbar strukturierte Denk- und Ausdrucks-
weise sowohl des Mädchens als auch von Fritz lässt ebenfalls den didak-
tischen Einfluss der Erzählinstanz erahnen, die versucht, kindgerecht die Leit-
linien des neuen Staatswesens zu vermitteln. Bei all dem ist nicht zu über-
lesen, dass die Ideen und Wünsche der beiden Jungen Michael und Heinz 
nicht einmal erfragt werden. Die unterschwellige Kontrolle, die mit der Ein-
gliederung ins Kollektiv erreicht werden soll, findet unter dem Deckmantel 
statt, dass dies zu ihrem Besten sei.  

Nach ihrem nächtlichen Ausflug müssen sich die beiden Jungen einem ein-
berufenen Tribunal aus Klassenkameraden stellen. In einem Wandzeitungs-
artikel werden ihnen ihre Eigenmächtigkeiten vorgeworfen und gefordert, sie 
als Strafe von den Winterfestspielen auszuschließen. Gelobt von der Polizei 
dafür, dass sie die Saboteure überführt haben, zählt dieses Lob wenig in der 
Pioniergruppe. Obwohl Michael und Heinz mit ihrem Agieren Unheil vom 
Sozialismus abgewendet haben, werden sie nicht als heldenhafte Identifika-
tionsfiguren präsentiert, da sie, und dies stellt der Text deutlich heraus, eigen-
verantwortlich gehandelt haben – Pionierarbeit hat Vorrang, heißt die zu 
lernende Konsequenz. 

Dass Eigeninitiative einer Zuwiderhandlung gleichkommt und streng ge-
ahndet wird, zeigt sich darin, wie ihr Fehlverhalten angeklagt wird: „[W]ir 
müssen jetzt über Michael und Heinz zu Gericht sitzen“, sagt Annemarie, die 

                                                   
105 Marianne Schröder und Ulla Fix unterscheiden DDR-spezifische Wörter, zu denen z.B. 
„Pionierhalstuch“ oder die „Erntekampagne“ gehören, von den DDR-geprägten Wörtern, die 
„eine Art Grauzone aus Wörtern [bilden], die sich nur für den Kommunikationsteilnehmer mit 
DDR-Kompetenz als DDR-geprägt zu erkennen geben. Ihr Gebrauch ist vom Formativ her 
nicht an die DDR gebunden, ihre Bedeutung ist aber in mehrfacher Weise vom DDR-Alltag 
bestimmt“ (Schröder und Fix 1997, 165, 178). Bei dem Wort „Individualist“ handelt es sich 
demnach um einen DDR-geprägten Begriff. 
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Pionierleiterin, und dies spiegelt sich auch in der Atmosphäre des Gruppen-
nachmittags wider (GB, 107). Insgesamt wird für die Herausarbeitung des 
Motivs „Einordnung ins Kollektiv“ ca. ein Drittel des Textumfanges verwen-
det. 

Die ausführliche Beschreibung des Gruppennachmittags, die sich über das 
letzte Kapitel des Textes erstreckt, offenbart, dass dieses Tribunal gegen die 
beiden Jungen einen zentralen Stellenwert im Erziehungsprozess zum sozia-
listischen Staatsbürger einnimmt. Das Muster, nach dem es abläuft, wie-
derholt sich so oder in leicht abgewandelter Form auch in anderen Texten:106 
Die Anklage wird erhoben, die in diesem Fall Vernachlässigung des Kollek-
tivs lautet – die rechtschaffenen Pioniere drücken ihren Unmut über das Ver-
halten der Jungen aus, drohen Konsequenzen an und signalisieren dennoch, 
dass sie zur Wiederaufnahme der Abweichler bereit sind – die Angeklagten, 
hier Michael und Heinz, üben Selbstkritik, bereuen ihre Tat und geloben 
Besserung – die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft erfolgt (GB, 102-
117).107 Der Verlauf der Sitzung mit Befragung, Diskussion und Abstimmung 
hat Ähnlichkeit mit einer Gerichtsverhandlung und erhält einen rituellen 
Charakter. Es wird für die Leser Bekanntes aufgerufen und eine Verknüpfung 
zur real existierenden DDR-Gesellschaft geschaffen. Die Szene soll integrativ 
wirken und appelliert deshalb an das „Wir-Gefühl“. Durch den institutio-
nalisierten Ablauf und den verhaltensnormierenden Ausgang weist sie zu-

                                                   
106 In z.B. Fühmanns Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen (1960) wird nach dem-
selben Muster die Verfehlung der Polizisten abgeurteilt und deren Bestrafung eingeleitet (SV, 
89ff), siehe auch Siegfried Fischers Die versunkene Flaschenpost (1971), wo ebenfalls zwei 
Jungen erst nach geübter Selbstkritik wieder für ihre Klasse wirken dürfen (VF, 254). 
107 Der hier beschriebene ritualisierte Ablauf, der zur Wiedereingliederung Abtrünniger ge-
fordert wird, zeigt Parallelen zu christlichen Ritualen, wie Klaus-Georg Riegel am Beispiel 
christlicher und im Sozialismus entwickelter Riten untersucht hat. Er führt aus, dass in sozia-
listischen Gemeinschaften „öffentliche Schuldbekenntnisse nach wie vor als zentrale Diszi-
plinierungsinstrumente zur Lösung innerparteilicher Machtkämpfe eingesetzt werden“ (Riegel 
1985, 9). Riegel vergleicht das ritualisierte Schuldbekenntnis und die Läuterung der Poeni-
tenten in revolutionären Gemeinschaften mit dem Ritus der christlichen Beichte, dem private 
confessio, der nach folgendem Muster abläuft: Der Poenitent kann sich durch „eigene Willens-
anstrengung (Reue), Verdemütigung (confessio und Selbstanklage) und Leidensbereitschaft 
(Bußwerke)“ reinwaschen (Riegel 1985, 17). Zu Verhaltensweisen revolutionärer Gemein-
schaften gehört, arbeitet er weiter heraus, dass sie sich immer auf der Suche nach inneren 
Feinden befinden und deshalb einen Kontrolldruck auf ihre Mitglieder ausüben, um diese zu 
unbedingtem Gehorsam und strikter Disziplin anzuhalten (Riegel 1985, 19f). Wesentliche 
Unterschiede zwischen der privaten christlichen confessio und der öffentlichen bestehen nach 
Riegels Auffassung in folgenden Punkten: Die öffentliche confessio besteht „auf dem Fortfall 
einer a) durch Geheimnis geschützten individuellen Schuldbiographie. Die revolutionäre 
Gemeinschaft dringt darauf, eine b) feierliche Inszenierung der öffentlichen Demonstration des 
schuldhaften Verhaltens des Angeklagten vorzunehmen; sie verlangt c) das Geständnis der 
Angeklagten als Beweis für die symbolische Unterwerfung unter die Gerichtshoheit der 
revolutionären Gemeinschaft und sie fordert, daß dieses Geständnis erst dann beweiskräftig ist, 
wenn die völlige Unterwerfung die d) Auslöschung der individuellen Ansprüche des 
Angeklagten signalisiert wird“ (Riegel 1985, 22). Die von Riegel analysierten Elemente lassen 
sich auch im Text eruieren, besonders in der Gestaltung der Pionierversammlung.  
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gleich dem Einzelnen seinen Platz innerhalb der Gemeinschaft zu. Ulla Fix 
schreibt über die Wirkung von Ritualen im Alltag der DDR:  

In der Regel geht es um den Ausdruck der Überzeugtheit von der Stabilität 
einer Gruppe (in der DDR: der SED), einer Anschauung (in der DDR: der 
marxistisch-leninistischen Weltanschauung), einer Lebensform (in der DDR: 
Regelung aller Handlungen und Entscheidungen von oben, „demokratischer 
Zentralismus“, „Parteidisziplin“) und der damit verbundenen Normen. (Fix 
1998, XI)  

Die eingeräumte Präsenz für den Handlungsverlauf und die detaillierte Be-
schreibung der Pionierversammlung lassen darauf schließen, dass dieser Ritus 
von den Lesern erst eingeübt werden muss. Gesteuert wird dieser Prozess von 
den Erwachsenenfiguren. Wenn auch die Kindergruppe über das Schicksal 
von Michael und Heinz richtet, so sind es die Erwachsenen, die als aus-
schließliche Autoritäten den Weg weisen: „Wer die Arbeit in der Gruppe 
vernachlässigt [...], der muss damit rechnen, daß ihn die Freunde eines Tages 
zur Verantwortung ziehen“ (GB, 108), mischt sich die Pionierleiterin, die 
Diskussion lenkend, bereits im Anklagestadium ein; ein erneuter Hinweis 
darauf, dass eigenständiges Handeln stigmatisiert werden sollte. 

Der im Text zu beobachtende Umgang mit diesen Riten verweist darauf 
hin, dass der Kriminaltext dazu dient, gesellschaftliche Regeln transparent zu 
machen, sie gleichzeitig zu entwickeln und weiter zu festigen. Der Gedanken-
gang der rituellen Inszenierung kann noch weiter verfolgt werden. Der Zweck 
ritueller Texte liegt hauptsächlich in der Weitergabe von Werten und der 
Etablierung von Bindungen, die zur Integration in eine Gruppe führen sollen 
(Fix 2008, 336). Sie dienen außerdem „der Markierung und Ermöglichung 
von Übergängen“ und stellen „Mittel zur Erleichterung und Bewältigung von 
Übergangssituationen“ (Fix 2008, 337) dar. Werden die Passagen in Meincks 
Text, die sich mit dem Individualismusvorwurf und dem Gruppennachmittag 
beschäftigen, im Lichte von Fix’ Aussagen interpretiert, dann erhält die Pio-
nierversammlung ein besonderes Gewicht, weil mit ihr deutlich der Übergang 
vom Individuum ins Kollektiv markiert wird als die neue Qualität von Bezie-
hungen im Umfeld der Kinder. Festzustellen ist, dass Textsorten, die 
andernfalls keinen rituellen Charakter einnehmen, und darunter sind meines 
Erachtens fiktionale Texte zu zählen, in der DDR aufgrund des politisierten 
Charakters des Lebens von einer „weitflächigen“ Ritualisierung betroffen 
waren. Sie dienten Fix zufolge der Übersozialisierung, d.h. der Formung 
„maximal konformistischer Menschen“ (Fix 2008, 337).  

Bezeichnenderweise ist es nicht die Gefahr, in die sich die beiden mit 
ihrem nächtlichen Ausflug gebracht haben, über die in der Pionierversamm-
lung geurteilt wird. Den Jungen wird einzig und allein das Fernbleiben von 
der sogenannten Gruppenarbeit vorgeworfen, zudem haben sie den Literatur-
zirkel und den Gruppennachmittag versäumt und schwächere Schüler nicht 
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ausreichend unterstützt. Michael und Heinz reflektieren über ihr Verhalten 
und auch hier wirkt die auktoriale Erzählerstimme orientierend: „Sie fühlten 
sich nicht mehr als Helden des Tages, sondern als Angeklagte, die einen 
unangenehmen Urteilsspruch erwarteten“ (GB, 104). Schließlich üben beide 
Kinder die geforderte Selbstkritik und dürfen in den Schoß der Gemeinschaft 
zurückkehren. Heinz drückt seine Läuterung mit den Worten aus: „Trotzdem 
war es so, daß sich ganz tief in seinem Herzen ein Gefühl innerer Zufrieden-
heit regte. Mehr und mehr ergriff ihn die Erkenntnis, daß er richtig gehandelt 
hatte“ (GB, 112). Auch an dieser Stelle werden seine Gedanken durch die 
Erzählinstanz gefiltert. Immer dann, wenn es gilt, moralischen Werten Nach-
druck zu verleihen, mischt sich die Erzählerstimme steuernd in den Gedan-
kenfluss der Figuren ein.  

Das kleine Wörtchen „trotzdem“ in Heinz’ Gedanken signalisiert die 
kindliche Trotzreaktion und weist darauf hin, wie viel Überwindung es ihn 
gekostet hat, von seiner ursprünglichen Rechtfertigungsrede abzuweichen und 
sich schuldig zu bekennen. Für einen Moment kann hinter die offizielle 
Kulisse geblickt werden. Vorsichtig klingt an, dass das bedingungslose Ein-
fügen in die kollektiven Normen keineswegs immer leicht fällt. Wird ein 
wenig genauer die Struktur der Handlung hinterfragt, ist zudem eine Zwie-
spältigkeit in der Argumentation erkennbar, da erst das eigenverantwortliche 
Handeln der Jungen die Verhinderung des Sabotageaktes ermöglichte. An-
schließend wird ihnen genau diese Initiativkraft zum Vorwurf gemacht. Der 
Verstoß gegen geltende Normen, wie er von Michael und Heinz begangen 
wurde, erscheint in der rückwirkenden Betrachtung gleichsam Bedingung für 
das weitere Gedeihen der Republik zu sein, eine Deutung, bei der offen 
bleibt, ob sie in der Form beabsichtigt war. Die Dominanz des Individua-
lismusvorwurfes und die Ausgestaltung mit einer Art Gerichtsverhandlung 
legen nahe, dass der Text eigentlich zwei Kriminalfälle behandelt. Dabei wird 
der moralischen Verurteilung der beiden Jungen thematisch weitaus größere 
Bedeutung beigemessen als der eigentlichen Straftat – der Sabotage der 
Bobbahn. Erst mit der Einordnung ins Kollektiv sühnen die Kinderfiguren 
ihre Verfehlung.  

Die hier gewählte Rückführung von Außenseitern in das Kollektiv ist, 
Richter zufolge, eins der vorherrschenden Erzählmuster sozialistischer Kin-
derliteratur der Anfangsjahre (Richter 1995a, 291f), das richtungweisend in 
Das Geheimnis der finnischen Birke umgesetzt wurde. Lüdecke ergänzt, dass 
diese Außenseiter „auf Initiative der Pioniervertreter mit Unterstützung durch 
die Lehrer und/oder Pionierleiter“ (Lüdecke 2006, 135) gewonnen werden; 
auch dies trifft auf den Text zu. Die Präsenz des Kollektivs wird zusätzlich 
durch die Ausgestaltung der Illustrationen unterstrichen. So wird die Pionier-
leiterin, abgebildet im FDJ-Hemd, im freundschaftlichen Miteinander im 
Kreise der jungen Pioniere gezeigt (GB, 103). Mit der gewählten Darstellung 
wird wünschenswertes Verhalten idealisiert, ganz im Sinne dessen, was Karin 
Thomas als Zielbeschreibung für die bildende Kunst der 1950er Jahre angibt: 
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„Die Verbildlichung dieses Ideals galt dann als besonders effektiv, wenn der 
Beobachter eines sozialistisch-realistischen Gemäldes die romantische Ver-
klärung nicht als unrealistisch, sondern als wünschenswerte und bald zu 
erreichende Realität empfand“ (Thomas 1980, 44).  

Als Fazit zur Analyse der Kinderfiguren wird festgehalten, dass einerseits 
Unternehmungsgeist, Eigeninitiave und Mut Voraussetzungen für erfolg-
reiche junge Detektive sind, andererseits fällt auf, dass gerade diese Eigen-
schaften zwiespältig beurteilt werden. Die Funktion der Jungen in der 
Handlung beruht nicht nur darauf, kindgerechte Identifikationsfiguren zu 
schaffen, sondern an ihnen werden die von sozialistischen Mitbürgern erwar-
teten Verhaltensweisen demonstriert. Dass eigenständige detektivische Tätig-
keit von Kindern bedrohlich wirkt und nur in Zusammenarbeit mit der 
Volkspolizei und damit unter Aufsicht erwachsener Personen zugelassen 
werden kann, wird zur Quintessenz dieser Erzählung. Der sozialistisch 
geprägte Kinder- und Jugendkriminalroman wird somit ein wenig anders 
konstituiert als bereits einleitend zum Kinder- und Jugendkrimi erläutert. 
Obwohl auch im Text die beiden Jungen von den Polizisten als „tüchtige 
Kerle“ (GB, 86) bezeichnet werden, prägt dies nicht den bestehenden Ein-
druck, sondern die erteilten Rügen für ihr Verhalten.108  

Themen der erzählten Welt 
Der geforderte enge Kontakt zwischen Kindern und Erwachsenen, auf den die 
beiden Jungen eingeschworen werden sollen, von Richter als „[e]inheitliche 
Welt“ gekennzeichnet (Richter 1996, 198), stellt bereits eine Komponente der 
Gesellschaftsbeschreibung dar. Es gibt noch weitere auffällige Aspekte, die 
die Erzählung nicht nur zeittypisch in die 1950er Jahre verorten, sondern die 
zum wichtigen Bestandteil des Kinder- und Jugendkriminalromans der DDR 
über dessen gesamte Existenzzeit werden. Zu diesen gehört die Formung 
einer sozialistischen Heimat, die von Heldenfiguren bevölkert wird, die mit 
einer vorbildlichen Arbeitsmoral ausgestattet sind und das Gemeinwohl favo-
risieren. Dazu zählt außerdem die Thematisierung eines strikten Antifaschis-
mus, der zum Gründungsmythos der DDR als neuem unbeflecktem Staat 
beiträgt.  

Zum neuen sozialistischen Heimattopos gehört, dass die Handlung in der 
neu gegründeten Republik angesiedelt ist, in der regionale Bindungen auf-
gelöst werden. Zukunftsgerichtet wird das ganze Land umfasst. Geradezu 
enthusiastisch wird verkündet, wie der beschauliche Kurort von der sozia-
listischen Fröhlichkeit erfüllt wird: 

                                                   
108 Zur Verdeutlichung des Unterschiedes sei auf zwei Kinderkriminalromane aus Schweden 
und der Bundesrepublik aus derselben Zeitspanne verwiesen. Kalle Blomquist aus Lindgrens 
Meisterdetektiv Blomquist (1952, schwed. Original 1946) wird mit einem Zeitungsartikel für 
sein mutiges Handeln geehrt. In Alfred Weidenmanns Gepäckschein 666 (1953) werden die 
beiden Hauptfiguren ebenfalls für ihre Taten gefeiert.  
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In den verträumten Kurort hoch oben in den Thüringer Bergen war das bunte, 
erregende, vorwärtsstürmende Leben der Deutschen Demokratischen Repu-
blik eingedrungen. Aus den großen Lautsprechern, die an der Hauptstraße 
standen, tönte fröhliche Morgenmusik. Fensterläden wurden aufgestoßen, die 
Arbeiter gingen an ihre Arbeitsplätze zur Bobbahn, zur Rodelbahn, zum Eis-
stadion und zur Sprungschanze. (GB, 11) 

Selbst der kleine Kurort ist von der Deutschen Demokratischen Republik 
beseelt. Die begleitenden Adjektive, die das Leben als „bunt“, „erregend“ und 
„vorwärtsstürmend“ markieren, verheißen eine optimistische Zukunft, deren 
organisierter Fröhlichkeit sich keiner verschließen kann. In Meincks Text 
wird bereits im ersten Kapitel dem Gemeinschaftsgedanken und gemein-
schaftlicher Arbeit als sinnstiftendem Element beim Wiederaufbau des 
Landes gehuldigt, wie in diesen wenigen Zeilen des Textausschnitts anklingt. 
Hervorgehoben wird, dass es die Arbeiter sind, die die Sportanlagen 
aufbauen. Somit wird ihre Position als fortschrittliche gesellschaftliche Kraft 
gestärkt. Das Aufgehen des Einzelnen in der Masse versinnbildlicht die Be-
schallung mit fröhlicher Morgenmusik, zu der sich die Arbeiter zu ihren 
Arbeitsplätzen begeben, „[i]m Takt der Musik schwangen sie ihre Schaufeln 
und machten die Straße frei“ heißt es im Text über eine Kolonne von Schnee-
schippern (GB, 11). Richter betont:  

Mit der Gründung der DDR tritt nicht nur die Erzählung mit Gegenwartsstoff 
in den Mittelpunkt, sondern sie ist auch eindeutig orientiert auf eine ideolo-
gische Erziehung der Heranwachsenden im Sinne der aufzubauenden sozia-
listischen Gesellschaft. In einfachen literarischen Strukturen präsentiert sich 
ein aufklärerischer Gestus, der dem jungen Leser zu erkennen gibt, worin der 
Charakter der neuen Ordnung besteht und wo sein Platz und sein Aufga-
benfeld innerhalb dieser Ordnung sind. (Richter 1995a, 291) 

Gemeinschaft und Arbeit gelten aber nicht nur für die Heranwachsenden als 
Leitwerte, sondern werden gleichfalls an die Erwachsenen herangetragen und 
von musterhaft agierenden Figuren verkörpert. Neben den bereits erwähnten 
Pionieren ist es hier besonders Lehrer Grosser, der als Vorbild wirkt. Die 
moralische Unfehlbarkeit dieser Figur erzeugt eine Überhöhung109, die die 
erzieherischen Absichten beim Verfassen der Erzählung verraten. Die mar-
kanteste Eigenschaft solcher Erwachsenenfiguren ist ihr unbedingter Glaube 
an die sozialistische Gesellschaftsordnung und ihre Aufopferungsbereitschaft. 
Lehrer Grosser wird als ein geachteter Mann geschildert, bei dem noch bis 
spät in die Nacht Licht brennt, weil er sich auf den Unterricht vorbereitet 

                                                   
109 Die Überhöhung von ausgewählten Erwachsenenfiguren ist allerdings keine Erfindung 
sozialistischer Autoren, sondern geht in die Tradition belehrender Kinderliteratur ein. Ebenso 
gestaltete Erwachsene finden sich beispielsweise in Kästners Das fliegende Klassenzimmer 
(1935) mit dem Lehrer Dr. Justus Bökh und dem Arzt, genannt Nichtraucher.  
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(GB, 40f, 82). Er ist eine ideale Identifikationsfigur, die sich als Neulehrer110 
durch harte Arbeit die Anerkennung der Kollegen und Schüler erworben hat: 
„Er verlangte sehr viel von seinen Schülern, sie sollten lernen und forschen 
und sich für die Wissenschaft begeistern“ (GB, 42). Dieses Bildungsideal 
bezeichnet das „neue Leben in der Schule“ (GB, 42) und, wenn auch im Text 
nicht explizit so ausgedrückt, so wird die hier vorgelebte Arbeitsethik als 
Gegensatz zur nationalsozialistischen Schule und auch zu der in der 
Bundesrepublik verstanden.111 Die ideologische Stellungnahme, die sich mit 
der Lehrerfigur verbindet, wird durch das Spruchband verstärkt, das die 
Schüler um sein Geburtstagsgeschenk, einen Globus, gewunden haben: „Wir 
Jungen Pioniere kämpfen mit unserem Lehrer für Freundschaft und Frieden in 
der ganzen Welt“ (GB, 43).112 Dass sich das Band dabei um die ganze Welt 
legt, ist kein Zufall, sondern eher Ausdruck der Absicht, den Sozialismus 
auch in andere Länder zu tragen. Erneut wird die Verknüpfung „wir“ – Junge 
Pioniere mit dem Lehrer und damit aufrechte Sozialisten – gewählt als eine 
Gemeinschaft, die für Freundschaft und Frieden sorgt.  

Das Vertrautmachen mit der neuen Gesellschaftsordnung zeigt sich außer-
dem in Signalen, die für die Leser einen gemeinsamen Referenzrahmen 
bilden und die dargestellte Gemeinschaft in die DDR der 1950er Jahre ver-
orten: HO-Gaststätte, Konsum-Verkaufsstelle, Ministerpräsident Otto Grote-
wohl und Präsident Wilhelm Pieck, die zur Besichtigung erwartet werden 

                                                   
110 Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden durch die NS-Zeit belastete Lehrer aus dem 
Schuldienst entfernt und durch Neulehrer ersetzt. Diese besaßen oftmals keine pädagogische 
Vorbildung und wurden in Schnellkursen auf ihre Arbeit vorbereitet. Das wiederkehrende 
Motiv des Neulehrers als Idealbild vorbildlicher Erwachsener wird auch in anderen kinder-
literarischen Texten aus dieser Zeit gewählt, um einerseits das Engagement für den neuen Staat 
zu demonstrieren und andererseits den neuartigen, gleichberechtigten Umgang zwischen 
Lehrern und Schülern hervorzuheben. Literarische Beispiele finden sich u.a. in Erwin Stritt-
matters Tinko (1954) mit Neulehrer Kern und Horst Bastians Die Moral der Banditen (1964) 
mit Neulehrer Lindner.  
111 Die im Text verwendete Formulierung des „neuen Lebens in der Schule“ verweist auf die in 
der damaligen Zeit geführte gesellschaftliche Diskussion über Aufgaben der Schule und Aus-
gestaltung der Schulbildung. Der im Text im Zusammenhang mit schulischer Bildung ver-
mittelte Fortschrittsgedanke, der laut Lehrer Grosser sowohl Charakterbildung als auch wissen-
schaftliches Streben erfordert, findet sich im Schulgesetz wieder. Im Gesetz über die sozia-
listische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik vom 2. 
Dezember 1959 wird der Begriff der „neuen Schule“ ebenfalls aufgegriffen und in der Prä-
ambel präzisiert. In strikter Abgrenzung zu Organisation und Inhalten des Bildungswesens bis 
1945 und dem der Bundesrepublik und Westberlins wird dort der humanistische Charakter der 
sozialistischen Schulbildung betont und die Aufhebung des Bildungsprivilegs für ausgewählte 
gesellschaftliche Schichten proklamiert. So wird ausgesagt: „Die neue Schule ist das Vorbild 
für die Entwicklung der Schule ganz Deutschlands, da sie den historischen Bedingungen der 
Entwicklung unseres Vaterlandes entspricht und schöpferische Menschen erzieht, deren ganzes 
Streben auf die Arbeit für den Frieden, den Fortschritt und, die Völkerfreundschaft gerichtet 
ist“ (Schulgesetz der DDR 1959).  
112 Doch nicht nur in Meincks Text sind ideologische Parolen enthalten, sondern bereits 1955 
warnte der Schriftsteller F.C. Weiskopf vor der Sprachentfremdung in der DDR, die mittler-
weile auch in die Literatur Einzug gehalten habe, ausgelöst durch den grassierenden „Spruch-
bänder-, Behörden- und Parteijargon“ (Weiskopf 2008, 53f). 
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sowie das Jugendpostamt, in dem ein junges Mädchen in der „Kleidung einer 
Postangestellten mit einem blauen FDJ-Hemd“ (GB, 32) bedient, sind nur 
einige Beispiele dafür.  

Eine weitere im Text präsente Thematik, der Antifaschismus, weckt das 
Interesse, weil sie sich zu einer der Kernbotschaften sozialistischer Kinder-
literatur entwickelt,113 auf die immer wieder Bezug genommen wird und die 
äußerst präsent im hier untersuchten Genre auftritt. Der Antifaschismus 
wurde zur „Staatsdoktrin“ (Steinlein 2006, 324) erklärt, der dazu diente, dass 
„Selbstverständnis der DDR als angeblich bessere[n] deutsche[n] Staat zu 
propagieren und die vollständige Überwindung des Faschismus dort zu 
suggerieren“ (Steinlein 2006, 324) und somit jegliche Verantwortung für die 
jüngere Vergangenheit abzulehnen. Im Selbstverständnis der DDR ist der 
Sieg über die nationalsozialistische Diktatur auf den gemeinsamen Kampf der 
Antifaschisten mit der Sowjetunion zurückzuführen.  

Im Text wird der antifaschistische Gründungsmythos114 in der Figur des 
Volkspolizisten Richard Drews zusammengeführt. Über Drews wird ausge-
sagt, dass er früher ein Arbeiter war. Als Volkspolizist ist er nun für Ordnung 
und Sicherheit in der jungen Republik verantwortlich, wie er mit der Verhaf-
tung Friedmanns unter Beweis stellt. Beim nächtlichen Streifengang berichtet 
er zudem seinem jungen Kollegen von seinen Kriegserlebnissen. Die für den 
Handlungsverlauf bedeutungslose Binnenerzählung, man könnte ihr höchs-
tens eine die Spannung verlangsamende Funktion zuschreiben, erfüllt einen 
ideologischen Zweck: Mit ihr wird der Widerstandskampf gegen die 
Faschisten auf den kommunistischen Widerstand eingeengt und zugleich auf 
den propagierten proletarischen Internationalismus bezogen. Der kurz um-
rissene Lebenslauf – vom Arbeiter zum Republik schützenden Polizisten – 
verweist auf die gewünschte Geschichtsschreibung, welche die im DDR-
Jargon bezeichnete „historische Mission der Arbeiterklasse“ auch für die 
jungen Leser verständlich machen soll. Volkspolizist Drews: 

war mit seinen Gedanken weit weg und erinnerte sich an eine Nacht in 
Spanien, als er auf Wache stand. Das war in den Jahren 1936 bis 1938, als das 
spanische Volk gegen die Soldaten Francos, Mussolinis und Hitlers um seine 
Freiheit kämpfte. Richard gehörte zum Bataillon „Ernst Thälmann“ in den 
Internationalen Brigaden. Die Kameraden der Internationalen Brigade – 
Arbeiter, Schriftsteller, Antifaschisten aus vielen Ländern – unterstützten den 
heldenhaften Freiheitskampf des spanischen Volkes. (GB, 56f) 

Zur Funktion dieser expliziten Erläuterungen gehört, laut Strewe, dass „[d]er 
staatlich verordnete Antifaschismus [es übernahm], eine Fiktion der Schuld-
losigkeit aller Bewohner des ‚antifaschistischen Staates‘ aufzubauen“ (Strewe 

                                                   
113 Siehe Wieckhorst (2000). 
114 Zur Diskussion des Begriffes „Gründungsmythos“ siehe auch Emmerich (2000, 29f), Gries 
(2005). 



 101 

2007, 122f). Strategisch wird ferner eine historisch-gesellschaftliche Tradi-
tionslinie von der Überwindung der „finsteren“ Vergangenheit des Kapita-
lismus und des Nationalsozialismus hin zur Vollendung des Sozialismus und 
Kommunismus gezogen, um folgerichtig die mit der DDR erzielte gesell-
schaftliche Weiterentwicklung zu begründen. Strewe erläutert diesbezüglich: 
„Zu keiner Zeit beschränkte sich der historische Diskurs allein auf Vergan-
genes, immer wurde die aktuelle Situation und der Ausblick auf Zukünftiges 
einbezogen“ (Strewe 2007, 117). In der Figur des Volkspolizisten wird dies 
idealtypisch vereint und den jungen Lesern ein sozialistisch intendiertes 
Geschichtsverständnis näher gebracht.  

Zusammenfassende Bemerkungen 
Die Erzählung folgt der Struktur eines Kriminalromans, bei dem die Planung 
und Vereitelung einer Straftat im Vordergrund steht. Der Täter wird dabei als 
eine vom Ausland gesteuerte undurchsichtige und unsympathische Figur 
geschildert. Er wird durch sein Auftreten, seine Kleidung und seinen Berufs-
stand negativ markiert. Erste Anzeichen einer sozialistischen Ausgestaltung 
zeigen sich in der Bewertung der Kinderfiguren. Zu ihren Charakteristiken 
gehören, dass sie drohende Gefahren erkennen, mutig und eigenverant-
wortlich handeln. Dennoch wird ihr eigenständiger Tatendrang zurückgewie-
sen. Die umfangreiche idealtypische Beschreibung der erzählten Welt sowie 
die Propageme115– ein Erwachsener als sozialistischer Held und der 
dargestellte Antifaschismus – werden sich, wie an Folgetexten verdeutlicht 
werden kann, zu wiederkehrenden Mustern in der Kriminalliteratur ver-
festigen. Paradigmatisch werden in der Handlung zwei konkurrierende for-
melhafte Reihungen benutzt. Die eine verfolgt den Fortschrittswillen der 
Jungen, die andere die zerstörerischen, restaurativen Bestrebungen der Täter. 
Die nächtliche Begegnung am Berg manifestiert die Zuspitzung und wird zur 
Wegscheide in diesem Konflikt. Die Wende zur Lösung des Falls gelingt 
durch die Einbeziehung der Polizei und im Nachgang durch die Bearbeitung 
in der Pioniergruppe, die ihren Einfluss auf die Jungen zurückgewinnt. Die 
einfache Struktur des Handlungsverlaufes, in Lypps Sinn, besteht nicht nur in 
einer Festlegung der Täter auf bestimmte Eigenschaften und Motive, sondern 
in der ordnenden Weltsicht, die den Fokus auf die Bedeutsamkeit des 
Kollektivs richtet.  

                                                   
115 Gries prägte den Begriff Propagem, der für „‚semantische Marker‘ politischen Inhalts […], 
‚Erzählungen‘ begrenzter Komplexität, die wiederholt und über lange Zeit mit Hilfe von 
Massenmedien einer breiten Zielgruppe vermittelt werden“ steht. „Aufgrund ihrer elementaren 
semantischen Struktur sind sie in der Regel eingängig zu bebildern und erfolgreich zu 
kommunizieren. Propageme haben daher eine hohe Chance auf Aneignung und Akzeptanz 
durch die Vielen“ (Gries und Satjukow 2003, 21). 
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1.4 Die Jagd nach dem Stiefel (1953) von Max Zimmering – Die 
Auseinandersetzung mit dem literarischen Erbe: Emil und die 
Detektive (1929) von Erich Kästner 

Handlung, Spannungsaufbau und Strukturtyp – Literaturwissenschaftliche 
Rezeption – Zielsetzung der Analyse – Der Schauplatz Großstadt – Die 
Positionierung von Gut und Böse – Die Erlebniswelt der Kinderfiguren – Das 
Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern – Die Charakterisierung der 
Detektive – Zusammenfassende Gedanken zu Zimmerings Kinderfiguren – 
Tat und Täter – Die Charakterisierung der Polizei als Vertreter der Staats-
macht – Zusammenfassende Bemerkungen  

Max Zimmerings Text wurde 1953 als eine Neuveröffentlichung herausge-
geben. Ursprünglich verfasste er ihn 1932 und nahm ihn mit ins Exil in die 
Tschechoslowakei, in die er als Kommunist vor der nationalsozialistischen 
Verfolgung fliehen musste. Dort wurde die Erzählung 1936 in tschechischer 
Sprache veröffentlicht. Auf seiner weiteren Flucht nach England ging das 
deutsche Original verloren, 1946 verfasste deshalb der Schriftsteller den Text 
auf der Basis einer Rohübersetzung neu.116 Ab den 1970er Jahren bis zur 
Wende war der Text Bestandteil des Schullektürekanons und wurde in der 
4. Klasse117 unter der didaktischer Zielsetzung gelesen,  

daß die Schüler die Faschisten hassen. […] Dabei wird ihnen bewußtgemacht, 
daß in unserer Republik der Faschismus mit all seinen Wurzeln ausgerottet 
wurde und das Kampfziel der Arbeiterklasse – das sozialistische Vaterland 
und ein glückliches Leben für alle Menschen – Wirklichkeit geworden ist, 
während in Westdeutschland Imperialisten und Faschisten noch an der Macht 
sind. (Lehrplan Deutsch Klasse 4, zitiert nach Strewe 2007, 91) 

Nicht nur die Kanonisierung als Schullektüre hat zur Verbreitung der 
Erzählung beigetragen, auch die Inszenierung von 1961 als Theaterstück 
sowie die Verfilmung von 1962 unter der Regie von Konrad Petzold haben 
seinen Bekanntheitsgrad erhöht.  

Handlung, Spannungsaufbau und Strukurtyp 
Steinlein behandelt Zimmerings Erzählung unter dem Schwerpunkt „antifa-
schistische Literatur“ und verweist damit auf das thematische Hauptgewicht 
der Handlung. Dennoch, schreibt er, ist Die Jagd nach dem Stiefel auch ein 
Kriminalroman, der: 

                                                   
116 Zur Darstellung des mehrjährigen Prozesses bis zur Druckgenehmigung siehe Lokatis 
(1998a, 25f). 
117 Laut Verlagsangabe ist der Text für Leser ab zwölf Jahren.  
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auffällige Parallelen zu Kästners Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive 
(1929) auf[weist]. Eine Kindergruppe, deren Mitglieder wie bei Kästner ihren 
Fähigkeiten entsprechende Aufgaben zugeteilt bekommen, ist ebenso vertreten 
wie das Corpus delicti, wobei es sich hier nicht um durchstochene Banknoten, 
sondern um einen Stiefelabdruck handelt, mit dessen Hilfe man den Täter zu 
identifizieren sucht. (Steinlein 2006, 342) 

Zur Handlung sollte noch einiges ergänzt werden, um die Einbettung des 
Kriminalfalles in eine Gesellschaftsbeschreibung zu verdeutlichen. Die Er-
zählung ist im Berliner Arbeitermilieu der 1930er Jahre angesiedelt. Beim 
Zeitungsaustragen findet ein Junge die Leiche des ermordeten Kommunisten 
Schiemann. Ein Stiefelabdruck ist ein erster Hinweis auf den Täter. Gemein-
sam mit den befreundeten Kindern der Rotschlipse, einer Gruppe bestehend 
aus drei Jungen und drei Mädchen, soll der Fall selbst aufgeklärt werden. Der 
Polizei der Weimarer Republik trauen sie als Arbeiterkinder nicht. Ihr 
Vorhaben gelingt. Während die Kinder Puzzleteil für Puzzleteil auf der Suche 
nach dem Mörder zusammenlegen, werden gleichzeitig die gesellschaftlichen 
Verhältnisse und mögliche Gründe für den aufkeimenden Nationalsozialis-
mus im Text dargestellt. Ein zweiter Handlungsstrang entwickelt die vorhan-
denen Widersprüche der Gesellschaft am Beispiel der Schulklasse, in die die 
Detektive gehen. Hier prallen die Gegensätze zwischen reichen Handwerker- 
und armen Arbeiterkindern, bürgerlichem und kommunistischem Gedan-
kengut, aufeinander. Es wird auf antisemitische Ressentiments aufmerksam 
gemacht, unter denen zwei der Detektivinnen, die jüdischen Zwillinge Rosel 
und Fanny, zu leiden haben. Der Wechsel zwischen den beiden Handlungs-
strängen dient nicht nur dazu, ideologisch-didaktische Aspekte aufzugreifen 
und den schulischen Erfahrungsbereich der jungen Leser einzubeziehen. Die 
dadurch mögliche Regulierung des Erzähltempos durch Dehnung oder 
Raffung der Handlung erzeugt gleichfalls Spannung. Eingebettet sind die 
Jagd nach dem Täter und die Auflösung der Straftat in eine moralisierende 
Rahmenhandlung. In derem einleitenden Teil referiert der Schriftsteller, der 
sich in diesem Fall als Erzähler zu erkennen gibt, die Werksgeschichte. Im 
Schlusskapitel preist er die Vorzüge des Sozialismus und gibt einen Ausblick 
auf den weiteren Lebensweg der Figuren.  

Zimmerings Text entspricht dem Typus eines Detektivromans. Eingeleitet 
mit einem Mord verfolgen die jungen Detektive systematisch so lange 
Spuren, bis sie den Täter überführen können. Thrillerelemente, wie die Ver-
folgung des mutmaßlichen Täters mit einer Straßenbahn, sorgen für eine 
Mikrospannung, ebenso, wie die in der Klasse ausgetragenen Machtkämpfe. 
Die Makrospannung ergibt sich aus der Frage, ob es den Kindern gelingt, den 
Täter zu überführen. Erzählt wird die Kriminalhandlung analytisch, wobei 
das entscheidende Indiz, der Stiefelabdruck auf einer im Hof herumliegenden 
Zeitung, die Kinder auf die Spur führt. Die Zeitung und der Abdruck 
schränken den Kreis der Verdächtigen auf junge Männer ein, die der national-
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sozialistischen Ideologie anhängen. Mit Befragungen und Beschattungen 
kreisen die Kinder den Täter immer weiter ein und können ihn zum Schluss 
überführen.  

Ungewöhnlich ist, dass ein Mord als Verbrechen gewählt wird. Auch wenn 
den Konventionen der Kinderkriminalliteratur entsprechend über die Einzel-
heiten des Tathergangs nur so viel zu erfahren ist, als dass Schiemann er-
schlagen wurde, wird der Mord gleichsam zu einem Indikator für die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, in denen die Kinder leben müssen. Damit erfüllt 
die nach Müllers Klassifikation als „aufhellende Handlung“ zu bezeichnende 
Erzählführung eine weitere Funktion: Die Wahl des Verbrechens verweist auf 
den Anspruch sozialistischer Kinderliteratur, die gesellschaftlichen Verhält-
nisse realistisch und ohne Beschönigung darstellen zu wollen. Dazu passt aus 
DDR-Sicht, dass diese Erzählung mit einer stark wertenden Erzählerhaltung 
geschrieben wurde und offensiv sozialistische Werte propagiert. 

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Das Autorenkollektiv um Wallesch kritisierte den „spürbare[n] Belehrungs-
willen“ des Schriftstellers. Dennoch erhielt der Roman vom Autorenkollektiv 
ein positives Gesamturteil, weil es dem Schriftsteller gelang, „eine span-
nende, kindgemäße Erzählung mit abenteuerlich-kriminalistischen Aktionen“ 
zu schreiben (Wallesch 1977, 62).118 Bei Emmrich wird zu diesem Text 
ausgeführt: 

Fabel, Erzählstruktur und Intentionen dieser Erzählung weisen aus, daß sie 
noch stark früheren Etappen der proletarisch-revolutionären Literatur ver-
pflichtet ist. Zugleich sind gestalterische Schwächen nicht zu verkennen, was 
sich vor allem an der undifferenzierten Figurenzeichnung und an der ein-
schichtigen Konfliktdarstellung ablesen läßt. Trotz solcher Unzulänglichkeiten 
erweist sich Zimmerings Erzählung als ein wichtiges literarisches Zeugnis 
über den antifaschistischen Kampf der Arbeiterklasse. Durch ihren politisch-
historischen Gehalt und den damit verbundenen kriminalistischen Grund-
einfall ist sie zu einem der wirkungsvollsten Werke in der Lektüre unserer 
Kinder nach 1945 geworden. (Emmrich 1981, 120) 

Ebert zollte dem Text ebenfalls Bewunderung: „Das Modell ‚Emil und die 
Detektive‘ war benutzt worden, um ein Stück Klassenkampf und Geschichte 
der Arbeiterbewegung den Kindern nahezubringen“ (Ebert 1976, 51). 

                                                   
118 In der 1972 veröffentlichten Dissertation von Wolfgang Daniel, die sich mit empfehlens-
werten Büchern zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung älterer Schüler beschäftigt, 
sind u.a. Zimmerings Die Jagd nach dem Stiefel (1953) und Fühmanns Die Suche nach dem 
wunderbunten Vögelchen (1960) in einer Auswahl von insgesamt 591 Büchern aufgeführt 
(Daniel 1972). Er erwähnt auch andere Kriminalromane wie Davids Sechs Stare saßen auf der 
Mauer (1961), Beselers Käuzchenkuhle (1965), Heinz Becks Kriminalinspektion M2 (1966), 
Werner Schmolls Die Detektive vom Wenzelsplatz (1963) und Schweickerts Kriminalkom-
missar K. erzählt (1965). 
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Zielsetzung der Analyse 
Von der literaturwissenschaftlichen Forschung wurde mehrfach auf die 
Ähnlichkeit zu Kästners Emil und die Detektive hingewiesen, was zum 
Anlass genommen wird, in der Textanalyse nach Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden zwischen beiden Werken zu fragen. Der Fokus liegt jedoch 
weniger auf einer detaillierten Kästner-Interpretation. Vielmehr wird sein 
Text als Folie für die Interpretation des DDR-Textes genutzt.119 Geschrieben 
Ende der 1920er – Kästners Roman erschien 1929 – beziehungsweise Anfang 
der 1930er Jahre in Zimmerings Fall, verfügen beide Schriftsteller über einen 
gesellschaftlichen Referenzrahmen, der, so möchte man meinen, in wesent-
lichen Bereichen übereinstimmte. Deshalb ist es aufschlussreich zu 
beleuchten, welche Schwerpunkte sie in ihren Erzählungen setzen, aus denen 
dann Fragmente der zeitgenössischen Gesellschaft zu erkennen sind. Eine 
vergleichende Analyse hat auch zum Ziel herauszuarbeiten, wie sich 
Zimmerings Text in seiner Gestaltung vom bürgerlichen Erbe von Kästners 
Text ablöst. Auf diese Weise wird der Blick auf die Elemente des Kinder- 
und Jugendkriminalromans der DDR weiter geschärft. Die vergleichende 
Textanalyse konzentriert sich auf die Darstellung Berlins als Schauplatz der 
Handlung, auf die Positionierung von Gut-Böse, die Kinderfiguren 
(Detektive), das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern in der 
erzählten Welt sowie auf die Täter und die Rolle der Polizei.  

Der Schauplatz Großstadt 
Zu den Gemeinsamkeiten beider Romane gehört, dass sie in Berlin spielen, 
das zum Schauplatz der Jagd nach den Tätern wird. In Kästners Roman wird 
der Unterschied zwischen Emils beschaulicher kleiner Heimatstadt Neustadt 
und der faszinierenden, jedoch auch Angst einflößenden Großstadt thema-
tisiert. Emils Gedanken verdeutlichen:  

Die Stadt war so groß. Und Emil war so klein. Und kein Mensch wollte wis-
sen, warum er kein Geld hatte, und warum er nicht wußte, wo er aussteigen 
sollte. Vier Millionen Menschen lebten in Berlin, und keiner interessierte sich 
für Emil Tischbein. Niemand will von den Sorgen des anderen etwas wissen. 
[...] Emil schluckte schwer. Und fühlte sich sehr, sehr allein. (ED, 71f) 

Für die Bedeutung des Schauplatzes Großstadt für Kästners Roman erläutert 
Kümmerling-Meibauer, dass hier die Straße zum Ort des sozialen Lernens 
wird und Emil durch die Kontakte mit den anderen Kindern an Sicherheit 
gewinnt (Kümmerling-Meibauer 2007, 197). Die Kinder bei Zimmering 
erleben die Stadt anders als Emil, sie betrachten Berlin als ihre Umwelt, in 
der sie sich auskennen und mit deren Spielregeln sie bestens vertraut sind. 
                                                   
119 Zu Kästner-Interpretationen siehe Kümmerling-Meibauer (2007), Kochte (2007), Holzmann 
(2006), Kümmerling-Meibauer (2003), Weinkauff (1999), Ladenthin (1999), Schikorsky 
(1995). 
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Darin ähneln sie Emils Freunden. Der Junge Falkenauge beispielsweise, der, 
ebenso wie Emil, ohne Fahrkarte in der Straßenbahn fährt, trickst den Schaff-
ner bewusst aus (JS, 78), während Emil in der gleichen Situation Gewissens-
bisse hat (ED, 70). Isa Schikorsky bewertet die sozialen Milieus, in denen 
Kästner seinen Roman ansiedelt:  

[D]ie Kleinstadt repräsentiert das kleinbürgerliche Milieu mit Werten wie 
Begrenztheit, Überschaubarkeit, Ordnung, Nähe, Bindung. In diesem sozialen 
Kontext lebt Emil mit seiner Mutter, die nach dem Tode des Vaters gerade so 
den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn sichern kann. Die Großstadt 
dagegen repräsentiert das großbürgerliche Milieu der Intellektuellen, verweist 
auf Weltläufigkeit, Offenheit und Großzügigkeit als Leitprinzipien, die der 
Professor, Sohn eines Justizrates, vertritt. (Schikorsky 1995, 220) 

Auch wenn Schikorskys Bewertung des Berliner Milieus nicht generell 
gefolgt werden kann, schließlich beschränkt sich Emils Aktions- und Kon-
taktradius nicht nur auf großbürgerliches Milieu, kann zugestimmt werden, 
dass die von ihr benannte „Weltläufigkeit“ zu einem entscheidenden Merk-
mal für das Agieren der Figuren wird, weil sie sich in verschiedenen gesell-
schaftlichen Kreisen und Plätzen der Großstadt bewähren. So gestaltete 
Kästner den Schauplatz Großstadt zu einem neuen Sujet in der Kinderliteratur 
und wurde zu dem Autor, der „diese einschneidende Zäsur seinen jungen 
Lesern auch bewusst zu machen sucht“ (Holzmann 2006, 103). 

Im Vergleich bleibt Zimmerings Milieustudie eher dem Muster Kleinstadt 
verhaftet, denn der gesellschaftliche Umgang der Kinder beschränkt sich 
nahezu ausschließlich auf das Arbeitermilieu. Eine Ausnahme bildet die 
Schule. Von „Weltläufigkeit“ kann jedoch nicht die Rede sein. Die von 
Schikorsky als kleinbürgerlich benannten Werte dominieren die Lebenswelt 
der Kinderfiguren Zimmerings. Gepaart sind sie mit einer hierarchischen 
Unterordnung unter die Vertreter sozialistischer Ideologie. Sowohl einige 
Kinder- als auch Erwachsenenfiguren verkörpern diese Weltanschauung und 
sind dadurch die gesetzten Vorbilder. Während für Emil die Großstadt zum 
„Bewährungsraum“ (Weinkauff 1999) wird, sind es für Zimmerings 
Kinderfiguren die gesellschaftlichen Verhältnisse, die eine Bewährung erfor-
dern. Und so wie Kästner eine Reduzierung der Komplexität im Sinne des 
von Lypp gebrauchten Begriffes der Einfachheit vornimmt (Lypp 1984), 
indem er die Darstellung Berlins auf den Großstadtcharakter120 festlegt, ist 
auch Zimmerings Text auf einen Aspekt ausgerichtet. In seinem Text be-
schränkt sich allerdings die Erklärung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse 
aus Arbeitersicht.  

                                                   
120 Gina Weinkauff nennt Kästners Berlin eine künstliche Welt, in der z.B. die politischen 
Kämpfe und Auseinandersetzungen der 1920er Jahre ausgespart bleiben (Weinkauff 1999, 
151).  
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Die Positionierung von Gut und Böse 
In Kästners Text wird der Gegensatz zwischen Gut und Böse an die mora-
lischen Werte zum Verhalten in der Gemeinschaft geknüpft, wobei die rich-
tige Haltung von den Kinderfiguren besetzt wird. Das Böse zeigt sich im 
unmoralischen Handeln eines Einzelnen, nämlich Herrn Grundeis. Kästners 
Idealvorstellungen, nach denen „auf pädagogischem Wege zu einer huma-
neren Gesellschaft“ (Schikorsky 1995, 217) gelangt werden kann und diese 
humanere Gesellschaft durch die „Anleitung zur Selbsterziehung der Kinder“ 
(Schikorsky 1995, 217) erreicht wird, prägen die Beschreibung im Text. 
Grundeis wirkt als ein isolierter Einzeltäter. Die in der erzählten Welt be-
schriebene Gesellschaft wirkt schnelllebig und gestresst, was Grundeis’ Trei-
ben begünstigt. Emils erster Eindruck vom Berliner Verkehr mit drängelnden 
Autos und vorbeihastenden Menschen verdichtet diese Empfindung (ED, 67) 
einer belasteten Umwelt. Hinzu kommt, dass die anderen aufgeführten Er-
wachsenen, zu erwähnen sind beispielsweise die Bankbeamten (ED, 130), 
nicht so aufmerksam im Erkennen eines Diebes sind. Sie unterstützen jedoch 
die Kinder nach Kräften. In den Fokus der Handlung rückt die autonom 
handelnden Kindergemeinschaft, die die moralischen Werte, wie Hilfsbe-
reitschaft und Gerechtigkeitssinn setzt.121  

Bei Zimmering wird der Gut-Böse-Gegensatz mit einer deutlich poli-
tischen Aussage aufgeladen, auf die die Beobachtung Steinleins über antifa-
schistische Kinder- und Jugendliteratur in der DDR zutrifft:  

Das Gesellschaftsbild, das den Handlungs- und Konfliktkonstruktionen anti-
faschistischer KJL zugrunde liegt, ist strikt dichotomisch: als Leitdifferenz 
erweist sich die zwischen Kapitalismus (in seiner faschistischen Radikalisie-
rung) und Sozialismus (Kommunismus im Sinne seiner politischen Organi-
sierung als kommunistische Partei). […] Allerdings wird diese politisch-
ideologisch konnotierte Leitdifferenz kapitalistisch/faschistisch vs. sozialis-
tisch bzw. kommunistisch durchgängig verstärkt bzw. überlagert durch die 
stark moralisch konnotierte von unmenschlich vs. menschlich. Dabei rekla-
miert der Sozialismus für sich selbstverständlich als auszeichnendes Merkmal 
die Menschlichkeit. (Steinlein 2006, 327) 

Steinleins Resümee kann auf die Positionen bezogen werden, die der aukto-
riale Erzähler einnimmt. Es ist ein moralisierender Erzählton, der sich durch-
gängig bemerkbar macht und den jungen Lesern die ideologisch-didaktische 
Interpretation des Textes bereits vorgibt. Mit direkten Ansprachen versucht 
der Erzähler schon in der einleitenden Rahmenerzählung eine Gemeinschaft 
zu etablieren: 

Ja, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Wenn ihr diese Erzählung lest, 
denkt stets daran, daß wir alles Gute, was wir heute haben – die Schulen, die 
Spielplätze, die Pionierhäuser, die Ferienlager, die Theater der Jungen 

                                                   
121 Siehe auch Weinkauff (1999, 156), Kochte (2007, 52f). 
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Generation und die schönen Bücher –, denen verdanken, die gestern und heute 
so kämpften und kämpfen wie die Kinder dieser Geschichte. (JS, 7, Hervor-
hebung C.L.)  

Erneut wird solidarisierend das Pronomen „wir“ eingesetzt. Die Ausdrucks-
weise der Ansprache fordert zur Dankbarkeit auf und ist zugleich eine Er-
mahnung, sich ebenso mutig wie die Romankinder zu verhalten. Aus auk-
torialer Perspektive führt ein offensichtlich erwachsener Erzähler die Leser 
durch die Geschichte und spart nicht mit Kommentaren.122 Seinen Wissens-
vorsprung nutzend, da er sowohl die Vorkriegszeit, die Hitlerzeit als auch den 
Neubeginn in der DDR erlebt hat, bewertet er die Ereignisse. Legitimiert wird 
sein Verfahren im Text damit, dass er sich als von den Nazis verfolgter 
Kommunist quasi autobiographisch zu Wort meldet. Immer wieder werden 
Erörterungen auf eine generalisierende Ebene gehoben, in der über die 
eigentliche Handlung hinaus, Hinweise für erwünschtes Verhalten – wie im 
oben gewählte Zitat verdeutlicht, z.B. Dankbarkeit gegenüber der sozia-
listischen Gemeinschaft auszudrücken – gegeben werden. Die vom Erzähler 
gewählte direkte Ansprache der Leser, wie sie beispielsweise in „schauen wir 
gleich mitten in die Klasse hinein“ (JS, 8) zutage tritt, steht in der kinder-
literarischen Tradition der ursprünglichen Entstehungszeit des Romans. Sie 
findet sich auch bei Erich Kästner, wo es in Emil und die Detektive heißt: 
„Vielleicht seid ihr geschickt genug und könnt euch aus den verschiedenen 
Elementen die Geschichte zusammenstellen, ehe ich sie erzähle?“ (ED, 17).123  

Bei Zimmering ist zu beobachten, wie eine politisch motivierte Ge-
schichtsschreibung mittels Interpretation historischer Zusammenhänge voll-
zogen wird. Bei der Lektüre des Textes sollte nicht aus dem Fokus geraten, 
dass es sich hierbei um eine Kriminalgeschichte handelt, die aber offensicht-
lich anderen Zwecken als nur der Unterhaltung dienen soll: 

Wie ich euch schon am Anfang meiner Geschichte gesagt habe, gab es zu 
jener Zeit viele Millionen Menschen, die gegen den Faschismus und gegen 
den Krieg waren, aber sie waren uneinig. Nicht einmal die Arbeiter kämpften 
gemeinsam, obgleich alle ein und denselben Feind hatten. Und dann gab es 
noch Millionen Menschen, die zwar nicht alle böse waren, die aber dem Hitler 
auf seine Lügen und falschen Versprechungen hereinfielen. […] Ernst Thäl-
mann, der Führer der deutschen Arbeiter – von dem ihr ja schon viel gehört 
habt –, hat immer wieder gesagt: „Hitler, das ist der Krieg!“ Aber leider haben 
nicht genug auf ihn gehört. (JS, 121)  

                                                   
122 Der Erzähler im Zimmerings Text äußert sich nicht ausschließlich zu gesellschaftspoli-
tischen Themen, sondern hat eine allgemein moralisierende Tendenz, wie am folgenden Text-
beispiel ersichtlich wird: „Aber das ist im Sport leider nicht zu vermeiden, obgleich man sich 
wenigstens drum bemühen sollte“ (JS, 8, Hervorhebung C.L.) Die Kommentare zu politisch-
korrektem Verhalten überwiegen jedoch. 
123 Auch in anderen Texten aus dieser Zeit, wie z.B. in Wilhelm Matthießens Das Rote U 
(1932) findet sich diese Art der Kontaktaufnahme zum Leser.  
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Der Verweis auf Ernst Thälmann, der als Personifizierung des antifaschis-
tischen Widerstandes in der DDR heroisiert wurde, wie Gries (2002) und 
Annette Leo (2002) herausarbeiten, ist ein Indiz dafür, dass der Machtan-
spruch der Arbeiterklasse als fortschrittliche Kraft legitimiert werden soll. 
Zugleich kann es auch als ein Hinweis dafür gedeutet werden, dass die Erzäh-
lung nicht vorrangig nur das Unterhaltungsbedürfnis der Leser bedient. 

Verglichen mit Kästner, in dessen Texten enthaltene Hinweise124 auf die 
moralische Entwicklung des Einzelnen abzielen, verzichtet der Erzähler bei 
Zimmering auf diese individuelle Komponente, sondern fordert zur Reflexion 
über die Gesellschaft auf. Die jungen Leser werden nicht als Individuen, 
sondern als Bestandteil eines Kollektivs angesprochen. 

Die Erlebniswelt der Kinderfiguren 
Pieper schlussfolgerte 1972 in ihrer Dissertation über die Aufgabe der Kin-
derliteratur, dass die:  

Darstellung der gesellschaftlichen Realität im Kinderbuch, die Darstellung 
ethischer Normen, weltanschaulich-politischer Probleme […] auf der Grund-
lage des ästhetischen Erlebnisses den Leser mit ethischen, ideologischen, öko-
nomischen, sozialen Erscheinungen der Vergangenheit und Gegenwart be-
kannt werden [lassen]. (Pieper 1972, 2) 

Den bei Pieper im Einklang mit dem Parteitagsbericht des VIII. Parteitag der 
SED formulierten Maßstab nach einer parteilichen und sozialistischen Kin-
derliteratur, deren vordringliche Aufgabe die „Persönlichkeitsentwicklung 
des zukünftigen Staatsbürgers“ ist (Pieper 1972, 2), angelegt auf Zimmerings 
Text, kann dieser als ein Musterbeispiel gelten, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die Vergangenheit mit der Gegenwart über eine sozialistische 
Interpretation zu verbinden.  

Die Präferenzen des Erzählers werden nicht nur in der Rahmenhandlung 
spürbar, sondern zeigen sich beispielhaft in den Kinderfiguren. Deren gleich 
zu Beginn herausgestellte politische Zugehörigkeit ist eigentlich nicht hand-
lungsrelevant, wird aber im Text betont: „An der langen Seite des Katheders 
stand der Rote Jack und erklärte das Kathederfußballspiel. Man nannte ihn 
den Roten Jack, weil sein Vater bei den Kommunisten und Jack selbst bei den 
Jungpionieren war“ (JS, 8). 

Diese Art zu schreiben, kann als agitierend bezeichnet werden, besonders, 
weil nur einseitig Kritik gegen die (früheren) kapitalistischen Verhältnisse 
zugelassen wird. Die Verdienste der Arbeiterklasse, zu denen sich die Leser 

                                                   
124 In Das fliegende Klassenzimmer (1935) äußert er beispielsweise: „Und schreibt euch hinter 
die Ohren, was ich jetzt sage: ‚Mut ohne Klugheit ist Unfug; und Klugheit ohne Mut ist 
Quatsch!‘“ (Kästner 2002, 19). In Emil und die Detektive (1929) hält sich der Erzähler mit 
derart offensichtlichen moralischen Hinweisen zurück, die Handlung ist eher dialog- und 
aktionsorientiert und daraus ergibt sich die Botschaft – hilfsbereit und solidarisch zu handeln.  
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zugehörig fühlen sollen, werden schlagwortartig immer wieder herausgestellt. 
Der Jugendliche Fritz, dessen Funktion mit Vertrauensmann der Jugend bei 
den Jungen Pionieren angegeben wird, hält beispielsweise eine Ansprache an 
die beteiligten jungen Detektive: 

Aber, Pioniere, wenn das schaffende Volk gelernt hat, welche Kraft in ihm 
wohnt, und wenn es diese Kraft einsetzt, um seine Unterdrücker zu verjagen, 
dann kommt die Zeit, da die Arbeiter und Bauern und alle arbeitenden Men-
schen sich gemeinsam ein besseres Leben aufbauen werden. (JS, 119). 

Mit dieser in die Zukunft weisenden Aussage schließt sich der Kreis zur ein-
gangs durch den Erzähler getroffenen Vorhersage. In der zum Zeitpunkt der 
Neuveröffentlichung vorhandenen Gegenwart, im sozialistischen Staat, hat 
sich die Prophezeiung von Fritz erfüllt und die Leser dürfen sich dieser 
Traditionslinie verpflichtet fühlen. 

Gleich der ideologischen Erzählerhaltung, sind es auch bestimmte, im Text 
enthaltene Elemente der Handlung, die typisch für Werke der proletarischen 
Kinderliteratur125 sind und sich, wie bei Zimmering, auch z.B. in Auguste 
Lazars Sally Bleistift in Amerika (1935) und Alex Weddings Ede und Unku 
(1931) zeigen. Zum wiederkehrenden Muster gehört, dass die Lebensbedin-
gungen der Arbeiterklasse im Kapitalismus herausgearbeitet und als eine 
Folge von ausbeuterischen Klassengegensätzen gedeutet werden. Die Vertre-
ter der Arbeiterklasse präsentieren sich in den Erzählungen als solidarisch, 
anderen gesellschaftlichen Schichten intellektuell und moralisch überlegen 
und mit dem Willen ausgestattet, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundle-
gend zu verändern. Auch in Die Jagd nach dem Stiefel wird über die Lebens-
bedingungen der Arbeiter nachgedacht. Als der Lehrer den Verdacht äußert, 
Jack hätte seinen Aufsatz mit Hilfe seines Vaters verfasst, entgegnet ihm 
dieser: 

„Ich mache meine Aufgaben immer allein. Mein Vater ist tagsüber in der 
Fabrik, und abends gibt es noch viel für die Partei zu tun. Er hat für meine 
Schularbeiten gar keine Zeit übrig.“  
„Na, wenn du’s sagst…Aber ich finde, manches klingt ein bißchen wie von 
Erwachsenen“, meinte Zeppelin. „Hier zum Beispiel schreibst du: Die Schön-
heiten des Waldes kann man gar nicht genießen, wenn man zum Schulausflug 
mit leerem Magen und leichter Kleidung kommt und dauernd friert. Wer 
hungert und friert, kann sich nicht sehr an der Natur erfreuen. Das hat dir doch 
dein Vater diktiert, was?“. (JS, 10) 

Schon in diesen wenigen Zeilen sind entscheidende Grundmuster zusammen-
gefasst, auf denen der Roman basiert: die Ungerechtigkeiten des kapita-
listischen Gesellschaftssystems, schwer arbeitende Werktätige versus „reiche 
Ausbeuter“ und das vor familiären Interessen stehende Primat der Partei. 
                                                   
125 Siehe dazu z.B. Karrenbrock (2008, 248ff), Altner (1988). 
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Der politische Gehalt von Zimmerings Text tritt noch deutlicher hervor, 
wenn Kästners Emil dagegen gesetzt wird. Auch Kästners Figur Emil stammt 
nicht aus begüterten Verhältnissen, weshalb für ihn der Diebstahl des eisern 
für die Großmutter zusammengesparten Geldes zur Tragödie wird. Die 
problematische finanzielle Situation von Emils alleinerziehender Mutter wird 
im Text deutlich angesprochen (ED, 32ff). Kästner unterlässt es jedoch, eine 
Diskussion über gesellschaftliche Realitäten zu etablieren, was ihm, wie oben 
erläutert, von sozialistischen Literaturwissenschaftlern zum Vorwurf gemacht 
wurde.  

Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern 
Bei der vergleichenden Betrachtung beider Texte fallen auch Gemeinsam-
keiten auf, beispielsweise, wenn ein vertrauensvoller Umgang zwischen den 
Generationen eingefordert wird. An das von Kästner in Das fliegende Klas-
senzimmer126 (1935) formulierte Ideal erinnert die Ansprache des Jungver-
trauensmanns Fritz, die er nach der Festnahme des Täters an die Kinder hält:  

Einen Fehler habt ihr allerdings begangen, daß muß ich euch ehrlich sagen: 
Nämlich, daß ihr uns, euren erwachsenen Kameraden, nichts von eurer Arbeit 
gesagt habt, das war nicht richtig. Wir Erwachsenen sind doch eure Kame-
raden, stimmt’s? Ja, wir müssen zueinander so viel Vertrauen haben, daß wir 
nichts geheimzuhalten brauchen, denn wie sollen wir uns sonst gegenseitig 
helfen? (JS, 119f ) 

In Emil und die Detektive wird ebenfalls auf den vertrauensvollen Umgang 
mit Erwachsenen verwiesen. Beispielsweise lässt sich der Kommissar zu 
einem Lob hinreißen: „‚Wunderbar habt ihr das gemacht, ihr Jungen‘, meinte 
der Kommissar und steckte sich eine dicke Zigarre an“ (ED 142). Das sollte 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch bei Kästner die Erwachsenen 
als Erziehungsinstanzen über die Kinder bestimmen und selbstbestimmtes 
Handeln nur einen Ausnahmezustand darstellt. Emil, der großzügig seine Be-
lohnung ausgeben will, wird von seinem Onkel zurechtgewiesen: „‚Damit 
kannst du gar nicht machen, was du willst‘, erklärte Onkel Heimbold. ‚Du 
bist doch ein Kind. Und die Entscheidung, was mit dem Geld geschehen soll, 
hat deine Mutter zu treffen‘“ (ED, 168).  

Zu den Quellen sozialistischer Kinderliteratur – das wurde im Teil I, 
Kapitel 3.4 bereits dargelegt – wird Kästner in der DDR gezählt, weil er einen 
vertrauensvollen Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen befürwortet 

                                                   
126 Dort sinniert der Lehrer Dr. Bökh: „‚Warum habt ihr mich denn nicht gefragt? Habt ihr so 
wenig Vertrauen zu mir?‘ Er drehte sich um. ‚Dann verdiene ich ja selber die Strafe! Dann 
wäre ich an eurem Fehler schuld!‘“ (Kästner 2002, 78). An anderer Stelle greift er noch einmal 
den Wunsch nach partnerschaftlichem Miteinander auf: „Der Junge aber, […], nahm sich 
damals vor, daß er in dieser Schule, […], später einmal selber Hauslehrer werden wollte. 
Damit die Jungen einen Menschen hätten, dem sie alles sagen könnten, was ihr Herz 
bedrückte!“ (Kästner 2002, 83). 
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und die Vorbildwirkung Erwachsener propagiert. Die Darstellung in Zim-
merings Text kann als intertextuelle Bezugnahme gelesen werden, die darauf 
verweist, dass beide Schriftsteller diesbezügliche pädagogische Ideen wert-
schätzten. Bei Zimmering lassen sie sich jedoch ausschließlich mit sozialis-
tisch eingestellten Erwachsenen erfüllen. Das oben gewählte Zitat, indem 
Fritz explizit die vertrauensvolle Basis zwischen Erwachsenen und Kindern 
anspricht, wenn er auf die „Kameradschaft“ zwischen ihnen verweist, dient 
als Beispiel für diese Haltung.  

Die Charakterisierung der Detektive 
Genau wie Kästner, der in seinem Text eine Berliner Kinderbande unter der 
Leitung von Gustav mit der Hupe agieren lässt, überträgt auch Zimmering 
den Fall einer Kinderbande, den Rotschlipsen. Gemeinsam ist beiden Banden, 
dass deren Mitgliedern bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden, wie 
Neugierde, Intelligenz, Mut und Entschlusskraft, die die Kinder bei ihrer Jagd 
nach den jeweiligen Tätern benötigen. Diese Merkmale zeichnen die Detek-
tive als Gruppe aus. 

Zum Charakter des Textes von Zimmering passt, dass er die gesellschaft-
lichen Verhältnisse sehr vereinfacht und polarisierend als Freund-Feind-Ver-
hältnisse darstellt. Schematisch angelegte Figuren tragen zu diesem Eindruck 
bei. Der bereits erwähnte Rote Jack wird aufgrund seiner Herkunft aus einem 
Arbeiterhaushalt, die es ihm anscheinend ermöglicht, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse zu durchschauen, zum intellektuellen Anführer der Gruppe. 
Außerdem ist er ein selbstloser Freund. Zu seiner Klassenzugehörigkeit 
passend repräsentiert Jack ebenfalls die konsequent antifaschistische Grund-
haltung. Im Gespräch mit dem jüdischen Mädchen Rosel erklärt er, warum 
sich die Klassenkameraden so bösartig benehmen und den Zwillingen 
Schimpfwörter wie „Affengesicht“, „Niggerfratze“ (JS, 20) oder „Judenaffe“ 
(JS, 59) nachrufen:  

Siehst du, Rosel, die Sache ist eben so. […] [D]ie sind dann alle aufgehetzt 
und hören so was von ihren Alten zu Hause, aber für uns Arbeiterkinder gibt’s 
das nicht. Alle, die gegen die Nazis und gegen den Krieg sind, den der Hitler 
will, die müssen zusammenhalten. Ist doch ganz klar. Und es ist auch 
gleichgültig, ob sie Neger sind, Chinesen, Christen oder Juden. (JS, 59f)  

Jacks Äußerungen sind eher als eine Wertung der erwachsenen Erzählerfigur 
zu verstehen, die bei der Neubearbeitung des Stoffes nach dem Krieg hin-
zugefügt worden ist.127 Dass in der ursprünglichen Entstehungszeit 1932 
Hitlers Kriegspläne und der Holocaust schon in vollem Umfang, wie im Zitat 
angedeutet, durchschaut werden konnten, ist anzuzweifeln. Konstruiert wirkt 
auch das Ausdrucksvermögen der Figur. Für zwölfjährige Kinder erscheint 
                                                   
127 Zimmering informiert im Vorwort darüber, dass er mit der vorgenommenen Rücküber-
setzung aus dem Tschechischen unzufrieden war und deshalb den Text neu geschrieben habe. 
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die abgegebene Erklärung zu reflektiert, auch wenn die umgangssprachliche 
Formulierung „ihre Alten“ etwas anderes andeuten soll. Die Ausdrucks-
weisen anderer Kinder, wie in diesem Beispiel Rosels: „ Aber das kannst du 
ja auch nicht ändern… sie sind doch alle so!“ (JS, 59), stellen diese zudem als 
naiver und unwissender dar. Sie verfügen nie über den politischen Scharfsinn 
des Arbeiterkindes Jack.  

An einem weiteren Beispiel wirkt die betont ritualisierte Ansprache, mit 
der sich Jack an seine Freunde richtet, ebenfalls so, als ob eine ideologische 
Positionierung das Ziel ist: „‚Genossen‘, begann Jack im Flüsterton, ‚Wir 
müssen unbedingt den Mörder herausfinden. Der Schiemann muß gerächt 
werden. Wenn wir dem Verbrecher nicht auf die Spur kommen, dann will ich 
nicht mehr der Rote Jack sein‘“ (JS, 31). Leitmotivisch werden auf diese 
Weise der Antifaschismus und die marxistische Weltanschauung sowohl von 
der Erzählerfigur als auch von Jack getragen. Gerade mit Blick auf die Figur 
des Jack ist es berechtigt zu schlussfolgern, dass hier eine offensichtliche 
ideologische Beeinflussung – nach Hollindales Maßstäben – stattfinden soll. 
Die Gratwanderung zwischen didaktischer Erläuterung und Glaubwürdigkeit 
von Figuren erweist sich dabei als schwierig, die Überhöhung von Jack wirkt 
einfach nur agitatorisch und, wie Lypp es ausdrückt, „pathetisch über-
steigert“:  

Mit der Erweiterung durchschnittlicher realer Erlebnismöglichkeiten in Rich-
tung auf größere gesellschaftliche und politische Handlungszusammenhänge 
hin läuft die Darstellung der überlegenen Kinderfigur Gefahr, das, was sie 
erklären soll, sensationell aufzuladen und pathetisch zu übersteigern. (Lypp 
1984, 65) 

Auch die anderen Kinderfiguren werden funktionalisiert: Paul, ein Arbeiter-
junge mit einer kranken Mutter, muss Zeitungen austragen, um zum Lebens-
unterhalt beizutragen. Er steht symbolisch für die schweren Lebensbedin-
gungen und wird beispielsweise wegen seines schäbigen Mantels von den 
reicheren Kindern der Schulklasse gehänselt (JS, 82). Jack und er sind die 
einzigen Pioniere und Musterexemplare freundschaftlichen Verhaltens. Fal-
kenauge, der dritte Junge im Bunde, trägt seinen Spitznamen wegen seiner 
Zugehörigkeit zu den Falken, der Jugendorganisation der Sozialdemokraten. 
Seine markanteste Eigenschaft ist seine Loyalität und dass er die Befehle 
Jacks ausführt. Rosel und Fanny, die jüdischen Zwillinge sowie die „dick-
liche“ Gerda stehen für die offiziell propagierte Gleichberechtigung, spielen 
in der von den Jungen dominierten Detektivarbeit allerdings eine untergeord-
nete Rolle. Zimmerings Mädchenfiguren bleiben weiblichen Stereotypen128 
verhaftet, sie sind empfindsam und ordnen sich den Jungen unter.129 So muss 

                                                   
128 Zu Genderstereotypen in der Kinder- und Jugendliteratur siehe Stephens (1996). 
129 Dass sich dies nicht nur auf Zimmerings Mädchenfiguren beschränkt, weist Edith George in 
ihrem 1980 erschienenen Artikel nach, der den provokanten Titel trägt Das spezielle Problem 
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Fanny beispielsweise von Jack an der Hand über den Hof geführt werden, auf 
dem der tote Schiemann liegt, weil sie vor Angst zittert (JS, 27f). Auch 
Rosels Schüchternheit wird explizit erwähnt (JS, 58).  

Als Jack wieder einmal die Arbeitsaufgaben unter den Kindern verteilt, 
schlägt er vor: „‚Dazu brauchen wir mindestens drei Mann.‘ ‚Und was ist mit 
uns Mädchen?‘ vernahm man Gerdas Stimme. ‚Na klar‘, beschwichtige Jack, 
‚Es können auch drei Mädchen sein.‘“ (JS, 50), und bereits darin, dass die 
Mädchen ihren Anspruch erst explizit einfordern müssen, zeigt sich ihre 
Zurücksetzung (siehe auch JS, 119).  

Die Mädchen stehen in ihrer Beschreibung Figuren bürgerlicher Autoren 
wie Kästners Pony Hütchen130 in Emil und die Detektive (1929), Matthießens 
Silli in Das rote U (1932) oder Wolf Durians Erika aus Kai aus der Kiste 
(1926) nahe. Sie figurieren als mütterliche Elemente, indem sie die Jungen 
versorgen, Gefühle zeigen, sonst aber den Stellenwert von „Watson“-Figuren 
zugewiesen bekommen. Sie sind die Stichwortgeber, die die Jungenfiguren 
souveräner wirken lassen. Selbst das Schlusskapitel benachteiligt die Mäd-
chen. Zum Werdegang der Figuren in der Nachkriegszeit heißt es, dass Fal-
kenauge ein heroischer Widerstandskämpfer wurde, der an der Seite grie-
chischer Partisanen gegen Hitler kämpfte und nun nach dem Krieg als Volks-
polizist im Dienst des Volkes arbeitet. Jack wiederum hat die „furchtbare Zeit 
im Konzentrationslager überlebt und leistet heute eine wichtige Arbeit für den 
Aufbau der volkseigenen Industrie“ (JS, 123).  

Gerdas Werdegang hingegen wird in dem Nachwort, das in der Ausgabe 
von 1989 enthalten ist, abweichend beschrieben. Obwohl bereits mit der 
Gründung der Republik 1949 die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
verfassungsrechtlich verankert wurde,131 fällt beim Vergleich der Aussagen zu 
den Jungenfiguren mit denen über Gerda auf, dass auch in der DDR immer 
noch überlieferte Rollenbilder gepflegt werden: 

                                                                                                                         
oder Sind Frauen andere Geräte. Sie unterstreicht, dass die Frauenfrage erst in Ansätzen Ein-
gang in die sozialistische Kinderliteratur gefunden hat und überlieferte Rollenbilder weiter 
Bestand haben: „Die Welt der Mädchen ist harmloser, unauffälliger und von da aus denn auch 
unbedeutender. Mädchen stehen in der zweiten Reihe“ (George 1980, 24). Mädchenfiguren 
werden i.d.R. als Stimulans benutzt, die die Tatkraft der Jungenfiguren anrege (George 1980, 
25), eine Einschätzung, die durchaus auf den hier untersuchten Text übertragbar ist. Siehe dazu 
auch die Diskussion zu rollentypischem Verhalten im Bilderbuch der DDR bei Petschmann 
(1995), Henke-Metzler und Stinzel (1990). Doch auch für neuere Krimis ist diese stereotype 
Rollenzuschreibung längst nicht überwunden, wie Andrea Wegener beanstandet: „Sehr bemer-
kenswert ist dagegen die Abwesenheit von bewusst ‚maskulin‘ und betont forsch auftretenden 
Mädchen ausgerechnet in dem Genre, das wohl neben der Abenteuerliteratur die meisten 
Möglichkeiten böte, sich als draufgängerische Heldin zu beweisen“ (Wegener 2002, 63), siehe 
auch Kochte (2004, 16f).  
130 Es soll betont werden, dass Pony Hütchen durchaus kess und aufmüpfig ist und auf diese 
Weise ein neuartiges selbstbewusstes Mädchenideal vertritt. Ihre Rolle bei der Aufklärung des 
Kriminalfalles ist jedoch sehr beschränkt. 
131 In der Verfassung von 1949 wird im Artikel 7 die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
festgeschrieben (Verfassung der DDR 1949). 
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Ja, und die dicke Gerda? Die ist heute nicht mehr die dicke Gerda, sondern 
eine erwachsene Frau. Sie hat auch einen Sohn und eine Tochter, die genauso 
aussieht, wie die dicke Gerda aussah, als sie selbst noch ein Mädchen war. 
(JS, 122f) 

Fokussiert wird bei ihrer Beschreibung auf ihr Erscheinungsbild und ihre 
Rolle als Mutter. Ob Gerda sich im Krieg auch am Widerstand gegen Hitler 
beteiligt hat, ob sie einen Beruf ausübt und wenn ja welchen, ist bedeu-
tungslos. Die Fixierung auf das Äußere, so ist kritisch anzumerken, geht 
zudem auf die nächste Generation über, denn Gerdas Tochter wird nach den-
selben Maßstäben bewertet. Interessanterweise gibt es mehrere Varianten des 
Nachwortes. In einem bis in die 1970er Jahre verwendeten Nachwort, wird 
über Gerdas Werdegang ausgesagt, dass sie Leiterin einer Schule geworden 
ist (JS 1972, 75). Es wird also über ihre Berufstätigkeit reflektiert. Dahren-
dorf zufolge sind Mädchenfiguren in DDR-Mädchenromanen mit einem 
aktiveren Wesen ausgestattet, das ihnen erlaubt, selbstbewusster zu agieren. 
Bemerkbar wird dies beispielsweise in der Berufswahl sowie in der Über-
nahme politischer Mitverantwortung, die auf das Wohl der Gemeinschaft 
gerichtet ist (Dahrendorf 1973, 274). Gemessen daran verkörpern die Mäd-
chenfiguren Zimmerings ein überliefertes Idealbild, das eher zu der Zeit des 
ursprünglichen Entstehens des Textes passt. Der Verweis auf Gerdas Beruf in 
der 1972er Schulbuchausgabe kann als Modernisierung und Angleichung an 
DDR-Gegebenheiten interpretiert werden. Der festzustellende Verzicht 
darauf in früheren (JS 1964) und späteren Ausgaben (JS) und (JS 1981) 
könnte jedoch ebenfalls bedeuten, dass dieser Thematik eine untergeordnete 
Rolle beigemessen wurde, weil der Schwerpunkt des Textes auf der Erklä-
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu Zeiten der Weimarer Republik 
liegt.  

Zusammenfassende Gedanken zu Zimmerings Kinderfiguren  
In Die Jagd nach dem Stiefel sind die Kinder, die auf der richtigen Seite 
stehen – vom Wertungsstandpunkt des Erzählers aus betrachtet – Arbeiter-
kinder, bis auf Rosel und Fanny, deren Vater ein Handwerker, ein Schneider, 
ist. Als spätere Opfer des Faschismus zählen die jüdischen Kinder dennoch 
zur Gemeinschaft, mahnen sie doch bereits eine bessere Zukunft an, die sich 
in einem sozialistischen Staat erfüllen wird. Wegweisend träumt das jüdische 
Mädchen Rosel von dieser Welt, in der alle, unabhängig davon, ob sie nun 
„Juden oder Neger oder Weiße, Russen oder Franzosen oder Deutsche“ (JS, 
120) sind, miteinander leben können. Vor dem Hintergrund, dass Rosel und 
ihre Familie im Konzentrationslager umgebracht werden, unterstreichen 
Rosels Träume erneut die politische Aussage des Textes, die in einer ausge-
prägten Kapitalismuskritik kulminiert.  

Die dargestellten Kinderfiguren kämpfen für die Rechte der Arbeiter. Sie 
sind gute Freunde, ehrlich, offen und mutig. Obwohl nur zwei der Kinder der 
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Pionierorganisation angehören, werden alle Anwesenden mit „Pioniere“ (JS, 
118) angesprochen, eine Strategie, die demonstrativ Zusammengehörigkeit 
einfordert. Möglicherweise dient diese Formel auch als Aufruf, sich dem 
Diktat „Seid bereit!“ der parteinahen Kinder- und Jugendorganisationen un-
terzuordnen. Die Antwort der Kinder „Immer bereit!“ (JS, 120) bestätigt, dass 
sie dieses Gebot verinnerlicht haben. Gleichzeitig wird die Traditionslinie bis 
in die DDR-Gesellschaft gezogen, wo dieser Gruß zum Standardrepertoire 
aller Jungen Pioniere gehörte. 

Das gemeinsame Auftreten der Kinder als Bande, die ein Ziel verfolgt, 
weckt die Frage, ob diese, nach Nikolajevas Kriterien als ein kollektiver 
Charakter interpretiert werden können. Diese in der Kinderliteratur sehr 
häufig vorkommende Figurenkonstellation zeichnet sich nach Nikolajeva 
durch nahezu identische Aktantenrollen der Figuren aus, die in gleichge-
stellten Subjektpositionen resultieren (Nikolajeva 2003, 89).132 Auffällig an 
Zimmerings Figuren ist zunächst die Ausgewogenheit der Gruppe in ihrer 
Zusammensetzung aus Mädchen und Jungen, die ebenfalls ein Merkmal 
kollektiver Charaktere ist. Alle Kinder sind zudem an der Jagd nach dem 
Täter beteiligt. Ein weiteres typisches Merkmal kollektiver Charaktere ist, 
dass den jeweiligen Figuren exklusive Eigenschaften mitgegeben werden. 
Doch fehlen kollektiven Charakteren individuelle Züge, die sie zu runden 
Figuren formen (Nikolajeva 2003, 67f). Werden diese Kriterien auf die 
Kinderfiguren in Die Jagd nach dem Stiefel angelegt, dann kann konstatiert 
werden, dass kollektive Züge durchaus erkennbar sind. Sie resultieren jedoch 
nicht in identischen Aktantenrollen. Es ist vielmehr eine ideologische und 
eine geschlechtsbezogene Hegemonie festzustellen. Aufgrund ihrer weltan-
schaulichen Überzeugungen nehmen Jack und Paul eine hervorgehobene 
                                                   
132 Bei dem narrativen Element eines kollektiven Charakters handelt es sich meiner Ansicht 
nach um ein idealtypisches Konstrukt, das von den Schriftstellern angestrebt wird. Ob 
allerdings die charakteristischen identischen Aktantenrollen und Subjektpositionen der Figuren 
in einem Text überhaupt durchgehend zu verwirklichen sind, ist anzuzweifeln. Selbst bei dem 
von Nikolajeva eingehend analysierten Beispiel von C.S. Lewis Der König von Narnia bzw. 
Die Abenteuer im Wandschrank oder: Der Löwe und die Hexe (1950) (Original The Lion, the 
Witch and the Wardrobe) ist ersichtlich, dass diese Forderung nicht komplett erfüllt werden 
kann (Nikolajeva 2003, 77ff). Allerdings weist Nikolajeva überzeugend nach, dass den 
einzelnen Figuren typische Eigenschaften mitgegeben werden, die sie als Gesamtheit zu einem 
Helden der „Romance“ formen. Ergänzt werden sollte, dass Nikolajeva ihr Analysemodell auf 
den Ausführungen Northrop Fryes (1957) basiert. Matias Martinez und Michael Scheffel 
erläutern, dass es für Fryes „Romance“ keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Es handelt 
sich um eine „Erlösungsgeschichte und erzählt die Selbstfindung eines Helden, der Hindernisse 
überwindet und sich von der Erfahrungswelt befreit. […] Die Handlungen von <romances> 
bestehen aus einem Kampf zwischen Gut und Böse und enden mit dem Sieg des Guten“ 
(Martinez und Scheffel 2007, 157). Der Held der „Romance“ gehört, laut Nikolajeva, zu den 
am häufigsten auftretenden Charakteren in der Kinderliteratur, anzutreffen z.B. in Märchen 
und Fantasy. Kennzeichnend ist, dass er anderen „normalen“ Menschen überlegen ist und über 
stereotypisierte Eigenschaften verfügt: So ist dieser Held mutig, stark, voller Hingabe u. s.w. 
Mit Verweis auf Cawelti (1976, 18) fügt Nikolajeva hinzu, dass dieser Heldentypus in der 
Gegenwartsliteratur oft in der Formelliteratur, u.a. in Kriminalromanen, präsent ist (Nikolajeva 
2003, 30ff). 
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Stellung in der Kinderbande ein. Wie bereits während der Ausführungen zu 
den Mädchenfiguren notiert wurde, dominieren die Jungenfiguren. In ihrer 
Gesamtheit dienen die Kinderfiguren der Verkörperung des sozialistischen 
Weltbildes. 

Tat und Täter 
Wird der Fokus auf die Disposition der Straftaten und der Täter gelenkt, dann 
sind deutliche Unterschiede zwischen beiden Texten festzustellen. Der Dieb-
stahl von Emils Geld wird als ein Traum geschildert (ED, 50–57). Eine 
direkte Konfrontation zwischen dem Täter und dem Kind als Opfer während 
der Begehung der Straftat findet nicht statt, dies ist ebensowenig bei Zim-
mering der Fall. Doch bei Zimmering werden die Kinder recht drastisch mit 
der Straftat konfrontiert, als Paul, mit einem Bündel Zeitungen auf dem Arm, 
im Hof gegen die Leiche tritt. Ausführlich werden der Zustand der Leiche 
und die anschließenden Aktionen der Kinder geschildert, die, gemessen an 
diesem einschneidenen Erlebnis, recht rational wirken: „Jack leuchtete dem 
Toten ins Gesicht. Der lag verkrampft und erstarrt auf dem Rücken. Die 
rechte Hand hing schlaff am Körper, die andere lag ein Stück entfernt“ (JS, 
24).  

Gemeinsam ist beiden Texten, dass über die Täter nur verhältnismäßig 
wenige Aussagen zu finden sind, die Aktivitäten der Kinder stehen im Vor-
dergrund der Handlung. Bei Kästner handelt der Straftäter als ein Berufs-
verbrecher. Seine Habgier und Bösartigkeit haben keine erkennbare Verbin-
dung mit gesellschaftlichen Bedingungen, anders bei Zimmering, wo der 
Täter als ein Nazi charakterisiert wird. Im Schlusskapitel erfährt der Leser, 
dass Nazi-Müller, nachdem er für den Mord an Schiemann zu einer Ge-
fängnisstrafe verurteilt worden war, das Gefängnis bald wieder verlassen 
durfte. Als SS-Mann wird er anschließend Aufseher in einem Konzen-
trationslager und verschuldet durch seine Foltermethoden den Tod von Paul 
(JS, 123ff). Müller wird als willfähriges Instrument verbrecherischer staat-
licher Interessen hingestellt. In einem Nachwort wird eine Traditionslinie bis 
zur Bundesrepublik gezogen, deren freiheitlich-demokratische Grundord-
nung, in der Diktion des Textes, noch immer faschistische Bestrebungen zu-
lassen würde: „Wenn wir heute westwärts der Elbe schauen, da sehen wir 
wieder solche Nazi-Müllers, die dabei sind, als Diener der Großkapitalisten 
gegen das arbeitende Volk zu Felde zu ziehen“ (JS 1972, 77).133  
                                                   
133 Siehe auch (JS 1964, 138). Hier heißt es abweichend: „[D]a sehen wir wieder solche Nazi-
Müllers, die dabei sind, als Knechte der Großkapitalisten das arbeitende Volk zu drang-
salieren“ (JS 1964, 138). Nahezu gleichlautend endet der Text in beiden Versionen 1964 und 
1972: „Wir sehen aber auch Tausende Freiheitskämpfer mutig für die Freiheit eintreten, und 
wenn die Arbeiter und Bauern und alle friedliebenden Menschen so einig sein werden wie 
unsere Rotschlipse, dann wird es auch im Westen unserer Heimat den Feinden des Volkes und 
des Friedens nicht gelingen, wieder die Oberhand zu bekommen“ (JS 1964, 138). In der 
späteren Version von 1972 ist der Hinweis auf die gemeinsame Heimat eliminiert, hier ist von 
„Westdeutschland“ die Rede, auch der Tenor ist geringfügig, aber dennoch bedeutsam 
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Die Charakterisierung der Polizei als Vertreter der Staatsmacht 
Ein Wort noch zu den Darstellungen der Polizei, die in Kästners und Zim-
merings Texten voneinander abweichen und gerade deshalb die bisherigen 
Äußerungen stützen. Mit einem sozialistischen Wertungsstandpunkt wird bei 
Zimmering den jungen Lesern erklärt, dass in einer kapitalistischen Gesell-
schaftsordnung immer die Interessen der Herrschenden vertreten werden, von 
denen die Arbeiter per se ausgeschlossen sind. Die Polizisten werden per se 
zu Instrumenten verbrecherischer Politik, weil sie Herrschaftsinteressen ver-
treten müssen. Dieser Logik folgend werden die dargestellten Polizeibeamten 
ausgesprochen negativ beurteilt. Die Jungen Jack und Paul stellen im 
Gespräch fest: „Du glaubst doch nicht etwa, daß die den Burschen suchen 
würden! Dazu sind doch schon viel zu viele Nazis in der Polizei“ (JS, 98). 
Dass sich die Kinder in ihrer Einschätzung nicht täuschen, wird an der 
Reaktion des Beamten deutlich, als sie den Mörder anzeigen wollen: „Er warf 
einen Blick auf die Arbeiter, als wollte er sagen: Macht, daß ihr fortkommt“ 
(JS, 111). Der Polizist erkennt scheinbar sofort, dass es sich bei den herein-
kommenden Bürgern um Arbeiter handelt, die er aus diesem Grund herab-
lassend behandelt. Das tiefsitzende Misstrauen den staatlichen Behörden 
gegenüber demonstriert auch Jacks Reaktion, als er den Toten entdeckt: Ob er 
„einfach die Polizei verständigen oder den Leiter der Straßenzelle der Kom-
munistischen Jugend holen [soll]? Er entschloß sich zu letzterem“ (JS, 24f).  

Kästners Polizisten dagegen sind ohne Zweifel Respektpersonen, zu denen 
die Kinder allerdings Vertrauen haben. So knurrt sie ein Wachtmeister an, 
„[d]och das Knurren klang sehr gutmütig“ (ED, 139) heißt es im Text oder 
„der Kriminalkommissar war ein netter Mensch“ (ED, 141). Lison schreibt, 
dass das Verhältnis von Detektiven und Polizei im Kinderkriminalroman 
zwiespältig sei, da die jungen Detektive ihre eigene Ermittlungsarbeit höher 
einschätzen als die der Polizei (Lison 2010, 228). Zudem offenbaren sich 
kindliche und jugendliche Täter nur ungern erwachsenen Ordnungskräften, da 
es Kindern in den Augen der Erwachsenen an Glaubwürdigkeit mangeln 
würde. Dennoch bedarf es häufig einer Zusammenarbeit aus Detektiven und 
Polizei, wenn es z.B. um die Festnahme des Täters geht (Lison 2010, 230). 
Bezogen auf die hier untersuchten Texte ist festzustellen, dass diese Skepsis 
seitens der Kinderfiguren vorhanden ist. Bei Emil und seinen Freunden ist die 
Zurückhaltung auf die unterschiedlichen Machtpositionen von Erwachsenen 
und Kindern zurückzuführen, bei Zimmerings Kindern beruht das Misstrauen 
hauptsächlich auf der unterschiedlichen Klassenzugehörigkeit. Das Verhalten 
von Zimmerings Kindern ist eher untypisch verglichen mit anderen Kinder-
kriminaltexten der DDR. Es ist ein erzählerisches Mittel, um die gesellschaft-
lichen Zustände der Weimarer Republik zur Entstehungszeit der Erzählung zu 
markieren. In anderen DDR-Romanen aus den 1950er Jahren arbeiten 
                                                                                                                         
verändert, denn hier wird es den Feinden nicht länger gelingen, „ihre Herrschaft zu erhalten“ 
(JS 1972, 77).  
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Polizisten und Detektive exemplarisch Hand in Hand, z.B. haben die beiden 
Jungen in Meincks Das Geheimnis der finnischen Birke (1951), wie bereits 
aufgezeigt, keine Probleme damit, sich Polizisten anzuvertrauen.  

Zusammenfassende Bemerkungen 
Beim Vergleich der beiden Texte fallen elementare Unterschiede auf. Käst-
ners Kinderfiguren sind in die vorhandene bürgerliche Gesellschaftsordnung 
integriert. Zwar ist diese mit Mängeln behaftet, so dass Kästners erziehe-
rischer Gedanke einer Verbesserung durch Selbsterziehung der Kinder Ge-
wicht erhält. Ihr ontologischer Status als Gesellschaftsordnung steht jedoch 
nicht zur Diskussion. Anders verhält es sich bei Zimmering, wo die Kinder-
figuren aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit zur Arbeiterklasse einer feind-
lichen Gesellschaftsordnung gegenüber stehen. Das Bedrohungsgefühl zieht 
bis in die dargestellten Kindergruppen, in denen es im Gegensatz zu Kästners 
gemischter Kindergemeinschaft unüberbrückbare Trennlinien gibt zwischen 
Arbeiterkindern und denen, die begüterter sind. Während Kästners Vision 
einer besseren Welt über die Kinder als Hoffnungsträger ausgedrückt wird 
mit seinem Credo „nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein 
Mensch“ (ED, Klappentext, Rückseite), scheint für Zimmering diese Vision 
nur mit den Kindern realisierbar zu sein, die die marxistisch-leninistische 
Ideologie zum Wertmaßstab ihres Handelns werden lassen. Emils Ausspruch 
am Ende des Buches, dass man keinem Menschen trauen sollte (ED, 170), ist 
eher als eine ironische Bemerkung zu verstehen. Bei Zimmering ergibt sich 
aus Vor- und Nachwort und der Rede, die der Jugendvertrauensmann Fritz an 
die Kinder hält und in der er um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bittet 
(siehe S. 111 in dieser Arbeit), der Eindruck, dass absolutes Vertrauen nur in 
die Partei und in ihre erwachsenen Vertreter gerechtfertigt ist.  

Die intellektuelle Herausforderung beim Enträtseln, die Freude an Zusam-
menarbeit und am Problemlösen, sind Gemeinsamkeiten beider Texte, die an 
die Kriminalhandlung geknüpft sind. Jedoch führt die gewählte Darstellung 
auch hier zu der Einsicht, dass es bei Zimmerings Kinderfiguren nicht vorder-
gründig um die Selbstentfaltung, um Spaß und Abenteuer geht. Die Figuren, 
allen voran Jack, agieren und agitieren vielmehr aus einer politischen Mission 
heraus. Lypp spricht von der Unverzichtbarkeit von Stereotypen in der 
Kinderliteratur (Lypp 2005, 838f). In Zimmerings Text führt diese stereotype 
Ausrichtung der Kinderfiguren zu einem Absolutheitsanspruch, für den in 
Frage steht, ob nicht der Sinn der Figuren beschränkt wird. Denn wo sich 
hinter Stereotypen nur noch „abstrakte Schemata ohne Bedeutungsspielraum“ 
(Lypp 2005, 840) verbergen, kann dies leicht der Fall sein. Ob die Figuren in 
Die Jagd nach dem Stiefel für die jungen Leser glaubhaft agieren und 
Empathie wecken, darf trotz der Beachtung des Entstehungskontextes des 
Textes angezweifelt werden. Bei Kästners spielerisch agierenden Kinder-
figuren steht das außer Frage. Die von Schikorsky aufgeworfene Frage, ob 
„Kästner die Kriminalgeschichte vielleicht nur als spannungserzeugendes 
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Vehikel benutzt, um ganz anderes zu vermitteln“ (Schikorsky 1995, 223), ist 
für beide Schriftsteller zu bejahen, doch ihre Motive unterscheiden sich. 

1.5 Sheriff Teddy (1956) von Benno Pludra – Vom Widerstreit der 
Systeme 

Handlung – Literaturwissenschaftliche Rezeption – Strukturtyp und Span-
nungsaufbau – Die Figurencharakterisierung als Ausdruck des Widerstreits –
Die Erzählführung – Der gesellschaftliche Einfluss auf Kalle und Robert – 
Der Schauplatz Großstadt – Die familiären Bedingungen – Thematisierung 
von Schmökern – Zusammenfassende Bemerkungen 

Die Entwicklungsgeschichte zweier Jugendlicher wird in Benno Pludras Ro-
man134 Sheriff Teddy verfolgt, der 1956 veröffentlicht wurde, zur Schullektüre 
gehörte und 1957 vom Regisseur Heiner Carow verfilmt wurde.135 Für seinen 
Erfolg spricht, dass er 1956 den 2. Preis beim Preisausschreiben zur Kinder- 
und Jugendliteratur gewann. Der Roman richtet sich an Leser ab dreizehn 
Jahren.  

Er ist einer der wenigen Texte, in dem jugendliche Täter in den Mittel-
punkt des Geschehens rücken und die Gründe für ihr kriminelles Verhalten 
erörtert werden. Für die Analyse ist interessant, wie die sozialistische Gesell-
schaft im Roman auf die Straftaten Jugendlicher reagiert. Die Präsenz der 
gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen und deren Auswirkungen auf die 
Figuren zu ermitteln, ist ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt. Aufschluss-
reich für die Ausformung der Kriminalliteratur und deren Bezugnahme auf 
gesellschaftspolitische Diskussionen ist darüber hinaus die literarische Verar-
beitung der politisch motivierten Schundliteraturdebatte, die Pludra explizit 
als seinen Schreibanlass benennt: „Ich begann mich zu fragen, was soll aus 
jungen Menschen und besonders aus Kindern werden, die täglich solchen 
Schmutz in sich aufnehmen und vielleicht gar versuchen, in den Supermän-
nern dieser Hefte ihre Helden zu finden“ (ST 1972, 278).136 

                                                   
134 Als Roman werden in dieser Arbeit längere Texte bezeichnet, kürzere als Erzählungen. 
Pludras Text umfasst 323 Seiten. 
135 Der KinderbuchVerlag legte den Titel 2001 erneut auf. 
136 Im Nachwort zur 14. Auflage 1972 schreibt er: „Ich habe die Geschichte von Kalle Becker 
geschrieben. Sie ist entstanden aus vielen Geschichten, die mir von Kindern, Lehrern, Krimi-
nalisten oder Eltern erzählt worden sind“ (ST 1972, 280). Dieses Nachwort ist noch nicht in 
der ersten Auflage enthalten, es datiert aus dem Jahr 1964.  
Bei einem Vergleich der 14. Auflage von 1972 mit der Erstauflage 1956 fällt auf, dass in der 
Ausgabe von 1972 ein ganzes Kapitel (ST, Zweites Kapitel, I, 14–21) fehlt. In diesem Kapitel 
bringt Kalle zum ersten Mal Schmöker für Andreas mit. Der beginnt sie in der Mathestunde zu 
lesen und nimmt sie auch nach Hause mit. Auszüge aus solchen Heftchen über „Patt Pattson“ 
sind als Kursivtext eingefügt. Nach der Lektüre berichtet Andreas seinem Freund, dass er 
bessere gelesen hätte, so ca. zwanzig, dreißig Stück. Gleiches wiederholt sich in Kapitel Acht 
(ST, Achtes Kapitel, II, 97-101), auch hier vertieft sich Andreas in Schmöker und auch diese 
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Handlung 
Die Hauptfigur des Romans Karl Becker, genannt Kalle, zieht mit seiner 
Familie nach langer Arbeitslosigkeit des Vaters aus dem West- in den Ostteil 
Berlins. Ursprünglich war die Familie in den Westteil Berlins übergesiedelt, 
weil sich die Eltern davon ökonomische Vorteile erhofft hatten. Dort geschei-
tert, erfolgt ihre Rückkehr, von der sie sich nun eine gesicherte Existenz 
versprechen. Die Familie wird zersplittert, denn Kalles großer Bruder Robert 
bleibt in Westberlin.  

Mit dieser schwierigen Ausgangssituation muss sich der dreizehnjährige 
Kalle auseinandersetzen und sich an das Leben in der DDR, das ihm nicht 
gefällt, anpassen. Aufgewachsen mit den in amerikanischen Filmen und 
Schmökern gezeigten Lebensverhältnissen erkennt er, dass die sogenannten 
westlichen Werte, wie „Individualismus“ und „Gewinnstreben“ im Sozia-
lismus verpönt sind. In seiner neuen Schulklasse findet er in Andreas schnell 
einen Freund. Aus der anfänglichen Rivalität, die sich als das Ringen darum 
gestaltet, welche Werte im Leben entscheidend sind, erwächst eine Freund-
schaft, die Kalle zur Eingliederung in das Kollektiv verhilft. Der Weg bis 
dahin bleibt steinig, denn der in Westberlin gebliebene ältere Bruder bildet 
noch immer das Band zur alten Welt und verleitet Kalle zu Straftaten. 

Es kommt zu einer ganzen Reihe von Delikten, in die Kalle im Verlauf der 
Handlung verwickelt wird. Beginnend mit dem unerlaubten Schmökerhandel 
auf dem Schulhof, hat er weiterhin als Chef der Teddy-Bande Mitverant-
wortung für die Diebstähle, die die insgesamt sieben Bandenmitglieder 
beispielsweise in HO-Einkaufsläden vornehmen. Gemeinsam mit Andreas 
entwendet er das Boot einer Betriebssportgemeinschaft. Seine strafrechtlich 
relevanten Delikte begeht Kalle jedoch auf Geheiß seines Bruders Robert, der 
ihn anweist, aus dem Kaufhaus am Ostberliner Alexanderplatz Damen-
strumpfhosen zu stehlen. Damals waren diese ein Luxusartikel, der nur gegen 
Vorlage des Personalausweises zu erwerben war, auch um Schiebergeschäfte 
zu verhindern, wie sie Robert plant. Kalle, der sich in einer desperaten 
Gemütslage befindet, entwendet zum Schluss einige Pakete. Diese Tat kommt 
nicht ans Tageslicht. Robert nutzt das einige Zeit später aus, um Kalle zu 
erpressen. Er soll ein Päckchen aus dem Osten in den Westen transportieren, 

                                                                                                                         
Passage wird in Nachauflagen gestrichen. Über die Gründe dieser Auslassungen in späteren 
Auflagen kann nur spekuliert werden: Möglicherweise sollte verhindert werden, dass die 
jungen Leser durch Andreas’ kurzzeitig entflammtes Leseinteresse zu ebensolcher Lektüre 
angeregt werden. Möglicherweise ist es eine Reaktion auf den veränderten Referenzrahmen der 
jungen Leser nach dem Mauerbau 1961. Das Kapitel mit der Pionierversammlung (ST, 
Siebzehntes Kapitel, II, 190–193), in der Andreas nach demselben Ritus, wie in Meincks Das 
Geheimnis der finnischen Birke (1951) beschrieben, sein Fehlverhalten bekennen und Abbitte 
leisten muss, fehlt ebenfalls in späteren Auflagen. Bezeichnenderweise übt Andreas in diesem 
Kapitel Kritik an den Pionieren und sagt: „Kalle denkt, die Pioniere sind alles bornierte 
Streber“ (ST, 192). Auch in der Neuauflage von 2001 wurde auf die beschriebenen Kapitel 
verzichtet.  
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von dem die Leser erfahren, dass es gestohlene Kameras enthält. Mit dieser 
letzten Tat kulminiert die Handlung, bevor Kalles Wandlungsprozess greift.  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Kramer verweist im Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur SBZ/DDR 
von 1945 bis 1990 auf den impliziten Gegensatz, der dem Roman zugrunde 
liegt:  

Als Kuriosum kann gewertet werden, dass sich der Roman der Kinder- und 
Jugendliteratur der DDR, der sich explizit mit dem verderblichen Einfluss der 
vom Westen einströmenden Heftchen auseinandersetzt, Benno Pludras Sheriff 
Teddy, sich nicht nur des Spannungsgenres bedient, sondern zudem zugkräftig 
titelidentisch mit einer dieser verdammten Westreihen ist. (Kramer 2006, 498) 

Denkbar ist, dass gerade die markante Wahl des Titels und der Handlungs-
führung eine werbewirksame Hinführung der jungen Leser an das Thema 
darstellte. Auch die für die Textanalyse gewählte Überschrift – Widerstreit 
der Systeme – bezieht sich auf das ambivalente Verhalten und greift die 
Ansicht von Dolle-Weinkauff und Peltsch auf, die über den Roman urteilen:  

Die besonderen Umstände der Nachkriegsentwicklung, vor allem auch die 
durch den Bau der Mauer 1961 entstandene Situation ließen die brisante Be-
ziehung der deutschen Staaten in die Kinder- und Jugendliteratur einfließen, 
erzwangen wie gleichzeitig auch in der Literatur für Erwachsene deren Be-
handlung. Sheriff Teddy (1956) von Benno Pludra beispielsweise, eine Er-
zählung, die dem Autor in der DDR zum Durchbruch verhalf, setzt sich mit 
der Prägung von Kindern durch widerstreitende Einflüsse der unterschied-
lichen politisch-sozialen Ordnungen Ost- und Westdeutschlands auseinander 
und sucht die DDR-Gesellschaft als positive Alternative plausibel zu machen. 
(Dolle-Weinkauff und Peltsch 2008, 427) 

Auch Weinkauff äußert sich über diesen Roman und beurteilt ihn sehr 
kritisch „als schrecklich moralisierend und von fragwürdigen Botschaften ge-
prägt“. Sie ordnet ihn in die Kategorie der Warn- und Abschreckgeschichte 
ein (Weinkauff 2006, 2). 

Im Urteil der Literaturwissenschaftler aus der DDR wurden verschiedene 
Aspekte gewürdigt, u.a. wird auf die Ost-West-Thematik aufmerksam ge-
macht und der Roman als ein erster Höhepunkt im Schaffen des Schriftstel-
lers angesehen. Nach Hanna Hormanns positiver Einschätzung bewies Sheriff 
Teddy, dass „die Wiedergabe der Gegenwart Spannung und Abenteuer nicht 
ausschließen, sondern die Wirkungsweise und den Gehalt der Kinder- und 
Jugendliteratur erhöhen können“ (Hormann 1970, 28). Auch Emmrich 
schloss sich der Gesamteinschätzung an und hebt in seiner Analyse besonders 
die dynamische Konflikthandlung hervor, die zu einer glaubhaften Wandlung 
des Helden führt. Er lobte, dass es Pludra gelingt, menschliches Versagen aus 
den sozialen Lebensumständen zu erklären (Emmrich 1981, 176). Wallesch 
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bezeichnete Sheriff Teddy als ein „literarisches Zeugnis von ungewöhnlicher 
Aktualität“, dass „[d]ie moralischen Gefahren, die von der spätbürgerlichen 
Massenliteratur für die geistige Entwicklung der Leser ausgehen“ (Wallesch 
1977, 104) verdeutlicht. Auch Ebert stellte die Diskussion aktuell-politischer 
Probleme als Essenz des Romans heraus: 

Grundlage war vor allem eine handfeste Fabel, die zwar einem konventio-
nellen Abenteuerroman im Aktionismus in nichts nachstand, die aber vom 
Autor benutzt wurde, um direkt gegen den schädlichen Einfluß aus Westber-
liner Kanälen wirksam zu werden; Kanäle, in denen reaktionäre und restaura-
tive Ideologie auf die Kinder und Jugendlichen im demokratischen Teil der 
Stadt herüberspülte, auf Kinder und Jugendliche, die im Geiste des realen 
Humanismus erzogen wurden. (Ebert 1976, 66) 

Ebert wies darauf hin, dass der Roman „ins Zentrum des Hauptwiderspruchs 
unserer Epoche“ (Ebert 1976, 66) führt, indem er den Übergang vom Kapita-
lismus zum Sozialismus erfasst.137 Der Ost-West-Konflikt und die daraus 
erwachsene Bedrohung der DDR sowie die Verführung der Jugend durch das 
Lesen von Schmökern sind die thematischen Schwerpunkte, die überein-
stimmend in den Kritiken zum Roman erwähnt werden. Altners Aufmerk-
samkeit richtete sich auf einen weiteren Themenkreis, auf das Generationen-
motiv, das einen besonderen Stellenwert für den Handlungsverlauf hat. Er 
würdigte: „So erfaßt Pludra im Generations-Motiv einen Widerspruch: den 
Gegensatz zwischen negativen familiären Bedingungen und positiver Beein-
flussung des Helden durch außerfamiliäre Kräfte“ (Altner 1972, 60). 

Auch einige kritische Töne mischten sich in die Beurteilungen. Ebert 
beanstandete eine „gewisse Sozialtypologie“ (Ebert 1976, 66), die noch vor-
handen sei:  

So zum Beispiel die glattfade Figur des Walter Franke, der als Gruppenrats-
vorsitzender agieren muß wie eine gute Fee – ohne tatsächlich in die Kausal-
kette von Ursache und Wirkung einzugreifen. Überhaupt, was die Pionierorga-
nisation anbelangt, so findet man in der Landkarte unserer Kinderliteratur 
gerade in dieser Beziehung noch viele weiße Flecken. Nun ist auch mit diesem 
Walter Franke kein Neuland erobert worden. (Ebert 1964, 101f)  

Hormann kritisierte, dass „die Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen 
einer antihumanistischen Kultur [...] zeitweilig dem Abenteuer verhaftet 
[bleiben] und [...] die individuelle geistige Verarbeitung nicht genügend ein 
[schließen]“ (Hormann 1970, 28). Bemängelt wurden von ihr außerdem die 
Charakterisierungen der Nebenfiguren, z.B. die der Bandenmitglieder Fips 
und Schnecke sowie die klischeehafte Verfolgung von Robert (Hormann 
1970, 28). 

                                                   
137 Siehe auch Ebert (1964, 99). 
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Eine Bemerkung Eberts verweist auf eine ambivalente Haltung der DDR-
Literaturwissenschaft zum Text, die sicherlich dazu beigetragen hat, ihn aus 
dem Kanon des Literaturunterrichts138 zu entfernen:  

Sheriff Teddy, die Titelgestalt des gleichnamigen Kinderbuchs und -films von 
Benno Pludra, war einmal Vorbild für viele Kinder. Freilich wurden dabei oft 
nur die negativen Verhaltensweisen dieses Jungen, der von Texas-Figuren be-
einflusst war, nachgeahmt, nicht seine Wandlungen. (Ebert 1965, 128f).  

Die Bandbreite der Ansichten der Literaturwissenschaftler enthüllt, dass es 
sich um einen komplexen Text handelt, der ursprünglich dafür gelobt wird, 
dass er „die sozialen Gründe für menschliches Versagen beim Namen 
[nennt]; Fehlhaltungen und Entscheidungen […] sorgfältig motiviert“ (Ebert 
1976, 67) und dem auch in späteren Urteilen eine ungebrochene „Aktualität“ 
(Wallesch 1977, 104) und fortwährende „Anziehungskraft“ (Emmrich 1981, 
176) bescheinigt wird, dessen Ideengehalt in literaturgeschichtlichen Aufar-
beitungen aus DDR-Zeit jedoch zunehmend kritischer bewertet wurde. Doch 
bevor nachfolgend der Blick auf die Ursachen für diese Reaktionen gerichtet 
wird, die meines Erachtens mit der Positionierung Kalles als Hauptfigur zu-
sammenhängen, sollen noch einige Worte zur Kriminalhandlung vorangehen.  

Strukturtyp und Spanungsaufbau 
Die Handlung baut auf einer Kriminalromanstruktur auf, in deren Fokus die 
Entwicklung der Hauptfigur Kalle Becker und seiner Motive für die Straf-
taten stehen. Der Kategorisierung von Albrecht und Albrecht entsprechend 
wird linear-fortgehend der Werdegang Kalles und seines Freundes Andreas 
beschrieben.  

Der über der gesamten Handlung liegende Spannungsbogen ergibt sich aus 
der Frage, ob es gelingen wird, Kalle, der trotz guter Vorsätze immer wieder 
kriminelle Handlungen begeht, in seinem Verhalten zu ändern und ihn zu 
einem Mitglied der sozialistischen Gesellschaft werden zu lassen. Mikro-
spannungen entstehen z.B. daraus, ob Kalle seine Position als Bandenchef in 
seiner ehemaligen Westberliner Bande verteidigen kann (ST, 68ff), ob die 
Flucht mit dem gestohlenen Boot glücken wird (ST, 153ff) und ob Andreas’ 
Aussage vor der Polizei hilft, Kalle auf den richtigen Weg zu bringen (ST, 
268ff). In einer chronologischen Erzählweise werden sukzessive die Figur 
Kalle und andere wichtige ihm zur Seite stehende Figuren in ihrem Bedin-
gungsgefüge entwickelt.  

                                                   
138 Ursula Hille und Rita Winter geben an, dass in dieser Zeit von einem soziologischen 
Textverständnis im Literaturunterricht ausgegangen wurde, bei dem eine „Gleichsetzung lite-
rarischer Helden mit der Wirklichkeit“ mit dem Ziel der „direkten Identifikation mit den 
‚positiven‘ Helden“ (Hille und Winter 1992, 72) stattfand. Anzunehmen ist, dass die Figur 
Kalle diesen Maßstäben nicht genügen konnte. 
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Kalle und Andreas stehen symbolisch für die beiden gesellschaftlichen 
Systeme, wodurch eine besondere Brisanz aus einem direkt ausgetragenen 
Wettstreit zwischen beiden entsteht. Metaphorisch wird das Gegeneinander 
am Anfang und Ende des Romans als ein Wettlaufen gestaltet. Insofern trifft 
auf den Roman der Handlungsverlauf eines „Zweikampfes“ zu, allerdings mit 
der Abweichung, dass die Sympathien der Leser bei beiden Figuren liegen. 
Die Figuren stellen keine zwei Übeltäter dar, die sich gegenseitig auszu-
löschen versuchen, wie Müller diesen Strukturtypus (siehe Teil I, Kapitel 3.2) 
kennzeichnet. Beim ersten Aufeinandertreffen trägt Kalle mühelos einen Sieg 
davon, den sein ostdeutscher Klassenkamerad Andreas „anerkennend und 
ohne Neid“ (ST, 25) akzeptiert. Kalle reagiert überheblich und meint, dass er 
von nun an kein Training mehr nötig hätte (ST, 25). Am Ende des Romans 
findet ein zweites Wettrennen statt, indem „niemand Andreas übertrumpfen 
würde“ (ST, 321). Siegreich läuft er durch die Ziellinie. Kalles Glück-
wünsche vollenden Andreas’ Triumph. Dieser Wettlauf dient nicht nur als 
Klammer der Handlung, die den Entwicklungsprozess Kalles gestaltet, son-
dern reflektiert das in der Nachkriegszeit vorhandene Wunschdenken der 
DDR in ihrem Ringen um Anerkennung.  

Die Figurenbeschreibung als Ausdruck des Widerstreits 
Die Polarisierung, die sich bereits mit den ersten Erläuterungen zum Hand-
lungsverlauf andeutet, setzt sich in den Figurencharakterisierungen fort. 
Andreas wird als positive Figur des Duos herausgehoben. Er verkörpert 
erwünschte Eigenschaften wie Sportlichkeit, Ehrgeiz in der Schule und er hat 
ein sehr gutes Verhältnis zu seiner alleinerziehenden Mutter. Sein Vater war 
im Krieg gefallen. Allerdings ist dieser Musterjunge nicht gegen die Einflüsse 
der vermeintlichen Glitzerwelt des Westens gefeit, was ihn glaubwürdiger 
erscheinen lässt: 

Andreas kriegte glänzende Augen. Gegen diese Prachtschwarten waren die 
kleinen Hefte ein Firlefanz. Tarzan, Pecos Bill und Sheriff Teddy hätte er sich 
am liebsten unter den Arm geklemmt und wäre losgetrabt, nach Hause in den 
Sessel am Fenster. (ST, 28) 

Die Anziehungskraft von Kalles grellbunten Schmökern ist unüberlesbar. 
Andreas’ Verzicht auf das Ausleihen der Schmöker wird nicht als bewusste 
politische Stellungnahme arrangiert, sondern als Akzeptanz des vom Lehrer 
ausgesprochenen Verbots (ST, 28). Obwohl Andreas ein vorbildlich sozia-
lisiertes Mitglied der sozialistischen Gesellschaft darstellt, wird seine Über-
zeugung, wie in diesem Beispiel zu lesen, nicht einfach als gegeben voraus-
gesetzt, sondern immer wieder geprüft. Von den Verlockungen des Westens 
mit grellbunten Krimi- und Westernheftchen und den glitzernden, übervollen 
Schaufenstern lässt er sich dennoch nicht vollends verführen. Bei einem 
Besuch Westberlins mit Kalle erkennt er: „Nicht jeder konnte ein 
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chromblitzendes Auto fahren, nicht jeder konnte Butter, Schokolade, Ananas 
essen, hier am Gesundbrunnen, dem Boulevard der kleinen Leute, inmitten 
paradiesischer Schätze“ (ST, 60).  

Zum Gesamtbild der Figur gehört, dass ihn seine Loyalität zu Kalle in 
einige Straftaten verwickelt, beispielsweise als sie ein Segelboot entwenden, 
mit dem Kalle ausreißen will. Er bewundert seinen Freund für dessen Aben-
teuerlust, vermeintlich größere Lebenserfahrung und Unverfrorenheit. Mit 
Andreas wird über einen jungen Menschen berichtet, der sozialistische Werte 
repräsentiert und ein vorbildlicher Pionier ist, der allerdings manchmal durch 
seine altersbedingte Unreife auf Abwege gerät. Und obwohl Andreas die 
ideale sozialistische Identifikationsfigur bildet, wird sein Gegenpol Kalle zur 
eigentlichen Hauptfigur und zum emotionalen Träger der Handlung.  

Nicht nur rein optisch sind die beiden verschieden. Während Andreas mit 
blauen Augen und einem dunkelblonden Schopf beschrieben wird (ST, 7) und 
über die Illustrationen als langer, blonder Junge identifizierbar ist, beschreibt 
der Text Kalles Aussehen mit einer „breiten Nase“, einem „aufgeworfenem 
Mund“ und „dunklen, triumphierenden Augen“ (ST, 29).  

Vom Illustrator Hans Baltzer wird Kalles Aussehen mit krausen, dunklen 
Haaren präzisiert (siehe S. 130 in dieser Arbeit).139 Auch in diesem Text wer-
den mithilfe der Illustrationen bestimmte Merkmale der Figurenbeschreibun-
gen intensiviert. Der entstehende Hell-Dunkel-Kontrast zwischen den beiden 
Jungen markiert symbolisch die Systemunterschiede, wobei zu fragen ist, ob 
mit dieser stereotypisierten Darstellung eines blonden und eines dunklen 
Jungen nicht noch unbewusst Werturteile aus dem Nationalsozialismus tra-
diert werden. Die Gegensätze zwischen den Figuren werden mit den ihnen 
zugeschriebenen Charaktereigenschaften fortgeführt. 

Wie Andreas, so wird auch Kalle als intelligent beschrieben, was genutzt 
wird, seinen Entwicklungsprozess zu seiner aktiven Entscheidung werden zu 
lassen. Beispielhaft zeigt sich sein bewusstes Reflektieren, als er sich gemein-
sam mit Andreas bei den Bootseigentümern entschuldigen will:  

In früheren Tagen wäre ihm nicht eingefallen, so etwas tausendmal zu be-
denken. Er hätte es ohne weiteres getan, in gleicher Weise mutig, wie er dem 
Lehrer Freytag die Schmöker auf die Bank geworfen hatte. Dieser Mut aber 
war kein echter Mut gewesen, sondern nur das selbstherrliche, übertrieben 
forsche Gehabe eines Jungen, dem falsche Ideale im Kopfe spukten. Inzwi-
schen war Kalle mancherlei widerfahren, und die Vormachtstellung seiner 
Schmökerhelden hatte stark gelitten. (ST, 225) 

Dieser Selbsteinschätzung über früheres Fehlverhalten ist einiges voraus-
gegangen. Im Gegensatz zu seinem Freund zeigt Kalle nur wenig schulischen 
Ehrgeiz und will sich keinesfalls an kollektiven Aktivitäten beteiligen. Mit 
seiner fest gefügten Vorstellung über die sozialistische Gesellschaftsordnung 
                                                   
139 Siehe auch Abbildungen im Buch z.B. S. 18, S. 89. 
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opponiert er ständig: „Ihr könnt mich nicht einschüchtern! Ich weiß es von 
drüben, dass die mit den Halstüchern bei euch ein strenges Regime führen. 
Aber mich kriegt keiner unter, verstehst du? Auch keiner mit solch einem 
Tuch“ (ST, 33), sagt er zu Andreas über die ihm verhassten Pioniere. „Die 
machen mich dort fertig, dort in der Schule. Ich halte das nicht mehr aus. [...] 
Mir geht alles schief, seitdem ich da drüben bin. Sie sind so anders als ich. 
Sie wollen mich auch so machen. Ich spiel da nicht mehr mit, Robby“ (ST, 
117) beklagt er sich bei seinem Bruder Robert an anderer Stelle.  

Deutlich werden stereotype Vorstellungen referiert, die über die Gegen-
sätzlichkeit der Gesellschaftssysteme kursierten – Gleichschaltungszwang im 
Osten steht gegen freie Selbstbestimmung im Westen. Die neuartigen Erwar-
tungen an Kalle – strebsam in der Schule zu sein, sein Bestes im Sport zu 
geben und kameradschaftlich mit allen Mitschülern umzugehen – überfordern 
ihn und provozieren seine ablehnende Haltung. Probleme bereitet ihm, dass 
diese neuen Werte so diametral verschieden von denen sind, die ihm bislang 
im Westteil als wichtig vorgegeben wurden. Die unterschwellige Botschaft 
kennzeichnet das sozialistische Gesellschaftsmodell als das überlegene, wenn 
es z.B. über Kalles bisherige Schulbildung heißt: „Er war in einigen Fächern 
zurück, mußte besonders Deutsch nachholen und in Geschichte vieles neu 
lernen“ (ST, 14). Wissentlich wird mit diesen Aussagen nicht nur das west-
deutsche Bildungswesen deklassiert, sondern auch die Interpretation von 
historischen Ereignissen in Frage gestellt.  

Kalles anfänglich nur diffus geäußerter Vorwurf, dass die neue Gesell-
schaft ihn zwangsweise „auch so machen [will]“, wird ad absurdum geführt, 
indem sich das Umfeld anders verhält, als er es erwartet. Andreas, so muss er 
überrascht feststellen, gehört zu den verabscheuten Pionieren und auch der 
Lehrer bestraft ihn nicht wie erwartet mit Prügel. Sein trotziges Auftreten 
sucht Herr Freytag im Gespräch mit ihm zu verändern und zeigt ihm, dass er 
ihn ernst nimmt (ST, 43).  

Die Erzählführung 
Obwohl Kalle Dummheiten begeht, wird ihm mehrfach eine helfende Hand 
gereicht: „Er hatte gestohlen, wegen Geld geklaut. Aus dem gefährlich leben-
den Sheriff der Teddybande war ein dummdreister Dieb geworden. Kalle 
senkte den Kopf zwischen die Schultern wie ein müdes, trauriges Tier“ (ST, 
198). Enttäuscht über sich selbst, beurteilt er seinen eigenen Werdegang. 
Bedächtig werden die widersprüchlichen Gefühle Kalles, seine Unsicherheit 
aber auch sein Wunsch dazuzugehören, präsentiert. Kalles Umdenkprozess 
soll zu einer freien Entscheidung für den sozialistischen Weg werden. In der 
Erzählführung wird deshalb immer wieder – wie an dieser Stelle – auf seine 
Ablehnung von Unterordnung und sein Verlangen nach Individualität hin-
gewiesen sowie eine Auseinandersetzung über die Schattenseiten eines sol-
chen Verhaltens geführt. Nachdruck verliehen wird der oben beschriebenen 
Szene durch die Illustration, die einen einsam kauernden Jungen zeigt, bei 
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dem bezweifelt werden darf, ob ihn sein Wille nach Individualität glücklich 
macht (ST, 198). Zu Kalles Anpassungsweg kann festgehalten werden, dass 
sich dieser nicht als aufoktroyierte Kollektivierung sondern als Selbster-
kennungsprozess vollzieht. Allerdings ist dieser Weg der Anpassung der 
einzig mögliche, den der Text eröffnet.  

Gelenkt wird diese Wahrnehmung durch die Gestaltung der Narration. Wie 
im oben gewählten Textauszug deutlich wird, werden die Gedanken Kalles 
verbalisiert, wobei nicht eindeutig festzulegen ist, ob es sich dabei um einen 
Gedankenbericht der Figur handelt oder um die Wiedergabe durch den 
heterodiegetischen Erzähler, der Kalles Verhalten interpretiert. Diese Szene, 
die die psychische Notsituation Kalles beschreibt, kann so gedeutet werden, 
dass es beständig zu einem Wechsel des Erzählstandpunktes zwischen Kalles 
geäußerten Gedanken und den Ansichten des auktorialen Erzählers kommt, 
angezeigt durch den Wechsel der Zeitformen: 

Kalle war allein, ohne die Sicherung gleichgesinnter Freunde, und er wollte 
auch keinen Streich verüben. Er wollte Ware stehlen, die verschoben werden 
sollte. Und weiter: Kalle durchwanderte nicht die Hallen eines wohlgenährten 
Warenhausbesitzers. Kalle befand sich in einem Kaufhaus der HO und das 
weckte Gedanken, die ihn in eine der letzten Unterrichtsstunden zurück nimmt 
führten.  
„Die HO“, hatte Herr Freytag dort gesagt, „dient keinem Warenhausbesitzer, 
damit der sich noch eine Villa und noch ein Auto kaufen kann. Die HO ist 
eine Handelsorganisation des Staates. Sie bringt Gelder für neue Fabriken, 
neue Häuser und Schulen. Sie dient uns allen und gehört uns allen“. 
Eine feine Sache hatte sich Kalle beim letzten gedacht. Wenn das so ist mit 
der HO, dann könnte ich also hingehen und nehmen, was mir gefällt. Ich 
könnte leben wie im Schlaraffenland, wo man sich Bratwürste vom Zaun reißt 
und Marzipanschweinchen einfängt. Ich könnte es tun, wenn nur der eine 
Haken nicht wäre, daß man in der HO Geld bezahlen muß. Aber warum muß 
man überhaupt Geld bezahlen? Für etwas, was uns allen gehört, brauche ich 
doch kein Geld zu geben. Und neue Fabriken, hatte sich Kalle gesagt, die 
nützen mir keinen Pfifferling, und neue Schulen brauchen sie meinetwegen 
auch nicht zu bauen. (ST, 195)  

Der Erzähler gestaltet Kalles gedankliches und gefühlsmäßiges Chaos. Sein 
reifendes Verständnis für die neue Ordnung ist durchsetzt von „alten“ Ge-
danken und kindlichem Trotz. Als Eingriffe des Erzählers in Kalles Über-
legungen ist die Redewiedergabe von Lehrer Freytags Äußerungen zu werten, 
in der ökonomische Prozesse auf einem kindgerechten Niveau erklärt werden. 
Auch der eingangs getroffene Verweis auf die wohlgenährten Warenhaus-
besitzer liest sich wie ein ideologischer Kommentar der Erzählinstanz. Doch 
dieser Erzähler drängt sich nicht auf, so dass die Reflektionen der Figur in 
den Vordergrund treten. Kalles Aussage „Für etwas, was uns allen gehört, 
brauche ich doch kein Geld zu geben“ ist insofern aufschlussreich, weil seine 
hier geäußerte Identifikation mit der sozialistischen Gemeinschaft das 
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gewünschte Erziehungsziel dokumentiert. Wird Kalle zudem in dieser für 
seinen Entwicklungsprozess zentralen Auseinandersetzung als eine intern 
fokalisierte Figur verstanden, deren Blick auf die Warenvielfalt des Kauf-
hauses mit seinen Gedanken über moralisches und unmoralisches Handeln 
abgeglichen wird, dann ist dies ein bemerkenswerter Aspekt der Handlungs-
führung, weil der Kinderfigur Deutungshoheit zukommt. Nikolajeva wertet 
intern fokalisierte Figuren als Hauptfiguren in der Kinderliteratur (Nikolajeva 
2003, 62). Das bedeutet in diesem Roman nicht nur eine größere Autonomie 
für kindliche Äußerungen, sondern auch die Aufwertung eines Straftäters zur 
Hauptfigur. Pludra selbst ist sich dessen bewusst:  

Das Schicksal von Kalle hat mir am Herzen gelegen. Er wurde zur Haupt-
gestalt des Buches, obwohl Andreas dafür vorgesehen war. Müßte ich das 
Buch noch einmal schreiben, ich würde wieder Kalle den Vorrang geben, 
denn er hat den tieferen Konflikt durchzustehen, den schwereren Kampf mit 
sich selber auszufechten. Er muß sein Leben neu beginnen und verändern. (ST 
1964, 280)  

Aus seiner Stellungsnahme, die wie eine Rechtfertigung klingt, wird ersicht-
lich, dass auch in diesem Text nicht die Aufklärung von Straftaten im Fokus 
des Erzählens liegt, sondern welchen Einfluss die Gesellschaft darauf hat, ob 
jemand zum Täter wird. Darin zeigt sich recht deutlich die ideologische 
Beeinflussung, die mit dem Roman erzielt werden soll.  

Der gesellschaftliche Einfluss auf Kalle und Robert 
Ein ganzes Bündel an Ursachen wird für Kalles fehlgeleitete Sozialisation 
verantwortlich gemacht, angefangen von den gesellschaftlichen Verhältnissen 
im Westen, über die familiären Bedingungen bis hin zu falschen Wertvor-
stellungen, die durch den Konsum von Schmökern erzeugt werden. 

Die Interpretation der gesellschaftlichen Verhältnisse in Westberlin be-
stärkt die bereits für andere Texte getroffene Feststellung, dass moralische 
Werte durch kapitalistisches Profitstreben verkommen. Am deutlichsten wird 
dies in der Figur Roberts – Kalles großem Bruder – angelegt. Robert, Anfang 
Zwanzig, hat keine abgeschlossene Berufsausbildung und lebt als Klein-
ganove von Diebstählen und Hehlerei. Porträtiert wird er als Symbol des 
dekadenten Westens, meist auf dem Diwan liegend, rauchend und Jazzmusik 
hörend (ST, 61). Skrupellos schickt er seinen kleinen Bruder auf Diebestour 
und lässt ihn für sich arbeiten.  

Auch zu diesem Text bietet eine Erweiterung der Lektüre mit der Analyse 
der Illustrationen die Möglichkeit, nicht nur die Tätertypisierung zu unter-
mauern, sondern auch die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede 
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beider deutscher Staaten differenzierter zu betrachteten. Der Illustrator Hans 
Baltzer140 hält den Besuch der beiden Jungen bei Robert in Westberlin fest. 

Die Hand noch am Türgriff betreten Andreas und Kalle den Raum, beide 
zeittypisch bekleidet mit kurzen Hosen und einem Hemd. Während Kalles 
Gesichtsausdruck nicht vollständig interpretierbar ist, möglicherweise Er-
staunen oder verhaltene Freude ausdrückt, verweist seine und auch Andreas’ 
Körperhaltung eher auf Ablehnung. 

 

 
Abbildung 2. Robert erhält Besuch von Andreas und Kalle (ST, 62) 

Die Einrichtung des Zimmers bildet einen gemeinsamen Ost-West-Referenz-
rahmen, indem die Insignien der modernen westlichen Kultur in den Blick 
des Betrachters rücken und sich störend ausnehmen: Die Bekleidung Roberts 
– der Aufschlag an den Hosenbeinen deutet auf moderne Jeanshosen hin und 
er trägt einen Schlips – seine lässige Art im Bett zu liegen, die Hand mit der 
Zigarette, das ebenso deutlich positionierte Radio141 und die auf dem Boden 
verstreuten Druckwaren, die Comics und Schmöker sein könnten, sind 
Symbole einer Kultur, die nach den damaligen Maßstäben der DDR als 

                                                   
140 Kuhnert bezeichnet Baltzer als einen „Pionier der DDR-Illustrationskunst“ (Kuhnert 1976, 
72), siehe auch Bode (2006, 851). 
141 Dass das Radio zu einem Blickfang wird, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es 
sich um einen Luxusgegenstand handelte. Die ersten Kofferradios wurden in der Bundesre-
publik ab 1954 vertrieben, eine DDR-eigene Produktion beginnt Ende der 1950er Jahre.  
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dekadent galt.142 Der aufgebaute Kontrast zwischen den beiden Bildseiten lädt 
ein, die beiden im Vordergrund stehenden Jungen als Idealvorstellungen zu 
sehen – nett, sympathisch, sportlich gut gekleidet – während die bohemehafte 
Haltung Roberts den im DDR-Sprachgebrauch als „parasitär“ und „verfau-
lend“ bezeichneten Kapitalismus veranschaulicht. Dass der Bekleidung dabei 
eine kraftvolle und signalgebende Rolle zukommt, steht außer Zweifel 
(Nikolajeva 2003, 274). Konsequenzen der bildlichen Darstellung liegen in 
dem Wiedererkennungspotential, das mit dieser stereotypisierten Aussage 
einhergeht und einem Einüben in soziale Prozesse gleichkommt (Thiele 
2005a, 145). Junge Leute, die zu dieser Zeit nach westlichem Muster modern 
gekleidet waren und noch dazu populäre Musik143 hörten, fielen per se aus 
dem sozialistischen Rahmen heraus und erschienen verdächtig. Auch in 
anderen Texten, wie z.B. in den im Kapitel 2.2 analysierten Romanen von 
Beuchler Die Sache mit Fliegenschnepper (1969) und in 3.1 von Werner 
Bauer Marianne kennt den Boß (1972) werden Jugendliche ebenfalls auf-
grund ihrer Vorliebe für westliche Mode und Musik stigmatisiert. An Sheriff 
Teddy wird erneut ersichtlich, wie die Charakterisierung von Tätern durch das 
Zusammenwirken von Text und Illustrationen geformt wird.  

Aber Robert ist nicht nur ein Gangster, sondern auch ein Opfer der gesell-
schaftlichen und familiären Verhältnisse, wie an einer Stelle offenbart wird:  

„Bin heute ganz froh, daß ich hier lebe. Habe meine Freiheit. Aber damals, wo 
der Alte [gemeint ist der Vater, Anmerkung C.L.] den Tick kriegte, in den 
Westsektor zu ziehen, paßte mir die Tour überhaupt nicht. Ich war fuffzehn. 
Hatte mein erstes Lehrjahr bald fertig, verdiente sechzig muntere Eier im 
Monat.“ Er quetschte den Zigarettenstummel breit. „Das ist nun heute alles 
Sense. Ich hätte keine Lust mehr, noch mal was Richtiges anzufangen. Lebe ja 
so viel bequemer, kann mir auch mehr leisten. Arbeiten tun bloß Idioten“. (ST, 
177) 

                                                   
142 Rebecca Menzel konstatiert: „Im offiziellen Diskurs der DDR wurde die amerikanisierte 
Popkultur des Westens einseitig als ‚dekadent‘ und sogar ‚faschistisch‘ verdammt“ (Menzel 
2006, 3). 
143  Im Text ist es Jazzmusik, die abwertend erwähnt wird, z.B. „ein halbes Dutzend Klarinet-
ten [schlug] grell fiepende Notensaltos […]. ‚Klingt ja, als ob man ’ner Katze den Schwanz 
einklemmt‘, sagte Kalle. ‚Ist Jazz, wie?‘ ‚Dschäss – du Heinrich‘, erwiderte Robert, ‚ein 
gebildeter Mensch spricht so was amerikanisch aus‘“ (ST, 176). Als ein interessantes Detail ist 
in diesem Zusammenhang anzumerken, dass in der Zeit des Neuanfangs nach dem Krieg 
Jazzmusik im Rundfunk der SBZ sogar propagiert wurde. Damit sollte für eine Musikrichtung 
geworben werden, die in der nationalsozialistischen Zeit verboten war (Mühl-Benninghaus 
2004, 69). Ein Sinneswandel setzte 1947 mit dem Ausbruch des Kalten Krieges ein, weil die 
zunehmende Präsenz der USA in Westeuropa als Bedrohung aufgefasst wurde. Im Zuge dessen 
kam es zu einer Neubewertung der Jazzmusik, die aus dem Rundfunkprogramm gedrängt 
wurde, um den „Geschmack des einfachen Hörers zu formen, seinen Sinn für melodische, 
klangliche und rhythmische Feinheiten zu entwickeln und seine Empfänglichkeit gegen alles 
Unechte und Kitschige zu steigern“ (Koch, zitiert nach Mühl-Benninghaus 2004, 73). Peter 
Wicke führt aus, dass mit der Formel „Popmusik=Amerikanismus=Kriegstreiberei“ eine dis-
kursive Figur geschaffen wurde, die lange den Umgang mit Popmusik in der DDR bestimmte 
(Wicke 2002, 71). 
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Roberts Individualität und Freiheit werden als ein wertvolles Gut benannt und 
durch seine durchaus positiven, etwas wehmütigen Aussagen zu seinem ehe-
maligen Leben in der DDR konterkariert. Sein Anpassen an die gesellschaft-
lichen Gegebenheiten im Westen, die ihm als Kleinkriminellen ein beque-
meres Leben als mit ehrlicher Arbeit ermöglichen, gipfelt in dem Ausspruch, 
dass nur Idioten arbeiten würden. Fundamental und provokant stehen seine 
Aussagen gegen Werte wie Strebsamkeit am Arbeitsplatz, die im Sozialismus 
gepredigt werden.  

Der Misserfolg Roberts und die deutlich günstigeren Zukunftsaussichten 
für Kalle werden auf die Beziehungen der Gesellschaftsordnungen zu ihren 
Mitbürgern zurückgeführt. Gestartet sind beide unter denselben Vorausset-
zungen. Entwurzelt aus seinem bisherigen Umfeld, erfährt Kalle jedoch den 
Rückhalt des Kollektivs durch Mitschüler, die sich um ihn sorgen, einen 
engagierten Lehrer und verständnisvolle Polizisten. Roberts Vermieterin, die 
seinen Werdegang verfolgt, appelliert hingegen an den Vater: 

Ihr Großer gefällt mir nicht, Herr Becker; er sitzt viel zu Hause, empfängt 
allerlei Besucher, die wenig vertrauenswürdig aussehen, und hat auch, glaube 
ich, keine geregelte Arbeit. […] Robert ist doch ihr Sohn. Ich meine, sie 
sollten sich mal um ihn kümmern. Daß ein junger Mensch keine Arbeit hat, ist 
bei uns hier ja leider sehr häufig. Doch Robert hat Geld. Er arbeitet nicht und 
gibt viel Geld aus. (ST, 212, Hervorhebung C.L.) 

Staatliche Institutionen in Westberlin kümmern sich nicht um jeden Einzel-
nen, wie dies in Kalles Fall in Ostberlin geschieht. Robert bleibt auf sich 
gestellt. Die Verantwortung für seine Entwicklung trägt nicht die Gesell-
schaft, höchstens Familienbande könnten ihm Halt geben. Doch diese sind 
abgeschnitten. Das verräterische, von der Wirtin geäußerte „bei uns hier“ 
kritisiert den Kapitalismus und muss als Gegensatz zur beabsichtigten posi-
tiven Herausstellung des sozialistischen Gesellschaftsmodells gelesen wer-
den. Die Existenz und die Erfolge der DDR werden immer in Abgrenzung zur 
Bundesrepublik verstanden und bewertet. Diese Haltung prägt nicht nur 
diesen literarischen Text, sondern ist ein durchgängiges Merkmal.144  
                                                   
144 Beispielhaft sei hier auf einige Äußerungen in literaturwissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen verwiesen, um zu zeigen, dass es sich um weit verbreitete diskursive Denkfiguren 
handelte. Bei Wallesch wurde über das „Kausalverhältnis zwischen den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen und der literarischen Entwicklung“ ausgeführt: „Der unter kapitalistischen Verhält-
nissen ausgeprägte Grundsatz zwischen Macht und Geist wird im Sozialismus überwunden, da 
sich hier politische Macht und geistige Kultur auf nichtantagonistische Verhältnisse gründen“ 
(Wallesch 1977, 14). Altner sah in der westdeutschen Kinderliteratur „Symptome des impe-
rialistischen Systems und seines parasitären Charakters“ und prangerte an, dass die westliche 
Kinder- und Jugendliteratur sich in den „Dienst der staatsmonopolistischen Manipulierung der 
Menschen“ stelle. „Im angeblich so unpolitischen Kinderbuch findet sich die westdeutsche 
Gegenwart und Wirklichkeit mit ihrem aggressiven Revanchismus und Nationalismus, und es 
prägen sich darin die Tendenzen zur Stabilisierung eines konventionellen und provinziellen 
Heimatbegriffes genauso aus wie die zur Verfestigung romantischer Welthaltung in Lebens-
ferne und Agnostizismus sowie die Isolierung des Individuums von der Gesellschaft“ (Altner 
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Die Gegenüberstellungen Andreas-Kalle und Kalle-Robert, die im übertra-
genen Sinne die verschiedenen Gesellschaftsordnungen und die in diesen vor-
handenen Entwicklungsmöglichkeiten repräsentieren, werden im Text durch 
weitere gesellschaftliche Antagonismen akzentuiert. Sie betreffen das alltäg-
liche Leben, die Erziehung und die familiäre Rollenverteilung. 

Der Schauplatz Großstadt  
Der Gegensatz zwischen West und Ost wird auch durch die Schilderung 
Berlins etabliert. Westberlin wird als Glitzerwelt des Kapitalismus dargestellt, 
die nur wenigen Bewohnern zugänglich ist. Auf der Ostsseite wird der Ein-
druck soliden Fortschrittes für alle erweckt. Zwei Textstellen verdeutlichen 
dies. Über Westberlin heißt es:  

Da waren chromblitzende Riesenautos, Läden aus Messing und Glas, 
Holzbuden neben stattlichen Häusern. Da schrien Zeitungs-, Würstchen-, 
Schokoladenverkäufer. Da lockte Coca-Cola-, Kaugummi-, Kinoreklame. Und 
die Geschäfte ertranken schier im Überfluß. Man konnte kaufen, kaufen, 
kaufen. Man sollte kaufen, immerzu kaufen. Nur deshalb machten die Läden 
ja so viel Aufhebens, nur deshalb das Geschrei tausendfältiger Reklamen.  
Andreas aber hatte kein Geld, und Kalle hatte auch keins, und viele der Men-
schen, die sich in dem eilenden, stoßenden Passantenstrom bewegten, hatten 
wohl auch kein Geld oder zumindest sehr wenig. Man sah es an ihrem Anzug 
oder an der Art, wie sie selbstvergessen vor Schaufenstern standen oder mit 
einem Verkäufer verhandelten. Nicht jeder konnte ein chromblitzendes Auto 
fahren, nicht jeder konnte Butter, Schokolade, Ananas essen, hier am Gesund-
brunnen, dem Boulevard der kleinen Leute inmitten paradiesischer Schätze. 
(ST, 59f) 

                                                                                                                         
1972, 13). Ganz anders stellte sich seiner Auffassung nach die sozialistische Kinder- und 
Jugendliteratur dar, die als ein „ästhetisches Urteil über die Wirklichkeit“ ihre Bildungs-
funktion erfüllt und in der Präsentation eines sozialistischen Menschenbildes sowohl das Neue 
und Zukunftsweisende in der Gesellschaft thematisiert, als auch an „humanistische und 
revolutionäre Traditionen“ anknüpft (Altner 1972, 13). 
Die Analyse des Politikers Wolfgang Thierse, die sich rückblickend mit der Staatsidentität der 
DDR auseinandersetzt, verdeutlicht, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Phänomen 
handelte, zu dessen Verfestigung die Kinder- und Jugendliteratur m.E. ein Baustein im Gefüge 
war. Er schreibt: „Die DDR hatte ja nie eine eigene Identität, sondern nur einen einerseits 
sicherheits- und machtpolitischen Existenzgrund als Westposten des sowjetischen Imperia-
lismus und andererseits eine immer prekäre, immer labile ideologische Identität, zunächst aus 
Antifaschismus gespeist, dann aus marxistisch-leninistischer Ideologie. Nur als Gegenmodell 
zur bürgerlichen, kapitalistischen Bundesrepublik hatte die DDR ihre Rechtfertigung“ (Thierse 
1999, 14). Horst Dieter Schlosser verweist auf eine signifikant höhere Verwendung 
kollektivstiftender Pronomina in der DDR (Schlosser 1999, 15). Neben der häufigen ideo-
logischen Strapazierung sieht er noch eine weitere Ursache: „Stärker als alle ideologisch und 
politische Schulung es vermocht hätte, hatte die strenge Abschottung gen Westen dazu 
beigetragen, daß auch nicht unbedingt linientreue DDR-Bürger ein gewisses ‚Wir-Gefühl‘ 
entwickelt hatten, das sprachlich durchaus dem offiziellen Gebrauch ‚kollektivschaffender 
Pronomina‘ (wir, uns, unser…) zu entsprechen schien“ (Schlosser 1999, 165, Hervorhebung 
im Original). 
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Bei der Beschreibung des Alexanderplatzes in Ostberlin steht ebenfalls das 
pulsierende Großstadtleben im Vordergrund, jedoch ohne Verweis auf eine 
etwaige unterschiedliche Kaufkraft in der Bevölkerung. Vergleichbar mit 
dem Text Das Geheimnis der finnischen Birke (1951) von Meinck dient auch 
hier die ausführliche Schilderung des Schauplatzes dazu, die Fortschritte 
beim Wiederaufbau zu präsentieren:145  

Sie standen zu Füßen eines vielfenstrigen Hochhauses. Ihnen gegenüber, 
durch eine breite, verkehrsreiche Straße getrennt, ragte ein zweites Hochhaus 
in den wolkenverhangenen Himmel. Beide Häuser waren wie ein Tor, wie 
zwei mächtige Wächter, zwei graue Giganten aus Beton und Glas, die den 
Alexanderplatz in ihre schützende Obhut nahmen. Die weite Mitte des Platzes 
schmückte ein Rasenrondell. Um das Rondell kurvte eine Fahrbahn, und auf 
der Fahrbahn glitten Autos dahin, Lieferwagen, Personenwagen, hochbordige 
Laster, in ununterbrochener Kette und oft zweifach nebeneinander. Quer 
durch das Rasenrondell schaukelten Straßenbahnen. Sie kamen aus allen vier 
Himmelsrichtungen und fuhren weiter nach Norden und Süden, Osten und 
Westen. Viele blanke Gleise verschmolzen hier und trennten sich wieder; und 
viele neue Straßen mündeten in den Platz, fanden ein Ende und begannen neu. 
Der Alex war ein Kreuzpunkt, das große pulsende Herz der großen brau-
senden Stadt.  
Auf den Gehsteigen wimmelten Fußgänger. Schuhputzer hockten vor ihren 
Ständen. Bunte Kioske verkauften Würstchen, Zeitungen, Eis; und aus den U-
Bahn-Schächten donnerten die Züge. (ST, 185f)  

Erhellend ist die Erzählstrategie, mit der die Gegensätze zwischen Ost und 
West herausgestellt werden. Während die Beschreibung Ostberlins von se-
mantisch positiv belegten Verben und Adjektiven wie „schmückte“, „schüt-
zende“, „pulsende“ „neue“ und „wimmelten“ begleitet ist, wird die Kapitalis-
muskritik durch Kommentare offensichtlich: In dieser Welt wird „geschrien“ 
und „gelockt“. „Reklame“ und „Überfluß“ sollen zum Konsum animieren, 
doch „nicht jeder“ kann sich so etwas leisten. Raffgier zeigt sich auch in den 
Wohnbedingungen der Menschen: 

Die Häuser waren außen häßlich und innen dürftig und verrieten den Raffsinn 
ihrer Bauherrn, denen es nicht am Herzen gelegen hatte, schöne Wohnungen 
zu schaffen, sondern die nur ihr Geld gut angelegt wissen wollten, so angelegt, 
daß es sozusagen ständig jungte. Und das tat eine Mietskaserne immerdar, 
Monat für Monat, ohne Arbeit und Risiko. Und je billiger solch ein Wohn-
kasten aufgeklitscht werden konnte, je mehr Räume man einschachteln 
konnte, desto reichlicher floß natürlich der Mietzins. (ST, 60f)  

Vergleichend damit wirken die Beschreibungen des Ostberliner Lebens 
beinahe nüchtern. Über die sozialistischen Errungenschaften wird zwar mit 
Stolz berichtet, sie bedürfen jedoch keiner ausdrücklichen Reklame. 
                                                   
145 Der Wiederaufbau Berlins zählt zu den bevorzugten Themen der Aufbauliteratur dieser Zeit 
(Emmerich 2000, 117). 
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Lobeshymnen sind in dieser Lesart nicht notwendig, denn der Sozialismus 
lebt durch seine Taten und durch seine Menschen. Und so wird das Wohn-
haus der Beckers in Ostberlin kontrastierend zu den Westberliner Verhält-
nissen beschrieben:  

Familie Becker wohnte in einem älteren dreistöckigen Mietshaus an der 
Hauptstraße. Im Erdgeschoß, zu beiden Seiten des torartigen Eingangs, 
befanden sich Läden. […] Das Haus war weiß verputzt und stuckverziert. Es 
machte einen ordentlichen Eindruck. (ST, 45) 

Subtil wird die Botschaft vermittelt, dass der Sozialismus nicht glitzernd 
lockt, aber verspricht, die solidere Alternative zu sein.  

Die familiären Bedingungen 
Doch die gesellschaftlichen Zustände werden nicht ausschließlich für die Ent-
wicklung eines jungen Menschen zum Kriminellen verantwortlich gemacht. 
Ein hauptsächlicher Grund für die problematische Sozialisation der beiden 
Söhne der Beckers liegt im vorherrschenden Erziehungsstil. Besonders ist 
hierbei, dass im Text die Bedeutung der Eltern im Erziehungsprozess disku-
tiert wird. In der DDR wurde eine kollektive Erziehung durch Schule und 
Kinder- und Jugendorganisationen angestrebt und deshalb den Eltern kein 
eigenständiges Recht auf Erziehung zugebilligt, sondern nur eines im Rah-
men der sozialistischen Werteordnung.146 Das hatte laut Strobel u.a zur Folge, 
dass in der Kinder- und Jugendliteratur erst ab Mitte der 1970er Jahre Fami-
liendarstellungen verstärkt in den Handlungskonfigurationen der Texte auf-
treten (Strobel 2006, 194). Im vorliegenden Text werden jedoch verschiedene 
familiäre Erziehungsstile gegenübergestellt und bewertet, um diese sowohl 
den jungen Lesern als auch mitlesenden Erwachsenen zu präsentieren.  

Die Mutter von Andreas wird als eine sehr liebe- und verständnisvolle 
Frau beschrieben, zu der Andreas aufschaut: „Er liebte seine Mutter, achtete 
sie, und er war stolz, daß sie bei einer großen Zeitung als Redakteurin 
arbeitete“ (ST, 78).147 Frau Müller nimmt eine Vorbildfunktion ein. Kamerad-
schaftlich setzt sie sich mit ihrem Sohn auseinander und arbeitet außerdem 
eng mit der Schule zusammen. Auch in schwierigen Zeiten, beispielsweise als 
Andreas und Kalle nach der Entwendung des Bootes verhaftet werden, steht 
sie kritisch, dennoch fest an der Seite ihres Sohnes. Im Vergleich zu Andreas’ 
Mutter, deren Beschreibung den gewünschten Erziehungsstil repräsentiert, 

                                                   
146 Siehe Anweiler (1990, 49, 12). Diese Auslegung gibt die kursierende politische Grundhal-
tung wieder, die offiziell jedoch erst in spätere Fassungen der DDR-Verfassung einging. Ab 
1968 wurde die Erziehung der Kinder zu Staatsbürgern festgeschrieben. In der zur Zeit der 
Veröffentlichung des Romans gültigen Fassung wird im Art. 31 die Erziehung im Geiste der 
Demokratie als elterliche Pflicht gegenüber der Gesellschaft bezeichnet („Verfassung der 
DDR, 7.10.1949“). Zur Familienpolitik in der DDR siehe auch Pfau und Trültzsch (2006). 
147 Die geschilderte innige Mutter-Sohn-Beziehung erinnert an Kästners Beschreibungen, z.B. 
in Emil und die Detektive (1929).  
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wird das Erziehungsverhalten in der Familie Becker im Text kritisiert und als 
eine Ursache für die negative Entwicklung Kalles und Roberts angesehen. 
Vater Becker ist ein Patriarch, nach dessen Maßstäben alle in der Familie 
funktionieren müssen.  

Dreher bewertete 1969 das Generationenmotiv als zentral für die Hand-
lungsführung, denn „die bürgerliche Ideologiebindung Wilhelm Beckers, des 
Vaters des jugendlichen Helden Kalle, wird zu einer entscheidenden Voraus-
setzung für dessen zeitweiligen Niedergang und konfliktreichen Weg“ 
(Dreher 1969, 60).148  

Angegriffen wird vor allem die Prügelstrafe als Mittel in der Erziehung: 
„Ich habe gesehen, daß der Junge Angst vor Ihnen hat. Angst ist doch kein 
gutes Erziehungsmittel. [...] Was haben Sie erreicht? Der Junge ist verstockt, 
mißtrauisch, hat falsche Begriffe von Mut und Ehre“ (ST, 164) belehrt der 
Polizeikommissar den Vater und richtet seine Ermahnungen sowohl an junge 
als auch an erwachsene Leser. 

Interessanterweise wird das Gespräch zwischen Vater und Kommissar 
weitaus ausführlicher in der Erstausgabe geführt, als es dann in späteren Aus-
gaben erscheint. Erzieherische Kommentare, wie: 

Und wo findet der Junge seine Vorbilder? In Schmökern, die er während der 
ganzen Jahre, die Ihre Familie im anderen Teil von Berlin verbracht hat, 
ungestört lesen konnte. In seinem Denken und Handeln finden wir die Früchte 
dieser Lektüre, Herr Becker. Dieser Lektüre und der falschen Erziehung im 
Elternhaus (ST, 164), 

die sich in ihrem Appell stellvertretend an Kalles Vater und gesamtgesell-
schaftlich an alle Erziehungsberechtigten richten, werden später weggelassen. 
Insgesamt ist zu summieren, dass der Anteil didaktischer Einflussnahme, wie 
hier nur beispielhaft angedeutet, in den Folgeauflagen deutlich gemindert ist. 
Zu diskutieren bleibt, ob diese Reduktion als Ergebnis verlagsinterner 
Beschlüsse zu werten ist, oder ob Pludras Anspruch an die Leser, eigene 
Schlussfolgerungen aus der Handlung zu ziehen, deutlich gewachsen ist. 

Zurückkommend zur Darstellung des Erziehungsstils der Beckers kann 
herausgearbeitet werden, dass Prügel, die schlechte Behandlung der Mutter, 
der Alkoholkonsum und die mangelnde Bereitschaft mit den Kindern zu 
kommunizieren, nachdrücklich als negativ markiert werden. Vater Becker 
wird nicht in Schutz genommen, allerdings wird aufgezeigt, dass er, selbst 
aufgewachsen mit einem prügelndem Vater und sieben weiteren Ge-
schwistern, es einfach nicht besser wusste und deshalb seiner Rolle nicht 
gerecht werden konnte: „Ich habe nur das Beste gewollt, ich wollte folgsame, 

                                                   
148 Auch Ebert stellt in seiner Kritik die Diskussion der Erziehungsstile heraus, indem er 
festhält, dass „die kapitalistischen Muttermale“ das ganze Wesen von Vater Becker bezeichnen 
(Ebert 1976, 66), zur Funktion der Vaterfiguren in Pludras Texten siehe auch Weinkauff 
(2006).  
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ehrliche Jungs haben“ (ST, 315). Seine Reaktion, erlebte strenge Erziehung 
an die eigenen Kinder weiterzugeben, spricht ihn nicht von seiner Verant-
wortung frei. Dieser Erziehungsstil ist nicht länger akzeptabel in der DDR. 
Als drastischer Warnhinweis, der sich sowohl an die Eltern im Text, als auch 
an die jungen und erwachsenen Leser richtet, wird Kalle vorübergehend in 
einem Erziehungsheim untergebracht; Roberts Weg führt ihn ins Gefängnis.  

Die Rolle der Frau in der Gesellschaft wird im Text benutzt, um die 
Rückständigkeit bürgerlicher patriarchalischer Familienmodelle hervorzu-
heben und gleichzeitig aufzuzeigen, wie sich das Zusammenleben in einer 
sozialistischen Gesellschaft idealtypisch präsentiert. Andreas’ Mutter geht als 
selbstbewusste junge Frau ihren Weg sowohl im Berufsleben und auch als 
alleinerziehende Mutter. Kalles Mutter markiert den Gegensatz. Sie wird als 
eine verhärmte Frau beschrieben, die sich ängstlich ihrem despotischen Mann 
unterordnet. Während des Hausbesuchs des Lehrers wird sie vom Vater 
einfach aus dem Raum geschickt: „Er überhörte auch die Bitte des Lehrers, 
die Frau an der Unterhaltung teilnehmen zu lassen, und befahl ruhig: ‚Koch 
Kaffee, Mutter!‘“ (ST, 47).  

Durch die Wahl des Verbs „befehlen“ wird eindringlich auf die Situation 
in der Familie hingewiesen. Frau Becker leistet zwar die Familienarbeit, ihr 
wird jedoch keine Stimme zugebilligt. Doch auch bei den „modernen“ 
Frauenfiguren ist die stereotype Darstellung von Fraulichkeit noch nicht über-
wunden, die Frauen zuallererst über Äußerlichkeiten definiert, beispielsweise, 
als Andreas im Zusammenhang mit der Erwähnung der Berufstätigkeit seiner 
Mutter stolz darauf ist, dass „seine Mutter eine junge hübsche Frau war, die 
sich mit jedermann klug unterhalten konnte“ (ST, 78). 

Der Roman zeigt am Ende eine Entwicklung in den Genderbeziehungen 
der Beckers; die selbstsicher und stärker gewordene Mutter zwingt ihren 
Mann, Kalle nach Hause zu holen. Der Vater, der mit seiner autoritären 
Erziehung versagt hat, wirkt gebrochen.  

Thematisierung von Schmökern – Zusammenfassende Bemerkungen  
Neben all den bereits genannten Gründen für Kalles Schwierigkeiten wird auf 
einen weiteren, entscheidenden Problemfaktor bereits im Titel aufmerksam 
gemacht. Sheriff Teddy zielt auf die Heftchenliteratur ab, der eine Mitschuld 
an der Verrohung der Sitten Jugendlicher gegeben wird. Lehrer Freytag, der 
Kalles Schulhofhandel mit den sogenannten Schmökern unterbinden will, 
gibt in einem Gespräch mit Kalles Vater zu bedenken: 

Sie werden bei Old Wawerly nicht gelesen haben, wie man seinen Mit-
menschen die Augen mit der Schere aussticht oder ihnen am günstigsten den 
Leib aufschlitzt oder sie kunstgerecht erhängt. All diese Greuel finden sie in 
den Comics. Und unsre Kinder sollen das in sich aufnehmen, immer wieder, 
bis sie schließlich die Achtung vor allem Guten, Menschlichen, Edlen ver-
lieren. (ST, 50f) 
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Die zur Entstehungszeit des Romans geführte aktuell-politische Diskussion 
über Schundliteratur durchzieht thematisch den Text, wie das ausgewählte 
Zitat exemplarisch verdeutlicht. Wie die Ansprache des Lehrers an den Vater 
zeigt, können seine Aussagen als eine Doppeladressierung interpretiert 
werden. 

Zusammenfassend kann für diesen Text vermerkt werden, dass die inten-
dierte Vermittlung sozialistischer Ideologie weniger durch eine mit dem Zei-
gefinger betriebene ideologisch-didaktische Lenkung geschieht, als sie bei-
spielsweise in der Erzählführung in Zimmerings Text deutlich wurde. Der 
aufgezeigte Entwicklungsverlauf von Kalle dient zweifelsohne der Positio-
nierung sozialistischer Werte, denen sich die Figur nicht entzieht und nicht 
entziehen kann. Im Auftrag, dem „Sozialismus im Systemvergleich zum Sieg 
zu verhelfen“ (Emmerich 2000, 115), wirkt das Verhalten der Figuren 
Andreas, Lehrers Freytag und Kommissar Dienhagen überzeugend, die weni-
ger sozialistische Werte agitieren, als dass sie sie vorleben.  

1.6 Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen (1960) von Franz 
Fühmann – Ein Krimi für die jüngeren Leser  

Handlung, Strukturtyp und Spannungsaufbau – Literaturwissenschaftliche 
Rezeption – Märchenelemente und ihre Funktion im Text – Die Charak-
terisierung der Detektive – Die Charakterisierung des Täters – Themen der 
erzählten Welt – Zusammenfassende Bemerkungen – Verbindung der Genres 

Das Besondere an Franz Fühmanns Erzählung ist, dass sie sich an sehr junge 
Leser ab acht Jahren richtet.149 Veröffentlicht wurde Die Suche nach dem 
wunderbunten Vögelchen 1960. Die Verfilmung erfolgte drei Jahre später 
unter der Regie von Rolf Losansky.150 Fühmann gelingt es, eine Kriminal-
erzählung zu gestalten, die dem Verständnisniveau der Leser angepasst ist, 
indem er ihr märchenhafte Züge verleiht. 

Handlung, Strukturtyp und Spannung 
Berichtet wird über den Diebstahl eines einzigartigen, exotischen Vögel-
chens, das in einem Baum im Garten eines Kinderwochenheims151 nistet. Die 
eingeschaltete Polizei macht sich mit einer Gruppe von drei Kindern, Lutz, 
Bärbel und Sonja, auf die Suche nach dem Dieb. Ein Zauberer, der seine 
Künste auf einem Jahrmarkt vorführt, wird schließlich als Täter überführt. 

Die Handlung weist eine chronologische Abfolge auf, die durch den 
Dreischritt: Entdeckung des Diebstahls – Spurensuche – Überführung des 
                                                   
149 Auf einige Aspekte dieses Kapitels wurden bereits in Löwe (2008) eingegangen. 
150 2008 wurde sie erneut im Hinstorff Verlag aufgelegt. 
151 Ein Kinderwochenheim war eine Betreuungsstätte, in der im Schichtbetrieb tätige Eltern 
ihre Kinder wochenweise betreuen lassen konnten.  
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Täters eine Detektivroman entsprechend der von Albrecht und Albrecht 
vorgenommenen Einteilung aufweist. Angepasst an das intellektuelle Ver-
mögen der Leserzielgruppe wird dabei analytisch erzählt und zielgerichtet nur 
eine Spur verfolgt. Irreführungen der Leser werden vermieden. Nur in einer 
Episode, in der sich eine der Kinderfiguren auf eigene Faust mit der Jagd 
nach dem Dieb beschäftigt, wird von der kollektiven Suche abgewichen. 
Festzuhalten ist weiterhin, dass die Leser nicht über mehr Informationen 
verfügen als die Figuren, die sich an der Lösung des Rätsels beteiligen. Mög-
licherweise ahnen die kindlichen Leser etwas eher als die Figur Lutz, dass der 
Zauberer der Täter sein muss, weil der sich so betont unfreundlich dem Kind 
gegenüber verhält.  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
In den aus DDR-Zeit vorliegenden Bewertungen wurde die offensichtliche 
Kopplung zum Märchen herausgestellt. So schrieb Ebert:  

Fühmann bedient sich der Märchenform, ohne mit allen phantastischen Mög-
lichkeiten des Märchens zu spielen; er erzählt ganz deutlich von einer sozia-
listischen Gegenwart und verfremdet sie zugleich. Ihm kam es auf das phy-
sische Behütetsein unserer Kinder an und die Angst, das Märchen, die Kunst, 
das Schöne, das sich im wunderbunten Vögelchen manifestiert, könnte den 
Kindern gestohlen werden. (Ebert 1976, 89) 

Emmrich wertete Fühmanns Text als ein „Kunstmärchen“, das „neue poe-
tische Ausdrucksmöglichkeiten“ eröffnet (Emmrich 1981, 187) und Hanne-
lore Hilzheimer führte aus: „Dem Leser stellt sich der Vorgang als spannen-
der Kinderkrimi und poesievolle Erzählung in einem dar“ (Hilzheimer 1971, 
47). George bewertete die Erzählung wie folgt: 

Franz Fühmann [verbindet] in seiner Erzählung „Die Suche nach dem wunder-
bunten Vögelchen“ Phantastisches mit Alltäglichem. Er führt nach der Weise 
der Märchen die sich begegnenden Kräfte auf moralische Kategorien zurück, 
ordnet sie dann aber politisch ein. Das aus der Realwelt bezogene Figuren-
ensemble agiert auf phantastische Weise. Gleise der Abenteuer- und Kriminal-
erzählung werden befahren. So gibt es Diebstahl, Diebssuche, Kidnapping, 
Verfolgungsjagd und schließlich die verdiente Bestrafung des Bösen, Feier 
des Sieges der Guten und Gerechten. Das hört sich an wie schlechtes Kino, ist 
aber in seiner Unbefangenheit und seinem ethischen Eifer eine Story für 
Kinder, turbulent, spannungsgeladen und mit politischem Unterton, der dann 
doch eine Proklamation wert ist: Wir sind ein gutes Land, da ist nicht 
unmöglich, daß selbst arg böse Menschen zu guten werden. (George 1978, 68) 

Wie schon den Einschätzungen zu entnehmen ist, nutzt Fühmann die Mög-
lichkeiten des Märchens, um die jungen Leser an den Kriminalroman heran-
zuführen. Im Fokus dieser Analyse steht deshalb, wie es Fühmann gelingt, 
diese beiden Genres zu verbinden und mit einem sozialistischen Ideengehalt 
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aufzuladen. Vorausgeschickt werden soll, dass er sich damit zweier unpo-
pulärer Gattungen angenommen hat, galten in der DDR doch nicht nur die 
Kriminalliteratur, sondern auch die Märchen, laut Kathrin Pöge-Alder (1994, 
195ff), bis in die Mitte der 1950er Jahre als reaktionäre Überbleibsel rück-
ständiger Epochen. Es wurde behauptet, dass sie zum Illusionismus und Uto-
pismus erzögen und damit von der Realität ablenken würden. Ab Mitte der 
1950er Jahre wandelte sich diese Auffassung etwas, erkennbar daran, dass 
viele Märchenausgaben veröffentlicht wurden. Trotzdem hebt Pöge-Alder 
hervor, fand eine breite Diskussion ihrer Inhalte nur in ausgewählten Kreisen, 
meist im Rahmen volkskundlicher Forschung statt (Pöge-Alder 1994, 
195ff).152  

Märchenelemente und ihre Funktion im Text 
Zu den Merkmalen des Märchens gehört nach Leander Petzoldt zunächst die 
Eindimensionalität (Petzoldt 2005, 249).153 Im Volksmärchen erleben die 
Figuren keinen Unterschied zwischen Diesseits und Jenseits, die für sie zu 
einer untrennbaren Einheit verschmolzen sind. Erkennbar ist das u.a. daran, 
dass die Protagonisten bei der Begegnung mit Wesen der anderen Welt oder 
anthropomorphisierten Tieren nicht erschrecken. Zur Figurendarstellung führt 
Petzoldt aus, dass diese ohne Körperlichkeit seien. Gemeint ist, dass die 
Figuren als flache Charaktere zu bezeichnen sind (Nikolajeva 2003, 130f), 
deren Innenwelt nicht dargestellt wird. Dies betrifft ebenso die Umwelt, die 
nur benannt, nicht aber geschildert wird. Ein weiteres Merkmal besteht in der 
Formelhaftigkeit, welche die (mündliche) Wiedergabe des Märchens erleich-
tert. Neben dem formelhaften Anfang und Ende gibt es weitere Erkennungs-
zeichen, nach Stefan Neuhaus sind dies z.B. die Orts- und Zeitlosigkeit, eine 
einfache Sprache, eine einsträngige, stereotype Handlung und ebensolche 
Schauplätze (Neuhaus 2005, 9).  

Wird Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen vor dem Hintergrund 
der angeführten Merkmale untersucht, dann fällt auf, dass bereits der Beginn 
der Handlung märchenhafte Züge hat: 

Mitten in unserem schönen Land, sieben Wälder und sieben Genossenschafts-
felder hinter der Hauptstadt Berlin, liegt die kugelrunde Stadt Käsebrot, und 
mitten in der kugelrunden Stadt Käsebrot ist ein großer grüner Platz, und 
mitten auf dem großen grünen Platz ist ein buckliger brauner Baum, und 
mitten auf dem buckligen braunen Baum ist ein dicker knorriger Ast, und 
mitten auf dem dicken knorrigen Ast ist ein bleisilbernes Blatt, und mitten auf 
dem bleisilbernen Blatt ist ein kuscheliges blaues Nest, und mitten in dem 
kuscheligen blauen Nest ist ein feuerrotbäuchiges Vögelein mit einem 
vollmondgelben Rücken, einem seerosengrünen Schwanz und mit einem 
veilchenblauen Köpfchen. (SV, 5) 

                                                   
152 Siehe auch Wardetzky (1992, 41). 
153 Petzoldt nimmt in seiner Darstellung Bezug auf das grundlegende Werk von Lüthi (1968). 
Zur weiteren Vertiefung siehe auch Pöge-Alder (2007), Kaminski (1997), Klein (1984). 
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Sieben Wälder und sieben Felder, die Einleitung mit der wiederkehrenden 
Zahl Sieben erinnert an Schneewittchen und andere Märchen. Die phantasie-
volle Beschreibung des Vögelchens inklusive Nest nimmt ebenfalls deutliche 
Anleihen beim Märchen. Der Kontrast zwischen der mythisch-religiösen Zahl 
und dem eher profan klingenden Ortsnamen Käsebrot ist Teil des metafik-
tionalen Spiels mit dem Genre. Auch die im Märchen typische Präferenz für 
Bezeichnungen, die mit Mineralien verbunden sind (Petzoldt 2005, 249), 
findet sich im „bleisilbernen Blatt“ des Baumes wieder. Das von Petzoldt und 
Neuhaus benannte Merkmal der Eindimensionalität ist ebenfalls feststellbar. 
Jederzeit und überall könnte die erzählte Geschichte stattfinden, denn die 
Aussage „mitten in unserem schönen Land“ dient eher der Zuordnung zu 
einem Ganzen, denn einer genauen Lokalisierung. Die immer detailreichere 
Aneinanderkettung wiederholender Wortgruppen vermittelt zudem den Ein-
druck eines spielerischen Umgangs mit Sprache, der den Lesern aus Spiel-
versen bekannt ist154 und sie in eine erwartungsvolle Stimmung versetzt. 

An verschiedenen Stellen im Text wird explizit auf die Ähnlichkeit zum 
Märchen hingewiesen, beispielsweise als der böse Zauberer den Jungen Lutz 
mit den Worten zu sich lockt: „Komm näher, komm näher, mein Söhnchen!“ 
(SV, 53) dann erinnert dies an die Lockrufe der Hexe in Hänsel und Gretel. 
Die Kinderfiguren verweisen selbst auf diese Ähnlichkeit, wenn sie nach 
Lutz’ Rettung ausrufen: „Im letzen Moment gerettet […] Genau wie im 
Märchen“ (SV, 74).  

Der Text bedient sich der Märchenelemente, da sie den Lesern dieser 
Altersstufe vertraut sein sollten. Der integrierte Kriminalfall, der für Span-
nung sorgt, aber auch ein Furcht auslösendes Potential enthält, wird durch die 
applizierte Märchenstruktur, bei der bekanntlich die Guten zum Schluss ge-
winnen, entschärft. Dennoch wird der Erzählung etwas von ihrer Märchen-
haftigkeit genommen, denn im Unterschied zum Märchen wird im Präsens 
berichtet. Auffällig ist auch der Bruch mit genretypischen Elementen – wie 
fabelhaften und wunderbaren Gegebenheiten – und der Setzung faktualer 
Signale, die den Text in die Gegenwart der DDR-Gesellschaft versetzen. Die 
sieben Genossenschaftsfelder und die Hauptstadt Berlin und nicht zuletzt der 
gleich zu Beginn geschlossene Vertrag mit den Lesern, dass sich diese 
Geschichte „mitten in unseren schönen Land“ abspielen wird, markieren die 
Zugehörigkeit zur DDR. Das Band der Gemeinschaft wird vom Erzähler 
durch das vereinnahmende „uns“ geknüpft und seine Sympathie durch das 
Attribut „schön“ betont. In der Fortsetzung wird den jungen Lesern gezeigt, 
wie sie dieses „schöne Land“ erleben sollen, das sich als idyllische Gemein-
schaft zwischen Erwachsenen und Kindern präsentiert. Ausgangspunkt der 
Handlung, ist – wie so oft auch im Märchen – ein heimatlicher Ort, ein 
Zuhause. Für die Kinderfiguren im Text ist dieses Zuhause ein Kinder-
wochenheim und für ihre Erziehung sind nicht ihre Eltern, sondern die 
                                                   
154 Siehe dazu Franz (2005, 205). 
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Erzieherinnen, die „Tanten“ zuständig. Das aktionsauslösende Moment 
besteht im Text in der Umkehrung des märchentypischen Motivs der Gabe 
(Petzoldt 2005, 294f), denn die wertvolle Gabe, die das Kinderheim hütet, der 
kleine bunte Vogel, wird gestohlen.  

Die Charakterisierung der Detektive 
Dem Auswahlmodus von Märchenhelden entsprechend, müssen auch die 
ausgesuchten Kinder im Text bestimmte Kriterien erfüllen. Sie werden als 
liebenswürdige, brave Kinder beschrieben. Auffällig ist ihre übertrieben wir-
kende Naivität, beispielsweise fragt Lutz als er einen Polizisten eine Zeich-
nung anfertigen sieht: „Warum malt der jetzt Männeken, Tante Erna?“ (SV, 
12) oder „Kannst du denn auch zaubern, Onkel Volkspolizei?“ (SV, 77). 
Diese naiven Fragen lassen die pädagogischen Antworten der Erwachsenen, 
wie z.B. „‚Ein Volkspolizist muss alles können‘, antwortete Hauptwacht-
meister Wiesel“ (SV, 77) überlegener erscheinen. An der Auswahl von drei 
Kindern wird die Verbindung zur Märchenthematik ersichtlich, bei der die 
Drei bekanntlich eine magische Zahl ist. Allerdings lässt sie sich auch mit 
dem in der Kinderliteratur häufig angewendeten narrativen Element der 
Kollektivfiguren verbinden (Nikolajeva 2003, 67ff). Solche Figuren zeichnen 
sich, wie bereits erläutert, durch identische Aktantenrollen aus. Zur Funktion 
der Figuren in Fühmanns Text gehört, dass sie das Erziehungsideal der 
1950er Jahre repräsentieren. Besonders förderungswürdige Kriterien, die die 
Kinder zur Beteiligung an der Suche qualifizieren, sind: der beste Pionier 
vom Dienst zu sein, derjenige, der sich am Saubersten wäscht und derjenige, 
der den Kleineren und Schwächeren hilft.  

Die Figuren sind nur mit wenigen charakterlichen Zügen versehen. Lutz ist 
der freche, naive, selbstbewusste Junge. Bärbel steht für das Idealbild des 
wohlerzogenen, höflichen und reifen Mädchens. Sie wirkt erzieherisch auf 
die anderen Kinder ein. Sonja hingegen bewegt sich zwischen den beiden, sie 
ist höflich, verfügt aber auch über Lutz’ Selbstbewusstsein. Viel Spielraum 
über diese flach und normierend wirkenden Eigenschaften hinausgehend lässt 
die Narration nicht zu. Fühmann muss jedoch zugutegehalten werden, dass er 
versucht, dieser übermäßigen Idealisierung entgegen zu wirken, indem er der 
Figur Lutz kindgemäße Aspekte wie Neugier, Entdeckersinn und Ungestüm 
zubilligt und damit deren Überhöhung zum „perfekten“ Kind durchbricht. Die 
Beschreibung der Erwachsenenfiguren, wobei hier einzig die Polizisten eine 
etwas größere Rolle im Erzähltext einnehmen, führt jedoch über ihr vorbild-
liches Verhalten als Amtspersonen nicht hinaus. Im Unterschied zum Mär-
chen lassen sich im Text keine Heldenfiguren herauskristallisieren, sondern 
die Figuren werden auf kollektives Arbeiten eingeschworen. „Hier kann nicht 
jeder nach seinem Kopf handeln, selbst wenn er helfen will“ (SV, 45) 
ermahnt Hauptwachtmeister Löffelholz seine Detektive.  

Damit diese Botschaft auch richtig zur Geltung kommt, wird an einer 
Kinderfigur ein Exempel statuiert. Seine Neugierde und sein Abenteuersinn 
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kommen dem unbedarften Lutz teuer zu stehen, als er sich auf eigene Faust 
auf Verbrecherjagd begibt. Seine Naivität wird benutzt, um den Zauberer und 
Dieb Sassafrass noch abscheulicher wirken zu lassen:  

Ich heiße Lutz Müller und komme aus dem Kinderheim von Käsebrot. Ein 
böser Dieb hat unser wunderbuntes Vögelchen gestohlen. Bitte, bitte, Onkel 
Sassafrass, hilf uns doch und zaubere das wunderbunte Vögelchen wieder her. 
(SV, 52f) 

Auch in Fühmanns Text zieht individuelles Handeln Konsequenzen nach 
sich, denn der Zauberer denkt nicht daran, dem Kind zu helfen, sondern 
nimmt Lutz gefangen und fesselt ihn.  

Die Charakterisierung des Täters 
Der Vogeldieb Sassafrass ist eine Person, die nicht in die sozialistische 
Gemeinschaft passt. Nicht nur sein Beruf „Zauberer“ wirkt suspekt. Er wird 
im Text als gierig und egoistisch dargestellt und bildet den Gegensatz zu den 
propagierten Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Einsatz für das Kollek-
tiv, die in den positiven Figuren angelegt sind. Skrupellos versucht er, die 
Polizisten mit einer Pistole zu bedrohen. Schon sein Name liest sich wie eine 
dunkle Vorahnung. „Sassafrass“ hört sich im Gegensatz zu den anderen 
Namen im Text weder deutsch noch märchenhaft an. „Frass“ hat hier eine 
bedrohliche Komponente, nicht nur, weil das Wort im Allgemeinen pejorativ 
für „essen“ benutzt wird. Es kennzeichnet auch die Art und Weise, wie Sassa-
frass sowohl den Vogel als auch den Jungen in seine Gewalt bringt. 

„Dummer Bengel!“, knurrte der Zauberer dabei. „Dummer Bengel! Uns die 
Volkspolizei auf den Hals hetzen! Heute noch fahren wir in ein anderes Land, 
wo die Polizei nicht nach so einem dummen Vogel fragt, und du kommst mit, 
mein vorwitziges Bürschlein!“. (SV, 55f)  

Deutlich verweist der Zauberer darauf, dass er nicht zu diesem Land gehören 
will. Das „andere“ Land, auf das er verweist, lässt sich als ein kapitalistisches 
Land deuten und damit vorzugsweise als die Bundesrepublik, wo die Polizei 
nicht auf der Seite des Volkes steht. Impliziert wird damit ein Gegensatz zu 
der im Roman konstruierten sozialistischen Gemeinschaft. Die Illustratorin 
Inge Friebel deutet den Täter auf ihre Weise, indem sie ihm und seiner Frau 
ein markant negatives Erscheinungsbild mitgibt.155  

                                                   
155 Abbildung S. 40, S. 49 und S. 54. 
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Abbildung 3. Lutz bittet Sassafrass um Hilfe (SV, 54) 

Wie in Sheriff Teddy (1956) von Pludra wird auch in der vorliegenden Illus-
tration ein Hell-Dunkel-Kontrast erzeugt, indem der Zauberer und seine Frau 
auf allen Abbildungen als dunkelhaarig im Gegensatz zu den blonden Kin-
dern, hier Lutz, porträtiert werden. Neben Zauberutensilien hängt, deutlich zu 
sehen, die Pistole an der Wand und markiert die Gefährlichkeit des Zau-
berers. Seine Frau sticht mit ihrem lockigen kurzen Haar und den großen 
Ohrringen hervor. Recht unfreundlich schaut sie auf Lutz herab, der ge-
zwungen ist, aus seiner kindlichen Perspektive den Blick zu den Erwachsenen 
zu erheben, was somit seine Position als Bittsteller noch deutlicher unter-
streicht. Der schwarze Umhang des Zauberers und seine spitzen Gesichtszüge 
fallen auf, Bart, Haare, Augenbrauen werden deutlich betont und nur mit 
wenigen weißen Details ergänzt. Einige Bestandteile der Illustration sind im 
Original mit Purpur/Magenta unterlegt. So wird zwischen dem purpurfar-
benen Hemd, das Lutz trägt und dem farblich ebenso gestalteten Zaubertuch, 
unter dem sich der Vogelkäfig mit dem Vögelchen befindet, eine Verbindung 
und optische Zusammengehörigkeit geschaffen. Prägnant in dieser Abbildung 
ist auch das Motiv der Angst vor Fremden. Das fremdartige Aussehen des 
Zauberers und seiner Frau dominiert das Bild, unterschwellig wird damit ver-
breitet, dass sie aufgrund ihrer aufwieglerischen Gedanken oder ihrer an-
dersartigen Kultur die gewohnte Ordnung stören. Das Kollektiv in Form der 
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Bildbetrachter, die sich hinter Lutz versammelt haben, soll enger zusammen-
rücken.  

Themen der erzählten Welt 
Ebert wertete im eingangs erwähnten Zitat den kleinen Vogel als Symbol für 
das Schöne und die Kunst, der auch für die farbenfrohe Zukunft des Landes 
steht. Im Text wird darauf verwiesen, dass Leute aus aller Welt extra anrei-
sen, um ihn zu sehen (SV, 6). Gleichzeitig können sie den ökonomischen 
Fortschritt zu bestaunen: Die Handlung spielt in Käsebrot, die herbeigerufene 
Polizeistreife kommt aus Butterberg, die Kinder im Kinderheim sind wohl 
versorgt und es herrscht Volksfeststimmung auf dem Jahrmarkt – all das sind 
Indikatoren für den Aufwärtstrend im Land. Der Diebstahl des kleinen 
Vogels und die Entführung des Jungen führen vor, wie bedroht diese Idylle 
ist und dass die Gemeinschaft zusammenstehen muss. Die gegensätzliche 
Schilderung des bösartigen Zauberers sowie der durchweg positiv beschrie-
benen Polizisten und des Personals des Kinderheims unterstreichen diese Bot-
schaft. Auch in diesem Text geht es primär um die Erzeugung eines Wir-
Gefühls durch die Identifikation der Leser mit den Figuren. Als Lutz dem 
verhafteten Zauberer Sassafrass einen seiner „berühmten Schwinger“ als 
Strafe verpassen will, wird er belehrt:  

„Gefangene dürfen nicht geschlagen werden.“ 
„Auch solche bösen Menschen nicht?“ fragte Lutz ungläubig.  
„Auch solche bösen Menschen nicht!“ erwiderte Hauptwachtmeister Löffel-
holz.  
„Wir stellen sie vor ein Gericht, und dann sperren wir sie ein. Vielleicht 
werden sogar aus diesen Sassafraßen noch einmal gute Menschen.“ 
[...] „Wir sind ein gutes Land, da ist das nicht unmöglich“. (SV, 82f) 

„Wir sind ein gutes Land“ ist die Kernaussage, die symbolisch den Text 
durchzieht und die Leser mit einbezieht. Es ist in dieser Aussage intendiert, 
dass die Leser den Wert des Kollektivs schätzen lernen sollen oder wie Lutz 
es formuliert: „Nie wieder mache ich etwas aus Eigennutz“ (SV, 76). Dazu 
gehört wohl auch, dass die jungen Leser an die sozialistische Weltanschauung 
herangeführt werden, zu deren pädagogischen Leitsätzen die Ausübung von 
Kritik und Selbstkritik zählen (Riegel 1985, 213). Die Reue, die sowohl von 
Lutz als auch von den beiden Polizisten, die ihr Versäumnis auf Lutz auf-
zupassen, selbständig bei ihrem Vorgesetzen anzeigen, symbolisiert diesen 
Leitsatz, der zu einer ritualisierten Form gegenseitiger Kontrolle beiträgt. 
Hilzheimer wurde eingangs mit der Auffassung zitiert, dass in dieser 
Geschichte die sozialistisch-humanistische Grundhaltung des Schriftstellers 
deutlich wird (Hilzheimer 1971, 46). Möglicherweise sind damit die Äuße-
rungen des Kommandanten gemeint, der die um Verständnis bittenden Kinder 
ermahnt:  
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Ich muß sie bestrafen, selbst wenn ich es nicht wollte. Da ist nichts zu 
machen. Wir versammeln alle Volkspolizisten von Käsebrot, und dann be-
kommen die beiden tüchtig ausgeschimpft. Das wird für sie und für uns alle 
eine große Lehre sein. (SV, 90) 

Zusammenfassende Bemerkungen – Verbindung der Genres 
Das Märchen zählt Nikolajeva zufolge zum Basismodell vieler kinderlite-
rarischer Texte (Nikolajeva 2003, 110).156 Indem Fühmanns Text darauf 
zugreift, schlägt er eine Brücke zwischen beiden Genres und öffnet mit dieser 
Verfahrensweise die Kriminalliteratur für ein junges Publikum. Gleichzeitig 
wird das Märchen durch das Hinzufügen sozialistisch geprägter Elemente 
beeinflusst und neu geprägt. 

Ausgehend vom Erfahrungshorizont seiner Leser erleichtert der Schrift-
steller mit dieser Verfahrensweise den Schritt vom bekannten literarischen 
Genre, dem Märchen, zum unbekannteren, dem Kriminalroman. Der Einstieg 
in ein neues Genre auf der Basis bereits verstandener Formeln ist dabei eine 
wirkungsvolle Hilfe. Wie Lypp erläutert, stellt die Formel des neuen Genres 
für das Kind das Novum dar, mit dem es zunächst vertraut machen muss und 
dem zunehmende Stabilisierungs- und Verfestigungsvorgänge folgen müssen 
(Lypp 1999, 79).157 Diesen Lernprozess erleichtert die beiden Genres inne-
wohnende Formelhaftigkeit. In Die Suche nach dem wunderbunten Vögel-
chen begünstigt es zudem eine Vorhersagbarkeit der Handlung. Besonders 
über Texte, die den Eintritt in die fiktive Welt deutlich markieren, wie mit der 
Einleitungssequenz geschehen, erlernen junge Leser den Umgang mit lite-
rarischen Strukturen (Lypp 1984, 46). Die am vorliegenden Text ebenfalls zu 
beobachtende schematisierte Darstellung der Figuren und des einfach an-
gelegten Detektionsprozesses verfahren nach dem von Lypp analysierten 
Muster: je schematischer ein Text, desto größer ist die Chance für die jungen 
Leser, eine Sprachregel zu erkennen und zu verstehen (Lypp 2005, 834). In 
diesem Fall betrifft es nicht ausschließlich eine Sprachregel, sondern die 
Gestaltung eines Genres, die dem Transfer auf ein anderes Genre dient. 
Fühmann selbst reflektiert über Märchen:  

Das Märchen läßt sich vollständig und gewaltlos in ein moralisches Koordi-
natensystem legen. Jede Frage, die ein Märchen aufwirft, ist moralisch ein-
deutig mit Ja oder Nein beantwortbar, und die Antwort ist gleichzeitig die 
Norm für das praktische Handeln – das moralisch Gute ist auch das Richtige, 
denn es erweist sich als möglich, ja als einzig möglich, und das mögliche Gute 
erweist sich als das Lohnende, ja einzig Lohnende – es ist die heile Welt 
(Fühmann 1975, 159).158  

                                                   
156 Siehe auch Lypp (2005, 835f). 
157 Lypp unterstreicht die Bedeutung der Formelhaftigkeit, die der Kinderliteratur Kohärenz 
verleihe und nicht Konformität, wie ein oberflächlicher Blick vermuten lassen würde (Lypp 
1999, 94).  
158 Im Märchen sind, so führt er weiter aus, die Figuren frei von inneren Widersprüchen und 
darum ist es auch die Gesellschaft – „darin, und nicht in der Existenz von Zauberern und Feen 
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Das Anliegen, eine „heile Welt“ mit sozialistischem Antlitz zu erschaffen, ist 
ein immanenter Bestandteil des Textes. Das „moralisch Gute“ kennzeichnet 
dabei die Werte der präsentierten DDR-Gesellschaft des Textes: das Kollek-
tiv, eine gemeinsame Verantwortung, die Wertschätzung des bisher Erreich-
ten sind Schlagworte, derer sich der Text bedient.  

Wenn man sich abschließend den Text genauer daraufhin anschaut, wo-
durch Fühmann die Verbindung zwischen beiden Genres gelingt, so ist es die 
Übertragung der Basisformel des Märchens auf die Kriminalerzählung. 
Kristin Wardetzky besteht diese Basisformel aus: Schädigung – Kampf/Sieg 
– Liquidierung des Schadens (Wardetzky 1991, 73).159 Im vorliegenden Text 
wird der Dreischritt umgesetzt in der Form: Schädigung/Entdeckung des 
Diebstahls – Kampf/Auswahl der Detektive, Detektionsprozess und Über-
führung des Täters – Liquidierung des Schadens/Wiederherstellung des 
Urzustandes und Rückübertragung der alleinigen Verantwortung an die 
Erwachsenen. Die dem Märchen eigene Abenteuersituation, in der ein Feind 
mit List, Mut und Stärke bekämpft wird, erfährt im Text die individuelle 
Prägung, dass die Arbeit nicht von einem Helden – sondern sozialistischen 
Idealen gleich – durch eine Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und 
Kindern geleistet wird. Der von Erfolg gekrönte Detektionsprozess besteht 
aus dem Sammeln von Informationen, die u.a. im kindlich naiv bezeichneten 
„Haus Allwissend“ eingeholt werden, welches mit dem heutigen Wissenstand 
über die Verhältnisse in der DDR vielleicht eher mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit assoziiert werden kann. Hypothesen aufstellen, von denen 
einige, wie z.B. die Verdächtigung des Bäckers ins Leere laufen und schließ-
lich das Überführen des Täters und seiner Frau aufgrund der Indizien, sind 
weitere wesentliche Bestandteile der Erzählung.  

„Und zu guter Letzt könnten wir eigentlich die Patenschaft über das Kinder-
heim übernehmen“, sagte der Kommandeur, „öfter einmal zu euch kommen – 
mit euch spielen – von unserer Arbeit erzählen – unsere Autos zeigen…“. (SF, 
91) 

Ende gut, alles gut verspricht dieser Textauszug: Die Idylle im Wochenkin-
derheim ist wieder hergestellt, wohlbehalten genießen sowohl der kleine 
Vogel als auch die Kinder ihre Zugehörigkeit zur sozialistischen Gemein-
schaft, in der sich die Erwachsenen intensiv um die Kinder bemühen. 

Die Texte der 1950er Jahre, so zeigte auch dieses letzte Zitat, waren ge-
prägt von dem Wunsch, den jungen Lesern das Funktionieren der neuen 
Gesellschaftsordnung näher zu bringen und zugleich eine scharfe Grenze zur 

                                                                                                                         
und sprechenden Katern, besteht das, was man als die Märchenhaftigkeit, die spezifische 
Irrealität des Märchens empfindet“ (Fühmann 1975, 161, Hervorhebung im Original). 
159 Wardetzky verweist neben der aufgeführten, von ihr als Drachenmtötermotiv bezeichneten 
Formel auf eine zweite Basisformel, die sie als das Märchen/den Mythos „vom verlassenen 
Kind und/oder von der unschuldig verfolgten Heldin“ bezeichnet (Wardetzky 1991, 65). 
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bundesrepublikanischen Gesellschaft zu ziehen. Erreicht wurde dies u.a. 
durch Täterfiguren, die, geprägt oder gesandt vom Westen, ihrem Hass auf 
das Neue Ausdruck verleihen. Sie dominieren viele Kriminalerzählungen. Ob 
sich veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie sie mit dem Bau 
der Berliner Mauer vorliegen, in den Texten beispielsweise in modifizierten 
Täterbeschreibungen bemerkbar machen, wird im nächsten Kapitel unter-
sucht.  

2 Kinder- und Jugendkriminalliteratur in der Zeit der 
Stabilisierung und Konsolidierung des politischen 
Systems – 1961–1970  

2.1 Der gesellschaftspolitische Kontext 
Christa Wolf berichtete 1964 auf der „Zweiten Bitterfelder Konferenz“ über 
ihre Teilnahme an einer Veranstaltung mit Jugendlichen, die sich auf ihre 
Jugendweihe vorbereiteten. Die Anekdote charakterisiert recht treffend die 
Situation im hier untersuchten kinderliterarischen Genre Kriminalroman in 
den 1960er Jahren und soll deshalb wiedergegeben werden. Indirekt bringt sie 
zugleich die den Schriftstellern auferlegten Zwänge zur Sprache: 

Ich war vorige Woche in der 8.  Klasse einer Schule, in der ich zur Jugend-
weihe sprechen soll, und habe versucht, die Kinder vorher etwas kennenzu-
lernen. Ich habe über Literatur gesprochen. Da meldete sich ein kleiner Junge 
von 14 Jahren und sagte: „Frau Wolf, ich habe in der letzten Zeit vier Jugend-
bücher gelesen. In allen vieren gab es einen durch und durch überzeugten 
FDJler, der alle positiven Eigenschaften hatte, die es auf der Welt gab, und 
seine sehr viel schlechteren, ihn umgebenden Kameraden überzeugte. Finden 
sie das richtig?“ Ich war diplomatisch und fragte ihn: „Wie ist es denn in der 
Wirklichkeit?“ Da antwortete er ganz lakonisch: „Abweichend.“ (Heiterkeit.) 
Nun habe ich tatsächlich nicht den Mut aufgebracht, diesem Jungen die 
Gesetze des Typischen in der Literatur zu erklären, sondern ich habe gesagt: 
„Es sollte ruhig mal einer über das Abweichende schreiben“. (Wolf, zitiert 
nach Jäger 1982, 95) 

Die von Wolf wiedergegebenen und kommentierten kritischen Äußerungen 
des Jugendlichen stimmen augenfällig mit der im Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman der 1950er Jahre zu beobachtenden Figurengestaltung überein. Fast 
ausnahmslos waren es unfehlbare Pioniere und FDJler, welche die Konflikt-
situationen in Zusammenarbeit mit überzeugten Sozialisten lösten. Die vor-
sichtige diplomatische Antwort des Jungen auf Wolfs Frage, wie die Wirk-
lichkeit aussähe, gibt einen Hinweis darauf, wie geschult Kinder und Jugend-
liche der DDR verschiedene sprachliche Register benutzten.  
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Ob sich der in Fühmanns Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen 
(1960) exemplarisch gewährte Ausblick auf eine enge Zusammenarbeit der 
Polizei mit den Pionieren auch im weiteren Verlauf der 1960er Jahre fortsetzt 
oder ob von diesem Muster abgewichen wird und wie sich veränderte gesell-
schaftliche Bedingungen in neuen Erzählformen, Themen und Figurengestal-
tungen niederschlagen, ist Gegenstand dieses Kapitels. Zunächst soll erörtert 
werden, welche besonderen Bedingungen die Entwicklung in den 1960er 
Jahren prägten.  

Konnte für die 1950er Jahre herausgearbeitet werden, dass die Kriminal-
romane vielfach von feindlich gesinnten Agenten und Spionen bevölkert 
wurden, die, wie in Meincks Das Geheimnis der finnischen Birke (1951), den 
Aufbau im Land und die Etablierung der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
boykottieren wollten, stellte sich für das Handlungsschema des Kriminal-
romans nun das Problem, dass mit dem am 13. August 1961 erfolgten Mauer-
bau und der damit vollzogenen endgültigen Grenzziehung zwischen beiden 
deutschen Staaten die Aktionsmöglichkeiten für westliche Spione beschnitten 
waren. Für die Glaubwürdigkeit hatte das zur Folge, dass es in „der kultur-
politisch entspannten Zeit nach dem Mauerbau […] erste Ansätze [gab], in 
der Kriminalliteratur Verbrechen zu schildern, deren Ursachen auch in der 
realsozialistischen Gesellschaft liegen konnten“ (Germer 1998, 43). Von 
vorgegebenen Interpretationen, wie sie bereits in den Kinder- und Jugend-
kriminalromanen der 1950er Jahre zu beobachten waren, wurde dennoch 
nicht abgegangen. Auch weiterhin erforderte das polare Denken der DDR 
eine „möglichst frühzeitige Vermittlung stereotyper Feindbilder“ (Gries und 
Satjukow 2003, 20). Den Kindern und Jugendlichen diese Feindbilder 
adäquat zu verdeutlichen, wurde zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe: 
„Helfen sie ihrem Kind, zwischen Gut und Böse, zwischen Freund und Feind 
zu unterscheiden“ zitieren Gries und Satjukow aus einer Broschüre, die sich 
an Eltern richtete (Gries und Satjukow 2003, 21f).  

Die stereotype Freund-Feind-Darstellung funktioniert noch immer nach 
denselben Mustern – auch im Kriminalroman. Germers Analyse der Ent-
wicklung des Erwachsenenkriminalromans in den 1960er Jahren ergibt, dass 
außer dem Vorkommen straffälliger Personen, auch aus dem eigenen gesell-
schaftlichen Umfeld, keine weiteren inhaltlichen Veränderungen oder Modifi-
zierungen der Erzählweisen feststellbar sind. Als Ursache führt sie die noch 
immer vorhandene Bevormundung an:  

Obwohl in dieser Zeit Ansätze zur ästhetischen Differenzierung der Detektiv-
literatur deutlich wurden, waren die meisten dieser Romane nach wie vor 
durch die ideologisch-propagandistischen Intention [sic!] gekennzeichnet, der 
sozialistisch erhobene Zeigefinger überdeckte Rätsel und Spannung. (Germer 
1998, 43) 
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Auch in der Kinder- und Jugendkriminalliteratur gibt es auffällige Beispiele 
ideologisch-didaktischer Überfrachtung, beispielsweise in dem 1962 veröf-
fentlichten Roman Gespenster-Edes Tod und Auferstehung von Karl Mund-
stock, der die in den 1950ern begonnene Reihe über den Arbeiterjungen Ali 
und dessen Abenteuer fortsetzt. 

Überblickt man die literarische Schaffensperiode der 1960er Jahre, so ist 
der Begriff „Bitterfelder Weg“ auch für die kinderliterarische Entwicklung 
eine zentrale Komponente. Geprägt Ende der 1950er Jahre, bezeichnet er die 
Forderung, einerseits die „kulturelle[n] und künstlerische[n] Aktivitäten in 
der Arbeiterklasse“ („Bitterfelder Konferenzen“ in Berger et al. 1978, 111) zu 
vertiefen, so geschehen z.B. in Zirkeln schreibender Arbeiter.160 Andererseits 
richtet sich die Aufforderung auch an die Schriftsteller, die sich vor Ort in der 
Produktion ein Bild machen sollten, um realitätsnäher die Arbeits- und Le-
bensverhältnisse im Land darstellen zu können.161  

Der von diesen Forderungen ausgehende Einfluss auf die Kinderliteratur 
wurde bei Wallesch (1977, 113f) und Ebert explizit herausgestellt. Stellver-
tretend soll Eberts Argumentation wiedergegeben werden:  

Die Verbreitung des sozialistischen Realismus als eine Kampfansage gegen 
verstocktes und verstaubtes Lebensgefühl, gegen Lüge und Heuchelei, als ein 
Kampf für die Wahrheit und die Darstellung der Widersprüche in der Wirk-
lichkeit, auch in den Beziehungen zu den Erwachsenen, erfaßte alle Bereiche 
der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur. (Ebert 1976, 113)  

Dass der Einfluss der sogenannten Ankunftsliteratur162, zu deren typischen 
Merkmalen das „Sicheinrichten“ (Emmerich 2000, 145) in den gesellschaft-
lichen Gegebenheiten gehört, als eine neue Entwicklungsstufe auch die Kin-
der- und Jugendliteratur erreicht habe, akzentuierte Altner: „Den Helden der 
Kinderbücher geht es nicht um Entscheidungen für den Sozialismus sondern 
im Sozialismus. Nicht das Ankommen, sondern das Leben in der sozialis-
tischen Gesellschaft wird dargestellt“ (Altner 1972, 43, Hervorhebung im 
Original).  

Mittlerweile scheint ebenso akzeptiert zu sein, dass auch die Kriminal-
literatur ihren Beitrag zur Darstellung des „Lebens im Sozialismus“ leisten 
kann, denn verglichen mit den 1950er Jahren ist deutliche eine Zunahme der 
Veröffentlichungen für den hier untersuchten Bereich Kinder- und Jugend-
kriminalliteratur festzustellen.  

                                                   
160 Über die Funktionsweise solcher Zirkel gibt z.B. Oelschlegel (1987) Auskunft. Ein be-
kanntes Schlagwort dieser Zeit lautete: „Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische National-
kultur braucht dich“ („Bitterfelder Konferenzen“ in Berger et al. 1978, 111). 
161 Dass nicht alle Schriftsteller mit dieser Doktrin einverstanden waren, belegt beispielsweise 
ein an den Minister für Kultur gerichteter kritischer Brief Fühmanns, der in seinem Buch 
Erfahrungen und Widersprüche abgedruckt ist (Fühmann 1975, 5–15). 
162 Siehe Emmerich (2000, 136ff). 
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So wird beispielsweise in Klaus Polkehns Sherlock Holmes hat ausgedient, 
herausgegeben 1961 für Leser ab zwölf Jahren, in einer Mischung aus Sach-
buch und Fiktion über die Tätigkeit der Volkspolizei berichtet. Ausgehend 
von einer historischen Analyse, die den Wandel zur „Volks“polizei doku-
mentiert, werden besonders deren kollektives Arbeiten und die Nähe zur 
Bevölkerung herausgestellt. Zahlreiche Fotografien, die Polizisten bevorzugt 
im Kreis von Kindern und anderen Mitbürgern zeigen, zeugen von dem 
bewussten Rückgriff auf das Motiv des gemeinschaftlichen sozialistischen 
Miteinanders und sorgen für ein positives Bild.  

Zur Entwicklung des Kinder- und Jugendkriminalromans nahmen die 
Literaturwissenschaftler um Wallesch grundsätzlich Stellung. Ihnen entging 
nicht, dass oft relativ spannungsarme Texte auf den Büchermarkt kamen.163 
Konkret wurde von ihnen zur Entwicklung in der Kriminalliteratur ab 1965 
angemerkt, dass „die Erzählungen kriminalistischen Sujets“ noch nicht in 
gleichem Maße wie andere epische Texte „erprobt, inhaltlich ausgewogen 
und überzeugend dargeboten“ werden (Wallesch 1977, 119). Das Fazit 
lautete:  

All diese Geschichten heben das vertrauensvolle Zusammenwirken von Ju-
gendlichen und Erwachsenen hervor oder stellen die Gefahren heraus, die sich 
aus dem Alleingang des noch unerfahrenen Detektivs ergeben können. Stoff-
lich-thematisch und vor allem künstlerisch erscheint dieses Literaturgebiet 
noch in seiner Erschließungsphase, die der förderlichen Unterstützung bedarf. 
(Wallesch 1977, 120).  

Neben den hier angeprangerten ästhetischen Mängeln kämpfte das Genre, wie 
gezeigt wird, noch immer mit Akzeptanzproblemen, denn das Parteipro-
gramm der SED von 1963 kündigte erneut Gegenwind an. Hier wurde die 
Auffassung vertreten, dass Kriminalliteratur ein überkommenes Relikt aus 
kapitalistischer Zeit sei, weil „[i]n der Deutschen Demokratischen Republik 
[...] die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse überwunden und so die 
sozialökonomischen Wurzeln der Verbrechen im wesentlichen beseitigt [wur-
den]“ (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 1964, 298). Dennoch auf-
tretende Kriminalität erforderte eine politisch korrekte Interpretation:  

Der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus vollzieht sich jedoch unter 
vielfältigen Widersprüchen und im Kampf gegen zählebige kapitalistische 
Lebens- und Denkgewohnheiten, die durch feindliche Einflüsse von außen 
immer neu genährt werden. Dies spiegelt sich auch in der Kriminalität wider. 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 1964, 298) 

                                                   
163 Die Gesamtsituation des kinderliterarischen Marktes betreffend, kann nur von einem ge-
dämpften Optimismus die Rede sein, eine eigens zur Situation der Kinder- und Jugendliteratur 
einberufene Tagung des Deutschen Schriftstellerverbandes von 1962 belegt dies. Vera Engelke 
resümierte, dass es sich bei Kinder- und Jugendliteratur um ein „von Kritik und Theorie zu 
unrecht vernachlässigte[s] Gebiet unserer Dichtung“ handelt (Engelke 1963, 83). 
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Mit dem Mauerbau lief die Argumentation, dass es sich um feindliche, aus 
dem Westen Deutschlands ins Land geholte kriminelle Einflüsse handelte, zu-
nehmend ins Leere. Die widersprüchliche gesellschaftspolitische Entwick-
lung Anfang der 1960er Jahre mit einer „SED zwischen Modernisierung und 
Dogmatismus“ (Weber 1992, 98) beeinflusste zweifelsohne die Kriminallite-
ratur. Ab dem 11.  Plenum des Zentralkomitees, das 1965 stattfand und als so-
genanntes „Kahlschlagplenum“164 in die Geschichte einging, befanden sich 
die Dogmatiker wieder im Aufwind mit der Folge, dass sich der Druck auf 
die Krimiautoren erneut erhöhte (Germer 1998, 44). Die Grenzen, in denen 
sich die Künstler und Autoren nun bewegen durften, machte Erich Honecker, 
der spätere Staatsratsvorsitzende, unmissverständlich deutlich: „Unsere DDR 
ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und 
Moral, für Anstand und gute Sitten“ (Honecker, zitiert nach Germer 1998, 
44). Und der Autor Hasso Mager vertrat die drastische Position: „Eines Tages 
[...] fliegt der Krimi in die Schrottkiste, in die wir Heimatschnulze und Wild-
weststory, Arzt-, Frauen- und Sittenroman längst geworfen haben“ (Mager 
1968a, 176).165 

Als Reaktion auf das restriktive kulturelle Klima verlegten viele Autoren 
die Schauplätze ihrer Erzählungen ins Ausland. Hier konnten sie Verbrechen 
eingebettet in ein bürgerliches Gesellschaftssystem darstellen und somit der 
ideologischen Kritik im eigenen Lande entgehen (Germer 1998, 44).  

                                                   
164 Siehe Agde (1991). Dieter Plath gibt an, dass auf dem 11. Plenum „ein sehr düsteres Bild 
der inneren Sicherheit und der Kriminalität gezeichnet [wurde], namentlich mit Blick auf die 
Jugend unseres Landes. Damit verbunden war eine mechanistische Auffassung der Kausalität 
zwischen bürgerlicher Ideologie, Medien, insbesondere den elektronischen Medien, und der 
Kriminalität in der DDR“ (Plath 1991, 32). 
165 Siehe auch Mager in (Hillich 1989b, 98). Mager spezifizierte in einem weiteren Artikel, wie 
er zu dieser Ansicht gelangt: „[D]er Krimi wie alle Kriminalliteratur und selbst alle Krimina-
listik [ist] in letzter Instanz ein Erzeugnis des Verbrechers […]. Da aber das Verbrechen erst 
mit der werdenden Klassengesellschaft entstand und mit der vergehenden Klassengesellschaft 
wieder verschwinden muß, so folgt hieraus logisch auch die Vergänglichkeit des Kriminal-
romans“ (Mager 1968b, 182). Strittig ist nach Magers Ansicht, ob man die neuen Kriminal-
romane überhaupt als sozialistisch bezeichnen darf. Außer dem sozialistischen Kriminologen, 
der oft auch noch schematisch ohne eine tiefgehende Darstellung des „sozialistischen Men-
schenbildes“ charakterisiert ist, gibt es seiner Meinung nach keine erkennbaren sozialistischen 
Zutaten (Mager 1968b, 183). Die von Mager vorgebrachte Polemik löste eine Debatte aus, in 
der Fritz Erpenbeck, ebenfalls ein Krimiautor, entgegnete: „Der Schriftsteller X […] bemühe 
sich nunmehr nach seinem bescheidenen Vermögen, seine Zeit, die sozialistische Gegenwart 
der DDR, wahrhaft künstlerisch zu gestalten. Inwieweit ihm das künstlerisch gelinge – das sei 
doch eigentlich das Kriterium, nicht aber, ob Gegenwärtiges in einigen Jahren oder 
Jahrzehnten ausgestorben sei“ (Erpenbeck 1968, 171, Hervorhebung im Original). Auch Klaus 
Walther trug zu dieser Diskussion mit einigen Hinweisen über die Publikation von Kriminal-
romanen bei. Er schrieb: „Auch bei uns wächst der Konsum an Kriminalromanen. Publizierten 
Verlage der DDR im Zeitraum von 1950 bis 1960 etwa 65 Bücher dieses Genres, so sind es 
über dreißig Titel zwischen 1965 und 1967“ (Walther 1968, 184). Sein Urteil über die Qualität 
der Kriminalliteratur hört sich etwas positiver als das von Mager an: „Trotz einzelner Ein-
wände zeigt unsere Kriminalliteratur insgesamt im literarischen Niveau steigende Tendenz. 
Phantasie und Realität haben gleichberechtigte Plätze in diesem Genre“ (Walther 1968, 188).  
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Für die Kinder- und Jugendkriminalliteratur gibt es im Korpus kein Bei-
spiel, an dem dies festzustellen ist. Hingegen wird in der von Schollak ver-
fassten Romanreihe über den Detektiv Joshua, die in Amerika spielt, der 
Schauplatz Amerika ausgenutzt, um über Rassen- und Klassendiskriminie-
rung ideologisch argumentieren zu können. Der erste Roman Joshua und der 
Mord in Detroit wurde 1969 veröffentlicht. Bereits der auf der Buchinnen-
seite abgedruckte Paratext des Protestliedes „We shall overcome“ (MD, 
Innenseite vorn) der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gibt den ersten 
Hinweis darauf, dass es in diesem Roman um eine Bewertung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse in den USA aus einem sozialistischen Blickwinkel 
geht.166 

Als Überleitung in die Textanalysen soll an dieser Stelle eine der wenigen 
Rezensionen wiedergegeben werden, weil sie einen detaillierten Einblick 
über die Einschätzung der Kinderkriminalromane liefert. Walther kommen-
tierte 1967 die Entwicklung auf dem kinderliterarischen Markt:  

                                                   
166 Im Verlagsgutachten zur Beantragung des Druckgenehmigungsverfahrens beanstandete die 
Lektorin Hilga Cwojdrak Schollaks „Trend zum Agitationsstil“ BArch DR1/1335. Der Tenor 
der Kritik blieb auch anlässlich der Veröffentlichung des zweiten Romans Joshua oder das 
Rattennest unverändert. Hier merkte Cwojdrak im Gutachten an: „Auch um die vielseitigen 
Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Strömungen in Aktion sichtbar zu machen, 
reicht die Grundstruktur nicht aus. Deklarationen in Dialog und Beschreibung wurden deshalb 
bemüht. Das ist ein Mangel der Erzählung, da die Vermittlung von Vorgängen und Erschei-
nungen in dieser Form für Kinder nicht ergiebig ist, obwohl sie, von einigen Längen abge-
sehen, informativ und aussagekräftig ist“. Ausdrücklich positiv erwähnt wird die literarische 
Gestaltung der USA: „Schollaks Buch wird dazu beitragen, den Kindern ein Stück Aktualität 
des amerikanischen ‚way of life‘ verständlich zu machen und ihnen helfen, sich ein reales 
Weltbild zu verschaffen“ BArch DR1/2264a.  
Aus den in den Gutachten ausgetragenen Diskussionen kann man zu der Annahme gelangen, 
dass didaktische Aspekte eine wesentliche Rolle für die Publikationsgenehmigung eines Textes 
spielten. Zumindest scheint die offenkundige Kritik an der politisch-ideologischen Überfrach-
tung der Texte kein Kriterium für die HV Verlage und Buchhandel gewesen zu sein, sich 
gegen eine Veröffentlichung auszusprechen. Auch nach der Veröffentlichung äußerten sich 
einige Kritiker über Schollaks Texte. Lothar Rössler rezensierte 1970 Joshua und der Mord in 
Detroit als einen spannenden Roman, der einen wichtigen Beitrag zum Amerika-Bild leistet. Er 
bemängelt den Alleingang der Hauptfigur Joshua, für die Kästners Emil Pate gestanden habe 
und dass Teile des Plots konstruiert wirken (Rössler 1970, 93). Bei Wallesch heißt es, dass sich 
in der künstlerischen Umsetzung des Stoffes noch Probleme zeigen, beispielsweise 
verharmlose „Joshuas detektivischer Alleingang die Gefährlichkeit des Klu-Klux-Klan [sic!]“ 
(Wallesch 1977, 227). Die Kritik über die literarische Qualität des Textes ist ein gemeinsamer 
Standpunkt literaturwissenschaftlicher Forschung vor und nach der Wende, die abschließenden 
Urteile unterscheiden sich allerdings markant. Im Handbuchartikel von 2006 geht Kramer 
ebenfalls auf Schollaks Trilogie ein und stellt die in den Romanen vorhandene aufdringliche 
Belehrung in den Vordergrund seiner Analyse. Ausgehend von der Tatsache, dass die Romane 
sich einer „gewissen Popularität“ erfreut hätten, ist sein Gesamturteil jedoch vernichtend: „Alle 
antiamerikanischen Stereotype werden bedient. […] Wiewohl Schollak demonstriert, dass der 
Riss durch die US-Gesellschaft ein Produkt der Klassen- und nicht der Rassengegensätze ist, 
praktiziert er von der ersten bis zur letzten Seite seiner Romane bei der Schilderung sozialer 
Verhältnisse in den Vereinigten Staaten eine ermüdende Schwarz-Weiß-Malerei. Die 
Diskussion von ‚Grundfragen‘, die sich liest wie aus dem Staatsbürgerkunde-Unterricht, 
durchzieht den Text“ (Kramer 2006, 495f).  
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Die verlegerische Arbeit unserer Kinderbuchverlage auf dem Gebiet der 
Kriminal- und Detektivliteratur für Kinder zeigt eine merkwürdige Zurück-
haltung und Unsicherheit. Die Nachfrage ist groß, das Angebot klein und 
zwiespältig. Kaum fünf Titel lassen sich in diesen Bereich einordnen. Nie-
mand darf sich wundern, wenn Kinder nicht nur das lesen, was für sie ge-
schrieben wird, denn da manches nicht geschrieben wird, bewegen sie sich 
recht munter in der Erwachsenenliteratur dieses Terrains. (Walther 1967, 101)  

Walters Feststellungen dokumentieren aufs Neue, dass allein die bloße For-
derung nach einer qualitativ hochwertigen Kriminalliteratur diese nicht her-
vorzubringen vermochte. Die ständigen veränderten politischen Standortbe-
stimmungen pro oder kontra Kriminalliteratur wirkten sicherlich nicht beson-
ders motivierend auf die Schriftsteller.  

Der Detektiv in Gestalt eines Volkspolizisten, stellt Walter heraus, sei 
mittlerweile nicht nur etwas Reales aus der täglichen lebensweltlichen Erfah-
rung der Leser und an die Stelle des Märchenprinzen getreten. Mit seinem 
Kampf gegen das Böse wird der Volkspolizist zum Ausdruck eines Prinzips. 
Dabei kämpfe er nicht „gegen eine anonyme Welt des Verbrechens, sondern 
er repräsentiert die Staatsmacht der sozialistischen Gesellschaft“ (Walther 
1967, 101). Walther übersah dabei, dass sich die geforderte ideologisch-
didaktische Einschwörung möglicherweise hemmend auf die Kreativität der 
Schriftsteller auswirkte; keiner der von ihm rezensierten Titel genügte seinen 
Qualitätsanspüchen. Bei Werner Schmolls Detektive vom Wenzelsplatz (1963) 
verweist er auf die Affinität zu Kästners Vorlage Emil und die Detektive 
(1929). Erzählt wird mit „Humor, aber manchmal mit zu gemütlicher Rhe-
torik und Abschweifungen [...], daß schließlich von der eigentlich verspro-
chenen Detektivgeschichte nur der Detektiv im Titel bleibt“ (Walther 1967, 
102). Schweickerts Konzept in Kriminalkommissar K. erzählt (1965), Krimi-
nalgeschichten eingebettet in eine Rahmenhandlung zu erzählen, befindet 
Walther in seiner Rezension für gut, allerdings „wünschte man sich, einen 
oder mehrere kindliche Helfer an der Seite der Volkspolizei agieren zu 
sehen“ (Walther 1967, 102). Ausdrücklich verlangt Walther nach der Etablie-
rung kindlicher Detektivfiguren, die zum Spannungsaufbau beitragen. Hanns 
Krause, so schreibt er, entwickelt in seinem Buch Detektive nach Schulschluß 
(1965) eine interessante Handlung. „Leider“, führt der Kritiker weiter aus, 
„lenkt er das Augenmerk des Lesers so offensichtlich auf eine Figur, daß der 
Lösungsweg an Spannung verliert“ (Walther 1967, 103). 

Auch die letzte von Walther begutachtete Erzählung kann nicht über-
zeugen. Sechs Stare saßen auf der Mauer (1961) von Kurt David bezeichnet 
Walther als den ersten Versuch in der Kinderliteratur der DDR, die Möglich-
keiten des Genres Kriminalliteratur einzusetzen. Dennoch fügt er kritisch 
hinzu, dass der Kriminalfall, die Brandstiftung, nur ein äußerliches (Span-
nungs)moment bildet, das noch dazu „dilettantisch entwickelt und beendet“ 
wird (Walther 1967, 103).  
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Wie sich mit dieser Rezension andeutet, klafft noch immer ein Wider-
spruch zwischen spannend erzählten Geschichten und dem an sie gerichteten 
didaktischen Anspruch. Pludra brachte es 1971 mit der Formel auf den Punkt: 
„Wünschenswert sind Geschichten, die beides haben: spannungsreiche Hand-
lung und weltanschauliche Tiefe“ (Pludra 1983, 287). Dass diese schwer in 
Übereinklang zu bringen sind, zeigen erneut die Lektüreergebnisse. 

2.2 Erste Analyseergebnisse 
Vom Ankommen und Sicheinrichten war die Rede, auch von weiter vorhan-
denen restriktiven Beschränkungen, welche die Kriminalliteratur der 1960er 
Jahre begleiteten. Für die Kinder- und Jugendkriminalliteratur dieser Zeit-
spanne könnte die Zusammenfassung mit der zutreffenden Aussage „Von 
Feinden und Helden“167 überschrieben werden, denn noch immer pendeln die 
Erzählungen zwischen diesen stereotypen Kennzeichnungen. Thematische 
Veränderungen sind nur vereinzelt erkennbar. So findet die die Dekade prä-
gende Teilung in zwei deutsche Staaten, die mit dem 1961 durchgeführten 
Mauerbau endgültig besiegelt schien, kaum Beachtung in der Kriminal-
literatur. In Bauers Kriminalerzählung Die abenteuerliche Umkehr des Peter 
L., die 1969 veröffentlicht wurde, zeigt sich eine direkte Bezugnahme auf 
Ereignisse, die in der realen DDR-Gesellschaft stattgefunden hatten und die 
jungen Leser erhalten eine Interpretation: 

Und dann kam jener dreizehnte August. Ein Sonntag. Mein Vater wurde noch 
in der Nacht aus dem Bett geholt zum Kampfgruppendienst. Das war für mich 
nichts Besonderes; denn solche Alarmübungen gab es hin und wieder. Dann 
hörte ich im Radio, daß in unserer Hauptstadt die Grenze zu Westberlin ge-
schlossen und durch Kampfgruppen- und Armee-Einheiten gesichert worden 
war. Gegen Mittag kam Vater noch einmal kurz nach Hause. Er erklärte 
Mutter, daß er vorerst im Kombinat bliebe, weil die Kampfgruppe den Schutz 
übernommen hätte.  
Am Nachmittag spielten wir Kampfgruppe gegen Aufrührer. (UP, 17) 

Suggeriert wird in dieser knappen Beschreibung, dass die Bedrohung aus dem 
Westen zum normalen Alltag der Kinder gehörte. Mit ihrem Kampfgruppen-
spiel bereiten sie sich darauf vor, die Heimat zu schützen. Die bereits für die 
Texte der 1950er Jahre konstatierte Notwendigkeit, Heimatschutz zu betrei-
ben, setzt sich fort. Ein wenig kindliche Abenteuerlust im Stile von Räuber-
und-Gendarm-Spielen ist zu erahnen. Der Spielfreude wird mit der Erklärung 
des Kommissars jedoch eine staatstragende Ernsthaftigkeit entgegengesetzt:  

Wir haben unseren Schutzwall nicht errichtet, weil wir Menschen zurück-
halten wollen, die bei uns etwas ausgefressen haben. Nein, wir sicherten 
unsere Westgrenze vor allem gegen Verbrecher, die von drüben kamen und 

                                                   
167 Mit diesen Worten ist ein Artikel von Gries und Satjukow (2003) überschrieben.. 
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einen Überfall vorbereiteten. Überfallen wollen sie uns auch heute noch; aber 
der Weg ist ihnen versperrt. Deshalb versuchen sie, unsere Bürger über ihre 
Rundfunksender aufzuhetzen, gegen die Regierung, gegen das Volkseigentum, 
gegen alles, was wir uns geschaffen haben. (UP, 232) 

Die Erklärungen des Kommissars stellen den Versuch dar, bei den jungen 
Lesern ein Verständnis für das Agieren der Staatsführung zu erzeugen. Argu-
mentativ werden die Zusammenhänge feindlicher Einwirkung aus dem Wes-
ten mit dem im Bewusstsein der Staatsführung emotional positiv aufgela-
denen Begriff Schutzwall verbunden. Die geschützte Heimat dient den im 
Textauszug vermittelten Gedanken zufolge den staatstreuen Bürgern. Ein 
deutliches Signal für erwünschtes Verhalten setzt die Aussage, dass Men-
schen nicht zurückgehalten werden sollen, die in der DDR etwas „ausge-
fressen“ haben. Ein gravierendes Fehlverhalten stellt augenscheinlich das 
Hören von westlichen Rundfunksendern dar, was insofern interessant ist, als 
dass der auf diese Weise geschaffene Kontakt mit westlicher Kultur in den 
Texten zur Kennzeichnung von Kriminellen genutzt wird. Als eine direkte 
Verflechtung der literarischen Darstellung mit der gesellschaftspolitischen 
Entwicklung ist zum einen erkennbar, dass das Thema Mauerbau möglichst 
umgangen wurde. Konkret bedeutet das, dass auch in den Erzählungen der 
folgenden Jahrzehnte kaum thematisch darauf eingegangen und infolgedessen 
die endgültige Teilung in zwei Staaten der jungen nachwachsenden Gene-
ration als unveränderliches Faktum vorgegeben wird.  

Zum anderen ergibt die Analyse der Straftäter der 1960er Jahre, dass sie, 
wenn überhaupt eine genaue Zuordnung getroffen werden kann, doch eher 
aus der eigenen Gesellschaftsordnung stammen. Damit unterscheiden sie sich 
nicht von denen im Erwachsenenkriminalroman, wo ebenfalls diese Strategie 
gewählt wurde. Beispiele im vorliegenden Untersuchungskanon sind der 
Fremde aus Beselers Käuzchenkuhle (1965) und Kalle King aus Beuchlers 
Die Sache mit Fliegenschnepper (1969), auf die nachfolgend detaillierter 
eingegangen wird. Einerseits gehören diese Straftäter zur Gemeinschaft, weil 
sie im Land leben, andererseits werden sie als Feinde des Sozialismus 
markiert und sind auffälligerweise wiederum bereits an ihrer Kleidung er-
kennbar. Somit lassen sich auch hier Parallelen zum Erwachsenenkrimi-
nalroman ziehen, wo noch bis in die 1970er Jahre der Leser davon ausgehen 
konnte, dass „jemand, der sich elegant kleidete, ein von der kleinbürgerlichen 
Norm abweichendes Sexualverhalten zeigt und eventuell sogar adlig war, am 
Ende als Täter entlarvt werden konnte“ (Germer 1998, 180). 

Auch die Täterbeschreibung im Kinderkriminalroman funktioniert nach 
diesem Muster, wie mit Detektive nach Schulschluß (1965) von Hanns 
Krause illustriert werden kann. Zur Charakteristik des Ganoven Engelbert 
Schickedanz gehört, dass er von mittelgroßer, stattlicher Erscheinung und 54 
Jahre alt ist, ferner genießt er gern einen guten Tropfen Wein und gutes 
Essen. Von Beruf ist er Farbenchemiker bei VEB Palette, Lacke- und Far-
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benherstellung und verdient ein einträgliches Gehalt, mit dem er seiner Lei-
denschaft – Pferderennen – frönt. Seine Frau hat sich unlängst von ihm 
getrennt, heißt es weiter (DS, 13). Schickedanz, dessen sprechender Name an 
eine bekannte deutsche Unternehmerfamilie erinnert und der dadurch in der 
erzählten Welt bereits einen versteckten Hinweis auf sein geldgieriges Wesen 
liefert, ist gepaart mit dem sympathisch klingenden Vornamen Engelbert. Ihm 
gelingt es, durch sein höfliches und zuvorkommendes Auftreten das Ver-
trauen einer alten Dame zu erschleichen. Um an Oma Redlichs Grundstück zu 
kommen und sie endgültig vertreiben zu können, vergiftet er schließlich ihren 
Hund. Als Motiv für sein Handeln wird Geldnot aufgrund von hohen Ver-
lusten mit Pferdewetten angegeben.  

Egoismus und bürgerliche Einflüsse, allen voran Gewinnstreben, sind die 
typischen Motive, die Täter wie Schickedanz in ihrem Handeln leiten. Äußer-
lich erscheinen sie als angepasste DDR-Bürger, deren unlautere Absichten 
hinter einer heilen Fassade versteckt sind. Häufig finden sich Ingenieure unter 
ihnen, vielleicht ein versteckter Hinweis darauf, dass Intellektuelle und Gut-
ausgebildete noch immer suspekt im Arbeiter- und Bauernstaat sind.  

Die dichotomische Denkweise, die unerwünschtes, nichtsozialistisches 
Verhalten im eigenen Lande begreiflich machen sollte, bezeichnet Thomas 
Lindenberger als das „Fremde im Eigenen“ (Lindenberger 2003, 179). Nicht 
nur der Chemiker Schickedanz, auch andere Gesetzesbrecher werden symbol-
haft entsprechend dieser Denkweise aufgebaut, wie stellvertretend im Ana-
lyseteil die Figur Kalle King aus Beuchlers Kriminalroman belegen wird. 
Diese Täter haben, obwohl im Sozialismus sozialisiert, ihren Platz noch nicht 
gefunden, weil sie zu sehr vom westlichen Gedankengut beeinflusst sind. 
Besonders Jugendliche scheinen dabei von Rundfunksendern „aufgehetzt“ zu 
werden, wie es in der Ansprache des Kommissars im obigen Zitat (siehe S. 
156) anklingt. Für sie besteht jedoch noch die Hoffnung, dass sie sich in die 
sozialistischen Normen einfügen werden. Deshalb richten sich alle erziehe-
rischen Anstrengungen auf die Resozialisierung dieser jugendlichen Straf-
täter. 

Bislang ausgeschlossen in der Kriminalliteratur für Kinder und Jugend-
liche der DDR ist, dass ein Vertreter der Arbeiterklasse eine Straftat begeht. 
Ein Handwerker wird in Davids Sechs Stare saßen auf der Mauer von 1961 
der Brandstiftung überführt. Sein Handeln führte zum Abbrennen des neuen 
Genossenschaftsstalls. Das Motiv, Boykott der Genossenschaftsbildung, wird 
mit der Steuerung des Täters aus dem Westen und mit seiner nationalsozia-
listischen Vergangenheit begründet. Kontrovers diskutierte gesellschaftliche 
Probleme, wie es das Beispiel der Vergenossenschaftung zeigt, finden Ein-
gang in die Kriminalliteratur, wenngleich sie nur selten kontrovers behandelt, 
sondern eher ideologisch-didaktisch ausgenutzt werden, worauf musterhaft 
bereits die Motivlage des straffälligen Handwerkers hinweist. 

Bei einem Vergleich der Romane der 1960er Jahre mit denen aus den 
1950er Jahren fällt auf, dass in der Gestaltung der Kriminalfälle und der 
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Wiedereingliederung der Straftäter in die Gemeinschaft nicht nur an die 
Kinderkollektive appelliert, sondern in verschiedenen Texten zudem auf die 
Verantwortung Erwachsener in Form der Arbeitskollektive hingewiesen wird. 
Dies ist als eine Reaktion auf die besondere Verantwortung für die Resozia-
lisierung zu betrachten, die den Arbeitskollektiven nach dem 1968 ver-
abschiedeten Strafgesetzbuch zugewiesen wurde.168 Über den Straftäter Eber-
hard Tsch. in Kriminalkommissar K. erzählt (1965) von Schweickert heißt es: 
„Eberhard Tsch. und Trude R. kamen mit einer bedingten Verurteilung 
davon. Ihre Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, weil sie bis dahin 
noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren. Hilfsbereite Kol-
legen und Kolleginnen nahmen sich ihrer an“ (KK, 55). In Die abenteuerliche 
Umkehr des Peter L. (1969) von Bauer sinniert die Hauptfigur Peter: „Ich 
mußte plötzlich an meinen Vater denken. In seiner Brigade arbeitete einer, 
der neun Monate im Gefängnis gesessen hatte. Vater verurteilte, was dieser 
Mann getan hatte, doch er trug es ihm nicht nach. Er und seine Kollegen 
hatten den Mann in ihr Kollektiv aufgenommen, und sie kümmerten sich um 
ihn, damit er nicht ein zweites Mal zum Dieb wurde“ (UP, 76).  

Die Funktion solcher Äußerungen liegt erneut in der Etablierung eines 
Gemeinschaftsgefühls und im Vergegenwärtigen der zweiten Chance, die 
denjenigen zusteht, die sich sozialistisch bekehren lassen (Nusser 2003, 136). 
Peter L. aus Bauers Roman, ein straffällig gwordenener Jugendlicher, wird in 
der Handlung selbst zum Beispiel einer geglückten Resozialisierung:  

Der Rat der Stadt entschied damals, daß ich bei meinen Eltern bleiben durfte. 
Damit begann mein neues Leben. Es wurde ein schöner, aber auch schwerer 
Lebensabschnitt; denn ich hatte viel nachzuholen. Drei Jahre später schloß ich 
die zehnte Klasse mit einer glatten Zwei ab. Mit der gleichen Note beendete 
ich auch meine Lehre als Facharbeiter für Walzwerktechnik. (UP, 237) 

Während einige wenige neuartige Aspekte, wie die verstärkt festzustellende 
Zugehörigkeit zur DDR und ein stärkerer Fokus auf die Beschreibung von 
Resozialiserungsbestrebungen, in die Gestaltung der Täterfiguren einfließen, 
ist mit Blick auf die Detektivfiguren festzustellen, dass es unter ihnen kaum 
Weiterentwicklungen gibt. Bereits in den Kriminaltexten der 1950er Jahre 
waren Mädchenfiguren deutlich unterrepräsentiert. Durften sie mitmischen, 
dann eher in einer Helferposition – die Detektivarbeit wurde von den mutigen 
Jungen geleistet. Daran hat sich auch in den Texten der 1960er Jahre nicht 
viel geändert. Werden ausdrücklich Mädchen mit an der Arbeit beteiligt, wie 
dies in Günter Görlichs Der verschwundene Schiffskompaß (1969) der Fall 

                                                   
168 Friedrich-Christian Schroeder bewertet die gesellschaftliche Erziehung der Straftäter durch 
die Einbeziehung der Werktätigen als eine zentrale strafrechtliche Maßnahme zur Resozia-
lisierung von Straftätern in der DDR. Ab den 1960er Jahren lassen sich, ihm zufolge, dies-
bezügliche Äußerungen immer häufiger im Sprachgebrauch nachweisen (Schroeder 1991, 
75ff).  
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ist, dann ist immer noch die Jungenfigur der aktivere Partner. In Görlichs 
Roman sind es zwei Freunde, André und Marina, die sich auf die Suche nach 
einem entwendeten Schiffskompass machen. Nicht anders sieht es in Herta 
Fischers Ursula jagt eine Diebin (1961) aus. Obwohl hier bereits aus dem 
Titel geschlossen werden könnte, dass es sich bei Ursula um die erste 
Detektivin der DDR-Kinder- und Jugendkriminalliteratur handelt, ist ihre 
Rolle eher bescheiden. Im Grunde handelt es sich um eine Ferienlager-
geschichte, in der die Kinder zu fleißiger gemeinnütziger Arbeit angehalten 
werden sollen. Ursula, die den Diebstahl ihrer goldenen Kette aufklären will, 
verliert zwischenzeitlich den Fall fast völlig aus den Augen. Sie und die 
anderen Mädchen ihrer Gruppe sind damit beschäftigt, einer alten Frau im 
Dorf zu helfen und somit ihr Soll an gemeinnütziger Arbeit zu erfüllen.  

Einzig die Figur Jampoll aus Beselers Käuzchenkuhle (1965), die in 
Kapitel 2.3 näher ausgeführt wird, zeichnet sich durch eine Modifizierung 
aus, weil mit ihr eine individualisierte Kindergestalt geschaffen wurde. 
Wiewohl die Entwicklung der Gemeinschaft auch in diesem Roman ein fester 
und zentraler Bezugspunkt ist, richtet sich Beselers Erzählfokus auf die 
Entwicklung des Einzelnen in der Gesellschaft. Damit reiht sich sein Text in 
die Reihe der Kindertexte ein, in denen eine „summarische Zeichnung eines 
Kinderkollektivs“ zurückgedrängt wird, um ein „tieferes Erfassen der inneren 
Vorgänge einzelner Figuren“ (Richter 1995a, 295) zu ermöglichen. Jampoll, 
der gemeinsam mit seinen Freunden spielerische Momente und Müßiggang 
erlebt, steht für ein aufkommendes neues Kindheitsbild, zu dem Richter aus-
führt: „Kindheit steht weiter im engen Kontakt zur Umwelt bis hin zu 
konkreten politischen Vorgängen. Die literarischen Kinder erhalten nun aber 
Freiräume für kindliches Spiel und für Kontakt zu Freunden, der nicht poli-
tisch motiviert ist“ (Richter 1995a, 295). Auf die meisten anderen hier unter-
suchten Texte trifft jedoch zu, was Richter generell über die Entwicklung in 
den 1960er Jahren aussagt:  

Daneben gibt es aber auch ein Weiterschreiben im Stile der 50er Jahre, wenn 
etwa in einem der populärsten Kinder- und Jugendbücher (Horst Bastian Die 
Moral der Banditen, 1964) die Bande in einem – durch eine ideale Lehrer-
gestalt gelenkten Umerziehungsprozeß – zum vorbildlichen Pionierkollektiv 
mutiert. (Richter 1995a, 295) 

Passend zu Richters Eindruck eines Weiterschreibens in den Mustern der 
1950er Jahre ist, dass noch immer Erzählinstanzen überwiegen, die sich 
didaktischer Kommentare nicht enthalten können. Beispielsweise wird in 
Schweickerts Kriminalkommissar K. erzählt (1965) das Arbeitskollektiv kriti-
siert: „Es stellte sich aber bei dieser Gelegenheit auch heraus, daß sie ver-
säumt hatten, auf Eberhard Tsch. im guten Sinne einzuwirken und ihm zu 
helfen“ (KK, 40, Hervorhebung C.L.). Die vorgenommene Kursivierung mar-
kiert die an das Kollektiv gerichtete Rüge, die anschließend für die jungen 
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Leser kommentiert wird. Auch in Werner Schmolls 1963 veröffentlichter 
Erzählung Die Detektive vom Wenzelsplatz, die deutliche Anleihen beim lite-
rarischen Vorbild Kästner nimmt, wendet sich der homodiegetische Erzähler 
mit Kommentaren direkt an die Leser: „Da seht ihr, es hat keinen Sinn zu 
lügen. Es kommt alles einmal heraus und man blamiert sich für sein ganzes 
Leben“ (DW, 7). Eine Kindergruppe, die das Rätsel einer verlorenen Geld-
börse lösen will, begibt sich in der Erzählung auf die Suche durch die 
Großstadt Prag. Begegnungen mit Menschen verschiedener Nationalitäten 
werden dabei unablässig zu ideologisch-didaktischen Kommentaren genutzt, 
von denen hier ein weiteres Beispiel wiedergegeben werden soll. Auf einem 
Pioniernachmittag belehrt ein Pionier den Rest der anwesenden Kinder-
gruppe: „Seht mal, hier steht: Pioniere halten Freundschaft mit allen Völkern, 
damit die Kinder und Menschen zusammenhalten und es nie wieder Krieg 
gibt. Man soll alle Völker achten, ganz gleich ob es schwarze oder weiße oder 
Chinesen sind“ (DW, 16).  

Auch die zweite, von Schmoll 1965 veröffentlichte Erzählung, die den 
Titel Löwen, Sultaninen und ein Detektiv trägt, entbehrt wie die erste fast je-
der Spannung. In slapstickartiger Manier wird ein Detektiv, der – den Illustra-
tionen von Horst Bartsch zufolge – optisch starke Anleihen bei Sherlock 
Holmes nimmt, nach Afrika geschickt, wo ihm sein Hubschrauber von einem 
bösartigen, aber unfähigen Zauberer gestohlen wird. Zugutehalten muss man 
dem Text, dass Schmoll versucht, eine Kriminalgeschichte einmal anders zu 
schreiben, indem er phantastische Elemente und Komik in die Handlung ein-
bringt und sich nicht scheut, einen Erwachsenen als lächerliche Figur darzu-
stellen.  

Einen thematischen Schwerpunkt in der Gesellschaftsbeschreibung bildet 
noch immer die Vergangenheitsbewältigung. In Fischers Die versunkene Fla-
schenpost (1970) wird das Auffinden einer solchen zum Anlass genommen, 
die Ereignisse vom Ende des zweiten Weltkrieges in dem fiktiven Dorf 
Dewin wieder aufleben zu lassen und mit den persönlichen Schicksalen des 
polnischen Fremdarbeiterjungen Stanislaus sowie der ehemaligen KZ-Häft-
linge Ackermann und Paul Korn zu verbinden.  

Zu beobachten ist auch der Trend, die Kriminalerzählungen in die histo-
rische Vergangenheit oder ins Ausland zu verlegen. Damit folgt die Kriminal-
literatur einer Erscheinung, die auch auf andere kinderliterarische Genre der 
DDR zutrifft (Richter 1995a, 294). Diese Erzählungen, kann konstatiert 
werden, dienten in hohem Maße dazu, sozialistisches Gedankengut weiterzu-
geben. Stephens analysiert, dass die Schriftsteller historischer Geschichten 
zumeist die Wahrheit aus Fakten zu erfinden versuchen (Stephens 1992, 202). 
Auf Willi Bredels 1965 veröffentlichte Erzählung Marcel, der junge Sans-
culotte trifft dies zu. Im Vorwort wird als Anliegen aufgeführt, dass die Leser 
mit „einigen wichtigen Ereignissen aus der Zeit der großen bürgerlichen 
Revolution in Frankreich vertraut“ (M, 9) gemacht werden sollen und dabei 
über den „heldenmütigen Kampf des werktätigen Volkes und den selbstlosen 
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Einsatz ihrer unbeugsamen Führer, wahrhaft großer historischer Persön-
lichkeiten für eine gerechte Sache“ (M, 9) unterrichtet werden. Ausdrücklich 
legitimiert wird im Text die Gewaltanwendung der 15-jährigen Hauptfigur 
Marcel, weil sie der Überführung und Hinrichtung eines Revolutionsfeindes 
der französischen bürgerlichen Revolution dient. Dieser Adlige hatte zuvor 
Marcel durch einen Messerstich verletzt. Nach seiner Genesung verfolgt und 
stellt der Junge den Täter. Ein ähnlicher Tenor, die Legitimierung von Gewalt 
betreffend, ist auch in Schollaks Joshua-Trilogie spürbar. Im ersten Teil 
Joshua oder Der Mord von Detroit wird mit der einleitenden Frage „Diesseits 
und jenseits der Breiten Allee, das waren zwei Welten. Aber warum waren sie 
es?“ (MD, 5) auf das Thema Rassendiskriminierung hingewiesen, das thema-
tisch die Erzählung durchzieht. Gegensätzliche Positionen werden deutlich. 
Der ermordete Dr. Cromwell lehnte ausdrücklich Gewalt ab (MD, 35). 
Joshua, der Cromwells Tod rächen will, hat keine Probleme damit, auf 
Gewalt als Mittel zur Durchsetzung seiner Interessen zurückzugreifen. Letzt-
endlich wird die Anwendung von Gewalt zu einer Interpretationsfrage: Dient 
sie der Durchsetzung eigener, legitimer Interessen, z.B. um der Diktatur des 
Proletariats zum Sieg zu verhelfen, dann ist sie als Mittel im Klassenkampf 
erlaubt. Die so zu deutende Klassenkampfmetaphorik ist ein essentieller Be-
standteil im DDR-Sprachgebrauch (Schlosser 1999, 37f). Deren propa-
gandistische Zielsetzung macht sich, wie an diesen Beispielen zu sehen, auch 
in der Kriminalliteratur für Kinder und Jugendliche deutlich bemerkbar.169  

Für die Gesamtbilanz der 1960er Jahre ist erfreulich anzumerken,170 dass 
die zahlenmäßige Zunahme der in dieser Zeitspanne recherchierten Kriminal-
romane auf 23 Texte wohl grundsätzlich für die gewachsene Akzeptanz des 
Genres spricht. Dennoch sind die Darstellungen der Feinde und der Helden 
immer noch stereotyp und bieten wenig Neues. Die kurzen, hier bereits disku-
tierten Textauszüge, festigen die Annahme, dass der Spannungs- und Unter-
haltungswert der Texte nur ein begrenzter ist, weil man sich nicht von der 
Dominanz der Erziehungsfunktion gelöst hat. Gerhard Baumert schätzte 1963 
auf einer Tagung zur Kinderliteratur diesbezüglich kritisch ein, dass bei 
seinen Kollegen eine statische Auffassung vom Kind vorliege, so dass 
Schablonen und Typen statt Charaktere dargestellt würden. Eine „mangelnde 
Kenntnis der Schriftsteller vom kindlichen Leben“ ist seiner Auffassung nach 
ein weiterer Anlass (Baumert, zitiert nach Engelke 1963, 84). Der Haupt-

                                                   
169 Im Buch Vom Sinn unseres Lebens, das Jugendlichen aus Anlass ihrer Jugendweihe über-
reicht wurde, heißt es erläuternd: „Waffen können der Aggression oder der Verhinderung einer 
Aggression, der Verteidigung gegen einen imperialistischen Überfall dienen. Auch der Frieden 
ist eine Frage der Macht. Die Friedliebenden müssen die Macht haben, die Kriegslüsternen in 
die Schranken zu weisen. Das ist die Logik des internationalen Klassenkampfes“ (Zentraler 
Ausschuß für Jugendweihe in der Deutschen Demokratischen Republik 1983, 185).  
170 Das Verhältnis ist bezogen auf die Gesamtsumme aller Texte im Korpus, deshalb kann auch 
kein Anspruch auf eine statistische Genauigkeit erhoben werden, denn generell wurden mehr 
Texte herausgegeben. 
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grund, und dieser ist ebenfalls in den untersuchten Texten zu beobachten, 
besteht in der Tatsache,  

daß viele Autoren „pädagogisch kopflastig“ seien, „wir selbst, die wir für 
Kinder schreiben, wissen oft nicht, daß die Kinderliteratur zuerst Literatur ist 
... wir sehen sie oft als direkte Fortsetzung des Unterrichts mit anderen 
Mitteln, als Sammlung moralischer Leitsätze. Wir messen sie oft nur nach der 
didaktischen Nützlichkeit. (Baumert, zitiert nach Engelke 1963, 84) 

Nachdem sowohl die Figurendarstellungen als auch die thematischen Schwer-
punkte der untersuchten Texte mehr auf eine Stagnation hinweisen, bleibt die 
Frage, ob überhaupt eine Weiterentwicklung stattfand. Im Vergleich zu den 
Romanen aus den 1950er Jahren ist zu konstatieren, dass der Kriminalroman 
im Sozialismus angekommen ist. Es geht thematisch nicht mehr um ein Aus-
handeln, welches gesellschaftliche System die Zukunft des Landes prägen 
soll, wie es noch in Pludras Sheriff Teddy (1956) zu bemerken ist. Für 
Figuren wie Jampoll, Kristian, Schraube, Hotte und Ede, um nur einige der 
Protagonisten aus den 1960er Jahren zu erwähnen, stellt sich diese Frage 
nicht mehr. 

Für diese Zeitspanne wurden nur zwei Texte ausgewählt, die einer vertie-
fenden Analyse unterzogen werden. Der Grund liegt darin, dass es dem Gros 
der Texte im Korpus an spannenden Handlungen und innovativen Figuren-
gestaltungen mangelt. Sie lassen keine neuen Blickwinkel zu im Gegensatz 
zu den ausgewählten Texten: Der erste Text Käuzchenkuhle (1965) von 
Beseler ist meiner Auffassung nach der Schlüsseltext der Kinder- und 
Jugendkriminalliteratur der DDR. In ihm ist es auf exzeptionelle Art und 
Weise gelungen, eine spannungsreiche Handlung mit der geforderten „welt-
anschaulichen Tiefe“, also einem ideologisch-didaktischen Standpunkt zu 
verbinden, ohne dass sich dieser in belehrendem Ton fortwährend in Erin-
nerung bringt. Allerdings, so muss bereits einschränkend die weitere Ent-
wicklung im Genre reflektiert werden, wird sein Vorbild nicht stilbildend für 
den sozialistischen Kinder- und Jugendkriminalroman.  

Der zweite Text verfügt zwar nicht über die literarisch-ästhetischen 
Qualitäten von Käuzchenkuhle, ist jedoch vor dem zeitgeschichtlichen Hinter-
grund des Umgangs mit jugendlichen Beat- und Rockmusikfans aufschluss-
reich, indem er aufzeigt, wie die Kinder- und Jugendkriminalromane der 
DDR zeitgeschichtliche Phänome in die Narrationen einfließen lassen. In Die 
Sache mit Fliegenschnepper, veröffentlicht 1969 und verfasst von Beuchler 
wird eine jugendliche Täterfigur entwickelt, die Teil der ungeliebten 
Jugendkultur ist.  
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2.3 Käuzchenkuhle (1965) von Horst Beseler – Die Gestaltung der 
sozialistischen Heimat 

Literaturwissenschaftliche Rezeption – Handlung – Spannungsaufbau, 
Täterfigur(en) und Strukturtyp – Die Erzählführung – Sprache als Mittel der 
Distanzierung zur „alten“ Zeit – Zusammenfassende Bemerkungen zur 
Gestaltung der Täterfiguren – Die Formung der sozialistischen Heimat – Das 
Dorf als Schauplatz – Die Positionierung der Kinderfiguren – (Klein)bürger-
liche Verhaltensweisen – Charakteristika positiver Heldenfiguren – Zusam-
menfassende Bemerkungen zur Gestaltung des Heimatbildes – Beselers an-
spruchsvolles Erzählen – Zusammenfassende Bemerkungen  

Der 1965 veröffentlichte Roman Käuzchenkuhle von Horst Beseler richtet 
sich an Leser ab dreizehn Jahren.171 Er wurde viel gelesen und war populär. 
Bis zur Wende Bestandteil des Schullektürekanons wurde er im Deutsch-
unterricht der 7. Klasse behandelt. Die Verfilmung von 1969 unter der Regie 
von Walter Beck und mit Manfred Krug in der Rolle des Kriminalhaupt-
mannes hat sicherlich ebenfalls zu seiner Beliebtheit beigetragen.172  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Die Literaturwissenschaftler der DDR äußerten sich positiv über den Roman. 
Ebert bezeichnete ihn als ein „Musterbeispiel […] für die Aufnahme han-
delnder Kinder in die demokratische Gesellschaft der Erwachsenen“ (Ebert 
1976, 115). Gelobt wurde von ihm das im Sinne des Sozialismus ausgereifte 
Menschenbild, das Beseler mit seinen Figuren gelingt. Ebert wie auch 
Wallesch merkten an, dass im Roman kriminalistische Elemente verarbeitet 
sind, doch, so argumentierte Wallesch, „erschöpft sich der Gehalt nicht in der 
kriminalistischen Handlung“ (Wallesch 1977, 121). Zu ähnlichen Einschät-
zungen gelangte auch Altner, der die Einbettung der Hauptfigur Jampoll in 
das „gegenwärtige Leben“ hervorhob, aus der sich in der „Auseinander-
setzung mit den Schatten der Vergangenheit […] die Charaktereigenschaften 
des sozialistischen Helden [enthüllen]“ (Altner 1972, 29). Rulo Melchert 
sprach in seiner Reminiszenz über Beselers Schaffen noch einen weiteren 
Gedanken an: „Es gelingt Horst Beseler, Alltag und Natur organisch zu 
verbinden, ebenso wie es dem Schriftsteller gelingt, Gegenwart und Ver-
gangenheit, Wirkliches und Romantisches als Einheit zu bieten“ (Melchert 
1974, 20). Dem Außengutachten des Druckgenehmigungsverfahrens, erstellt 
durch Gerhard Holtz-Baumert, ist zu entnehmen: „Wir haben vor uns ein 
                                                   
171 Einige Aspekte insbesondere hinsichtlich der Gesellschaftsbeschreibung wurden bereits in 
Löwe (2010) dargelegt. 
172 In einer von Ute Karig und Lindner durchgeführten Rezeptionsstudie nannten Schülern der 
7. Klassen am häufigsten Käuzchenkuhle als ihr Lieblingsbuch, was möglicherweise durch die 
Behandlung im Deutschunterricht zu erklären ist (Karig und Lindner 1990, 40). 2007 wurde 
der Roman in einer Neuauflage beim Eulenspiegelverlag Berlin wieder herausgebracht.  
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realistisches Kunstwerk, das – zum Glück – spannend erzählt ist und viele 
Abenteuer enthält. Diesen Abenteuern immanent ist die Widerspiegelung 
unserer bewegten Wirklichkeit“.173  

Über die damals vorgenommenen Beurteilungen ist festzuhalten, dass die 
im Text dargebotene Gesellschaftsbeschreibung als zentrales Verdienst der 
Handlung von den Kritikern gewürdigt wurde. Der Text wurde von ihnen als 
Gesellschaftsroman bewertet und dies ist zweifellos richtig angesichts der 
Tatsache, dass die Darstellung der Gesellschaft einen breiten Raum in der 
Handlung einnimmt. Die im Roman enthaltene Kriminalromanstruktur wurde 
nur am Rande als ein die Spannung erhöhendes Mittel angemerkt, was als 
eine Folge der noch immer vorhandenen Akzeptanzprobleme des Genres auf-
zufassen ist. Beseler selbst begegnete kritischen Äußerungen über Unter-
haltungsliteratur, indem er seine Überlegungen beim Schreiben des Romans 
erläutert: 

Pädagogische Skepsis wird etwa unterstellen, daß diese Betonung des Aben-
teuerlich-Romantischen zu gesellschaftlicher Unverbindlichkeit, zur Ausklam-
merung wirklicher Gegenwartsprobleme führen müsse und letztlich nur eine 
pfiffige Konzession an die „Unterhaltung“ sei. Ich sehe die Dinge umgekehrt: 
erzieherische und politisch-moralische Gedanken werden beim Leser umso 
besser Aufnahme finden, wenn sie in echte Unterhaltung eingebettet sind. 
Oder noch anders – sich aus ihr ergeben. (Beseler 1965, 27) 

Gerade die unterhaltsame und spannende Handlung ist möglicherweise aus-
schlaggebend dafür, dass der Text auch nach der Wiedervereinigung Beach-
tung findet. Kramer bezeichnet den Roman als den „– auch wegen seiner 
ästhetischen Qualitäten – populärsten Krimi für Kinder“ und die Hauptfigur 
Jampoll als eine Art Emil, der jedoch von der Großstadt aufs Dorf geschickt 
wird (Kramer 2006, 488). 

Zwei Schwerpunkte begleiten die Textanalyse: Zunächst richtet sich der 
Fokus auf die Gestaltung der Spannung, die eng mit der Konzeption der Tä-
terfiguren verbunden ist. In einem weiteren Schritt geht es um die Einbindung 
der Kriminalhandlung in die beschriebene dörfliche Gemeinschaft, an der 
erarbeitet wird, wie diese als Träger der sozialistischen Heimat gestaltet wird.  

Handlung 
Das Geschehen setzt ein, als Jampoll, der eigentlich Jean-Paul heißt, die Som-
merferien bei seinen Großeltern in einem brandenburgischen Dorf verbringen 
soll. Bereits bei seiner Ankunft stellt er fest, dass sich sein Großvater im 
Wesen verändert hat. Jampoll vermutet, dass dies mit dem unheimlichen 
Fremden zusammenhängt, den er am Bahnhof getroffen hat. Das damit indu-
zierte Rätsel treibt die Handlung voran. Jampoll und seine beiden Freunde, 

                                                   
173 BArch DR 1/3948, Das Verlagsgutachten lag zum Zeitpunkt der Akteneinsicht im Juli 2009 
nicht vor. 
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Kristian und Schraube, versuchen es detektivisch zu lösen. Dabei decken sie 
ein in den letzten Kriegstagen verübtes Verbrechen auf, in das auch Jampolls 
Großvater verstrickt ist. In Zusammenarbeit mit der Volkspolizei verhindern 
die Kinder schließlich, dass Alt-Nazis, zu denen der geheimnisvolle Fremde 
gehört, die von ihnen zu Kriegsende in einem See versenkte Beutekunst 
heben und außer Landes schmuggeln können. Dieser Kriminalfall ist einge-
bettet in die Beschreibung des dörflichen Zusammenlebens, die einen breiten 
Raum in der Handlung einnimmt.  

Spannungsaufbau, Täterfigur(en) und Strukturtyp 
Bereits auf der ersten Seite wird eine Vorahnung auf Unheimliches erzeugt: 
„Fahle Helligkeit machte sichtbar, was sonst in der Finsternis verborgen 
blieb“ (K, 3). Nur wenige Zeilen später wird diese mystische Beschreibung 
mit dem Erscheinen des Fremden zusammengefügt. Wo ihn sonst immer der 
blaue Traktor der dörflichen LPG als Vorbote der Gemeinschaft abholte, 
begegnet Jampoll nun dem Fremden, der ganz plötzlich mit seinem Fahrrad 
am Bahnhof auftaucht. Er bietet an, Jampoll nach Wolfsruh mitzunehmen. 
Während der Fahrt beginnt er den Jungen über seine Verbindungen zum Dorf 
und insbesondere zum Großvater auszufragen.  

Der Fremde, wie er den ganzen Text über genannt wird, ist ein am Dorf-
rand allein lebender Mann, der sich nach und nach als Täter herauskristal-
lisiert. Bereits die mit der Namenswahl – der Fremde – vorgenommene Aus-
grenzung dient als Spannungsmoment, denn „redende“ Namen dienen, Heidi 
Aschenberg zufolge, in der Kinderliteratur häufig dazu, „den Eindruck des 
Unheimlichen, Düsteren heraufzubeschwören“ (Aschenberg 1991, 67). Die 
Bezeichnung Fremder ist mit Bedacht gewählt, verbirgt sich doch hinter dem 
Konzept Fremdheit der geschärfte Blick auf das Eigene und das Zugehörige. 
„Einerseits wird es dem Eigenen als Nicht-Eigenes entgegengesetzt, 
andererseits aber kann es nur verständlich werden, wenn es in einer kulturell 
vertrauten Form Gestalt gewinnt“ (Gutjahr 2002, 47) differenziert Ortrud 
Gutjahr den Begriff des Fremden weiter aus. Das Spannungsmoment in Käuz-
chenkuhle, um das sich der Kriminalfall aufbaut, wirkt besonders Furcht ein-
flößend, weil das „Böse“ scheinbar aus der eigenen Mitte kommt.  

Der Fremde verkörpert den sprichwörtlichen Wolf im Schafspelz, denn er 
tarnt sich als Mitbürger, so dass die anderen Erwachsenen keinen Verdacht 
schöpfen. Nur Jampoll registriert bereits argwöhnisch beim ersten Zusam-
mentreffen, dass in der Stimme des Fremden ein „scharfer und schleifender 
Ton“ (K, 5) lag. Er bemerkt ferner, dass der Mann eine kantige Narbe am 
linken Mundwinkel hat, die er „dem Säbelfechten auf dem Paukboden der 
Studenten, früher mal“ (K, 6) zuordnet. Erst mit dem Kontext der politischen 
Beurteilung von Burschenschaften in der DDR, die als Hort reaktionären 
Denkens, ergo als staatsfeindlich angesehen wurden, gewinnt das eher unter-
schwellig vermittelte Bedrohungspotential des Fremden an Konturen. Inwie-
weit Kinder und Jugendliche der DDR über dieses Wissen verfügten, ist nicht 
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zu rekonstruieren. Möglicherweise dient die Charakterisierung dazu, dem 
Täter Fremdheitsmerkmale hinzuzufügen. Offenkundig stört sich Jampoll 
auch an der Art, wie der Fremde mit ihm spricht; sie verunsichert den Jungen:  

Schließlich erkundigte er sich weiter: „Und der Großvater? Hat er dir auch etwas 
anderes erzählt? Vielleicht vom ... Mummelsee?“ 
„Nein, Herr ..., gar nichts“, verneinte Jampoll hastig. Diese Fragen schüchterten 
ihn ein. Er wußte nicht, warum sie gestellt wurden. Der Fremde, welcher nun sehr 
groß und dunkel vor ihm in der Nacht stand, hatte nach wie vor leise gesprochen. 
Doch war während der letzten Äußerungen wieder jener merkwürdige schleifende 
Ton in seiner Stimme gewesen. (K, 10)174 

Das Zusammentreffen mit dem Fremden wird in dieser Kennenlernszene im 
Stile von Schauerromanen mit einer bedrohlich wirkenden Natur untermauert. 
Die für Jampoll ungemütliche Situation gestaltet sich durch die Beschreibung 
der Umgebung und des Wetters noch prägnanter. So heißt es im Text:  

Da lag die Station hinter ihnen: eine kleine, erleuchtete Insel im Meer des 
Unwetters. Gleich darauf verschwand sie. Und ringsum stand nur noch Wald, 
wie eine Mauer von Finsternis. Die Linie der Wipfel hob sich kaum vom 
nachtschwarzen Himmel ab. (K, 6) 

Ein „höhnisch“ (K, 8) rufendes Käuzchen wird zum Angstauslöser: „Mit 
einem Mal empfand er Angst. Richtige Angst vor dem Wald, vor der Nacht 
und auch vor diesem ernsten Fremden, der wortlos am Fahrrad baute“ (K, 8). 
Dieses Gefühl der Angst wird wenige Zeilen weiter mit der Beschreibung der 
düsteren Umgebung zusammengeführt und noch gesteigert, als Jampoll und 
der Fremde im Regen an einem Weiher – titelgebend Käuzchenkuhle – mit 
„regungslosen stumpfem, öligem Wasser und vermoderten Baumstümpfen“ 
(K, 9) vorbei kommen. Von ihm weiß der Volksmund zu berichten, dass dort 
Menschen gestorben sind. Die naturalistisch wirkende Beschreibung des sich 
scheinbar endlos ziehenden Weges bis ins Dorf, dazu die nächtliche Szenerie 
mit dunklem Wald, fahlem Licht, Regen und dem Käuzchenruf175 imaginieren 
eine schauerromantische Kulisse. Sie fungiert als Bote für kommendes Un-
heil, zu der auch die diffuse Angst Jampolls beiträgt. 

Die Schilderung der Täterfigur bewirkt eine Verunsicherung besonders 
deshalb, weil sich der Fremde entgegen den Vorstellungen, die sich die Leser 
bislang von ihm machen konnten, als angepasster Dorfbewohner im Ortsge-
schehen zeigt. Seine Teilnahme an allen dörflichen Aktivitäten begründet er 
mit: „Wegen der Aufbaurackerei sind alle hier. Jeder muß ein bißchen helfen“ 
(K, 81). Seine Aussagen und sein Handeln wecken jedoch Bedenken bei 

                                                   
174 Beseler verwendet Punkte im Text, um mündliches Sprechen oder Denkpausen der Figuren 
zu betonen.  
175 Käuzchen oder Eulen gelten gemeinhin als Vorboten von Unheil und Tod (Tresidder 2005, 
362f). 
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Jampoll: „Und wenn es an diesem Mann wirklich etwas zu fürchten gäbe, so 
würde er doch sicher nicht hier auf dem Scheunendach sitzen und mithelfen. 
Einfach zum Lachen“ (K, 82), sinniert er.  

Die Erzählweise liefert bruchstückhaft Informationen, stellt diese dann 
wieder in Frage und zweifelt sie an. Sie trägt auf diese Weise zum Geheimnis 
bei und erzeugt widersprüchliche Gefühle. Gerade dass der Fremde nicht 
durchgängig als gefährlich erscheint, sondern auch über sympathische Züge 
verfügt, macht die Figur komplex und undurchsichtig.  

Das Ausbalancieren zwischen schwarzem Mann und Mitbürger fällt der 
Figur jedoch zunehmend schwerer. 

Jampoll verwirrte, daß der Fremde so mitfühlend sprach – dieser selbe Mann, 
der im Bienenhaus grausam und unerbittlich über Großvater hergefallen war. 
Heuchelte er? Die Anteilnahme war zweifellos echt. Der Fremde hatte 
wirklich etwas für Hunde übrig. (K, 227) 

Sein bedrohliches Potential offenbart sich nur stückweise und zwingt Jampoll 
immer wieder zur Auseinandersetzung:  

Langsam dämmerte Jampoll, daß auch diese unerhörte Kühnheit, mit welcher 
der Fremde auftrat, zu einem Plan der Täuschung gehörte. Erst daran zeigte 
sich, wie zäh dieser Mann wirklich war. Und was für ein hohes Spiel er wagte. 
Und mit welch unerbittlicher Hartnäckigkeit er sein Ziel verfolgte. (K, 264)  

Beide werden zu ebenbürtigen Partnern in diesem undurchsichtigen Spiel. 
Die Steigerung des Bedrohungsgefühls, erfolgt zunächst durch die Ein-
schüchterung von Jampolls Großvater. Sie findet also vorerst im privaten 
Bereich statt. Jampoll steht vor dem Dilemma, die Nöte des Großvaters zu 
sehen und, je mehr Informationen er zusammengetragen hat, auch die Ver-
strickung und Schuld des Großvaters zu verstehen. Dieser hat ihm jedoch 
verboten, irgendetwas nach draußen zu tragen. So werden die Gewissensnöte 
der Identifikationsfigur Jampoll zu einem zusätzlichen Spannungsmoment. 
Der aufmerksamen Dorfgemeinschaft bleiben die Probleme des Großvaters 
nicht verborgen, sie dringt allerdings nicht zu ihm durch. Jampolls Loyalität 
zu seinem Opa bewirkt, dass er sich erst dann dem örtlichen ABV176 offen-
bart, als er den psychischen Druck nicht mehr aushält. Er will die Gemein-
schaft warnen (K, 265). Die eingeschalteten staatlichen Vertreter erkennen 
nun, dass es sich nicht nur um eine Privatfehde der beiden Männer handelt. 
Das kriminelle Potential des Fremden und seiner Kumpane weitet sich viel-
mehr zu einer Bedrohung der gesamten Gesellschaft aus, für die symbolisch 
die Dorfgemeinschaft steht.  

                                                   
176 ABV ist die Abkürzung für Abschnittsbevollmächtigter. Dessen Funktion war es, als 
polizeilicher Ansprechpartner für die Aufrechterhaltung der Ordnung in einem Wohngebiet 
oder Dorf zu sorgen.  
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Interessanterweise werden eigentlich zwei Verbrechen im Text verhandelt. 
Der Fremde gehörte einer SS-Einheit an, die an der Verfolgung von Juden 
und Christen beteiligt gewesen war und auch Kunstschätze geraubt hatte. 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese Kunstschätze unter der erzwun-
genen Mithilfe des Fischers Kalmus, Jampolls Großvater, und seines Helfers 
Gotthold versenkt. Als beide nach Beendigung der Arbeit beseitigt werden 
sollen, verhindert dies ein junger Soldat und wird erschossen. Dem Großvater 
gelingt dank Gotthold die Flucht. 

Nach Kriegsende wiederum versucht der Großvater die Truhe zu bergen, 
um sie nicht doch noch den Nationalsozialisten in die Hände fallen zu lassen. 
Jedoch wird er, als ihm die Bergung gelungen ist, beim Anblick der vielen 
Kunstschätze von Habgier überwältigt. Beim Bergungsversuch ertrinkt zu-
dem sein getreuer Helfer Gotthold, den die schwere Truhe in die Tiefe mit-
reißt. Die Truhe verbleibt auf dem Grund des Sees. Damit wird ein zweiter 
Kriminalfall konstruiert, der vorrangig zur Diskussion ethischer Normen 
herangezogen wird. 

Die Erzählführung 
Den Bericht über die erste Straftat lenkt ein offensichtlich erwachsener Er-
zähler. Auch wenn nur an wenigen Stellen kommentierend in die Handlung 
eingegriffen wird, weist doch die erzählerische Stringenz, in der der Krimi-
nalfall wechselweise mit der Gesellschaftsbeschreibung, mit den Gedanken 
der Figuren, der Naturbeschreibung und vor allem den ausgewählten Schwer-
punkten in der Dorfbeschreibung verbunden wird, darauf hin, dass ein er-
wachsener Erzähler berichtet. Die häufige Berichterstattung durch die Figu-
ren, besonders durch Jampoll, verstärkt die Lebendigkeit des Erzählens. Sie 
verleiht der Handlung Authentizität und hält die Spannung aufrecht.  

In einer ersten Analepse über die Geschehnisse am Ende des 2. Weltkrie-
ges berichtet Kalmus seinem Enkel, was sich zugetragen hat. Im Text durch 
Anführungszeichen hervorgehoben, erzählt er:  

„Sie kamen in der Nacht mit ihren Mordgewehren! Und sie hatten Mäntel an 
wie die Tiere, damals …, Fleckenmäntel wie Leoparden. Zusammen waren’s 
drei Mann. […] Zuerst begriffen wir nicht, was sie eigentlich wollten; nur daß 
sie nach dem See fragten und nach unserem Kahn und wer hier der Fischer ist. 
Das sagte ich. Danach haben sie uns plötzlich auf den Hof getrieben, genau 
dort, wo unten der Schober steht … […] Und Großmutter war noch vorn in 
der Stube und kramte Sachen aus den Schränken, weil schon Granaten übers 
Dorf flogen und auf den Weiden einbumsten und uns am Ende das Dach ab-
fackeln konnten…“  
Trotz der erregenden Aussicht, alles zu erfahren, fühlte sich Jampoll unsicher. 
Ihn ängstigte eine Ahnung, daß auch die Wahrheit noch irgendwie bezahlt sein 
wollte. Nur ganz allmählich, während Kalmus mit schwacher und häufig ab-
brechender Stimme weitererzählte, verging Jampolls Beklommenheit.  
Die Vorgänge jener schlimmen Mainacht des Jahres 1945 nahmen Gestalt an. 
Jampoll spürte sich hineingezogen. Und weil seine Phantasie des Alten Schil-
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derung unablässig ergänzte, war ihm zeitweilig zumute, als wäre er selbst 
Augenzeuge gewesen und erlebte alles noch einmal mit. Der nachtdunkle 
Winkel zwischen Scheune und Remise tauchten in seiner Vorstellung auf. 
Jampoll erkannte die drohenden Gestalten der SS-Leute, matten Glanz von 
Waffen, das Häuflein der Wolfsruher vor den fahl sichtbaren Fischernetzen. 
Und er hörte eine Stimme. Diese leise Stimme. 

„Sind Ruder draußen?“ 
„Weiß nicht … vielleicht“, zögerte Kalmus und spähte nach einem Fluchtweg. 
Er wußte, daß die deutsche Führung bereits Greise und Kinder zum letzten 
Widerstand scharrte, der gänzlich hoffnungslos war, denn der Zangengriff der 
sowjetischen Armee schloß sich unaufhaltsam. Kalmus trug kein Verlangen, 
noch bei Torschluß den Kopf hinzuhalten. (K, 310ff) 

Die Wiedergabe des dramatischen Geschehens erfolgt in verschiedenen 
Stufen: Kalmus ruft sich seine Erinnerungen ins Gedächtnis zurück und gibt 
sie abgehackt, wie an den Punkten „…“ im Text optisch sichtbar gemacht, 
wieder. Bildhafte Ausdrücke, wie „in die Weiden einbumsen“, und detail-
reiche, aber dennoch zersplittert wirkende Gedankengänge unterstreichen die 
mündliche Wiedergabe. Doch ziemlich abrupt wird Kalmus’ Bericht abge-
brochen.  

Der Fokus des Erzählers wendet sich erneut Jampoll zu, der das Gehörte 
verarbeiten muss und gleichsam in die Vergangenheit hineingleitet, weil sich 
vor seinem inneren Auge das Geschehene wiederholt. Die Betroffenheit, die 
Jampoll spürt, wird so für die Leser erfahrbar. Auch wenn die Kriegserleb-
nisse sich nur in der Vorstellung Jampolls abspielen, weil er nicht an den 
Geschehnissen beteiligt war, veranschaulicht die Verwendung der Verben 
„erkannte“ und „hörte“ die emotionale Beteiligung des Jungen. Er wird, wie 
der Text angibt, zum Augenzeugen, dem ein besonderes Gewicht zukommt. 
Das Kind Jampoll, geboren lange nach Kriegsende, wird in die Erlebnisse 
eingebunden, um über Gräueltaten „dann Rechenschaft [zu] geben […] und 
Kunde [zu] tun“ (K, 327), wie sein Großvater ermattet am Ende des Berichts 
von ihm verlangt.  

Ein erneute Wechsel in der oben zitierten Passage erfolgt augenscheinlich 
auch, um Kalmus’ Erinnerungsbericht zu ergänzen. Der Erzähler hebt nun 
Kalmus’ bildhafte Erzählweise von „Mordgewehre[n]“ und „Du kennst es 
nicht mehr, Kind, dieses schaurige Knochenbild, das einen schon grausen 
ließ, wenn man’s bloß sah“ (K, 310) auf ein anderes sprachliches Niveau. 
Reservierter wird von „drohenden Gestalten der SS-Leute“ und einem „mat-
ten Glanz der Waffen“ (K, 311) berichtet. Die vorgenommene Änderung im 
Erzählmodus markiert auch eine Distanzierung, da der Erzähler nun mit Ab-
stand die Ereignisse sachlicher wiedergibt. 

Mit den beiden kurzen Sätzen „Und er hörte eine Stimme. Diese leise 
Stimme“ werden schließlich auch die Leser elektrisiert, denn sie wissen 
bereits aus der Kennenlernsequenz, dass diese leise Stimme dem Fremden 
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gehört. Gleichzeitig bleiben sie genauso wie Jampoll Beobachter der Ereig-
nisse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben.  

In einem Dialog zwischen einem der SS-Soldaten und Kalmus wird die 
Aufarbeitung der Vergangenheit fortgesetzt. Optisch bereitet eine vor den 
Dialog eingefügte Leerzeile auf den Wechsel der Zeitebene vor. Obwohl 
darauf verwiesen wird, dass der Großvater mit „häufig abbrechender Stimme 
weitererzählte“, scheint es wiederum nicht länger Kalmus zu sein, der seine 
Erlebnisse wiedergibt. Nach dessen kurzer Antwort „weiß nicht …vielleicht“, 
greift erneut der Erzähler mehr steuernd in das Geschehen ein. Konkrete 
Aussagen über den Kriegsverlauf, wie z.B. über den unaufhaltsamen „Zan-
gengriff der sowjetischen Armee“, sind als eine nachträgliche Bewertung zu 
sehen und können nicht Kalmus’ erlebte Gedankengänge darstellen. In dieser 
gesamten Passage, die hier nur mit einem kleinen Auszug angedeutet wird, ist 
das plastische Beschreiben ein augenfälliges narratives Mittel, das in dieser 
Form einzigartig im Kinder- und Jugendkriminalroman der DDR ist. Die 
Leser sehen förmlich durch Jampolls inneres Auge, wie der Großvater und 
sein Helfer Gotthold gezwungen werden, auf den See zu rudern, wie sie an-
schließend dort die Truhe versenken müssen, durch den Wald zur Käuzchen-
kuhle getrieben werden und wie sie um ihr Leben bangen.  

Beselers anspruchsvolles Erzählen erinnert an filmisches Erzählen, weil er 
die Begebenheiten mit einem hohen Dialoganteil und einer detaillierten Be-
schreibung des Schauplatzes ausbreitet. Auf eine audiovisuelle Gestaltung, 
wie sie im Film möglich ist, muss der Text naturgemäß verzichten, dennoch 
gelingt eine mise en scène-artige Beschreibung des Schauplatzes, in der u.a. 
die Beleuchtung und materielle Beschaffenheit des Waldes plastisch hervor-
treten, wenn die Figuren beispielsweise über ein „federndes Vlies aus Blät-
tern“ laufen, wie im Folgenden beschrieben:  

Die Männer schwenkten nach rechts hinüber, in die Tiefe des nächtlichen 
Waldes hinein. Sie gingen über das federnde Vlies von Blättern und Nadeln, 
und ringsum ragten schweigend die Bäume auf. Weiter und weiter gingen sie, 
solange der lichte Hochwald offenblieb. (K, 321) 

Zu den Mitteln des Erzählens im Film, stellen Silke Lahn und Jan Christoph 
Meister fest, gehört die Erzeugung einer Gegenwärtigkeit erzählter Ereig-
nisse, verursacht durch die scheinbare Kongruenz der Zeit des Geschehens 
mit der Zeit der Rezeption (Lahn und Meister 2008, 268). Auch in der 
Dramaturgie des vorliegenden Texts entsteht ein Eindruck von „Gegenwär-
tigkeit“, obwohl im Textauszug im Präteritum erzählt wird und dadurch deut-
lich der Vergangenheitsbezug gegeben ist. In Käuzchenkuhle wird er m.E. 
durch die Sequenzen mit ausführlichen Figurenberichten erzeugt. Dieses 
Mittel erlaubt, die Erlebnisse der Figuren mit der Wahrnehmung der Leser zu 
synchronisieren und sie auf diese Weise teilhaben zu lassen. Kalmus’ 
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wiedergegebene Gedanken verdeutlichen mit einer anschaulichen und 
verständlichen Ausdrucksweise wie er das Kriegsgeschehen erlebt hat: 

Aber Kalmus wußte, daß er Zeuge geworden war und deshalb sterben sollte in 
dieser Nacht mit dem rauchig verglimmenden Mond.  
Allein hätte er vielleicht noch flüchten können. Doch Gotthold war an seiner 
Seite. Schon beim Eintritt in den Wald hatte der Stumme zutraulich seine 
Hand genommen. So schritten sie nebeneinander wie die verirrten Kinder im 
Märchen. Es war dieser gute und vertraute Griff, der Kalmus hilflos machte. 
Es war diese Treue. Man kann nicht Hand in Hand durchs Dickicht fliehen. 
Einer würde sofort hinstürzen. Einen würden die Kugeln auf jeden Fall tref-
fen. Und die Schächer waren zu dicht hinter ihnen. (K, 322, Hervorhebung im 
Original) 

Kalmus legt mit seiner Erzählung Zeugnis ab. Die typografische Markierung 
des Wortes Zeuge betont dies ausdrücklich und stellt einen Erzählerkommen-
tar dar, der, obwohl er deutlich hervortritt, dennoch als zurückhaltend be-
zeichnet werden darf. Diese geübte Zurückhaltung unterstützt den Eindruck, 
„die dargestellten Welten, Figuren und Ereignisse unmittelbar wahrzunehmen 
und zu erleben“ (Lahn und Meister 2008, 271). Die im Text festzustellenden 
abrupten Wechsel der Erzählmodi, der Figurenberichte sowie die typogra-
fischen Hervorhebungen, auf die bereits eingegangen wurde, stellen Strate-
gien zur Erzeugung zeitgleichen Erzählens dar. Beseler gelingt es mit dieser 
innovativen Weise, sehr plastisch und dramatisch zu erzählen und dem 
Thema Vergangenheitsbewältigung eine eigene Prägung zu geben, die ohne 
den ideologischen Zeigefinger auskommt. Sein für die Kinder- und Jugend-
kriminalliteratur außerordentlich komplexes Erzählen stellt er zudem unter 
Beweis, indem er einen weiteren Kriminalfall in die Handlung integriert. 

Sprache als Mittel der Distanzierung zur „alten“ Zeit 
Der Großvater macht sich schuldig, als beim missglückten Bergungsversuch 
der Kiste nach dem Krieg sein Helfer Gotthold ertrinkt. Dieser zweite Krimi-
nalfall dient vorrangig zur Diskussion ethischer Normen. Jampoll findet nach 
dem Tod des Großvaters Briefe, in denen Kalmus darüber berichtet, wie 
Gotthold ums Leben kam. Kalmus, der seinen getreuen Helfer gegen dessen 
Willen zu dieser Aktion gezwungen hatte, fühlt die moralische Schuld, die er 
auf sich geladen hat.  

Erzähltechnisch ausgestaltet wird diese Beichte, indem Großvater Kalmus 
ausführlich seine Vergangenheit in Form eines Gedankenberichts schildert 
und sich anklagt:  

Niemand weiß, wie bitter ich alles bereuen sollte, bis auf den heutigen Tag! 
Wie ich mich in einsamen Jammer flüchtete. Wie ich mich meiner Gier 
schämte, ob deren der Gotthold vom Leben zum Tode abkommen musste in 
den Wassern. (K, 365f) 
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Der Figurenbericht lässt die tief empfundenen Schuldgefühle erkennen, die 
durch das schleifenartige Wiederholen der Fragmente „wie ich mich“ noch 
verstärkt wird. Kalmus „bereut“ seine Tat, „flüchtet“ sich in seinen Kummer 
und „schämt“ sich, sucht aber nicht den Kontakt zur Gemeinschaft, der er 
sein Wissen vorenthält. Damit macht er sich erneut schuldig, denn nur er 
kennt die Vergangenheit des im Dorf integrierten Fremden, weiß um die von 
ihm ausgehende Gefahr. Trotzdem gibt er das Geheimnis um die Kunst-
schätze nicht preis.  

Eine Distanzierung zur neuen Zeit wird durch Kalmus’ Ausdrucksweise 
hergestellt, die zeitgenössischen jungen Lesern als altmodisch auffallen 
musste. Das Stilmittel wird ausschließlich mit der Figur des Großvaters ver-
bunden, der als jemand geschildert wird, der sich in der neuen Gesellschafts-
ordnung nicht heimisch fühlt. Seine wortgewaltige, schwülstig klingende und 
mit Bibelzitaten durchsetzte Sprache wirkt wie ein Fremdkörper im Text: „Oh 
Herr, mein Gott, ich rufe um Hilfe bei Tage und schreie des Nachts vor dir“ 
(K, 63).177 Permanent konfrontiert mit der Bedrohung durch den Fremden und 
seiner individuellen Schuld, sucht Kalmus seine Schuld in der Auseinander-
setzung mit Gott zu sühnen. Doch dieser Weg führt ihn weg von der sozialis-
tischen Gemeinschaft. Immer wieder bezieht sich Kalmus auf Psalm 88, der 
liturgisch zu den Trauergebeten gehört und in großer Verlassenheit und 
Todesnähe ausgebracht wird. In diesem Psalm wird thematisiert, dass die 
Seele eines Hilfesuchenden leidet. Er verspürt durch sein Leiden keine Le-
bensfreude mehr. Todessehnsucht kommt auf. Übertragen auf Kalmus’ Situ-
ation ist festzustellen, dass er keinen Trost bei Gott findet, sondern mit ihm 
hadert. Er wirft ihm vor, ihm die Freunde, die in der neuen Gemeinschaft zu 
finden sind, entfremdet zu haben. 

Im Bedeutungsgehalt des Psalms sind Parallelen zu Kalmus’ psychischem 
Ausnahmezustand zu sehen, aus dem es für ihn keinen Ausweg gibt. Der 
gewählte Bezug auf gerade diesen Psalm legt nahe, dass Kalmus aufgrund 
seiner Schuld keinen Zugang zur neuen Gemeinschaft findet. Die sozia-
listische Gemeinschaft lehnt er nicht aus Prinzip ab, kann jedoch durch seine 
moralische Schuld nicht an ihr partizipieren. In Psalm 88 hadert ein Mensch 
mit seinem Gottesglauben. Es ist kein einfaches Hinnehmen und Akzeptieren 
von Gottes Allmacht. Bedeutsam ist, dass die Figur des Kalmus einerseits 
durch ihren starken Gottesglauben mit einer Eigenschaft versehen ist, die das 
Vergangene repräsentiert. Seine Zweifel deuten andererseits an, dass er auf 
dem Weg ist, seinen Glauben zu problematisieren und sich vielleicht von ihm 
zu lösen. Subtil wird auf einer Metaebene die Abkehr von Religion pro-
pagiert.  

Während die Kirchgänge der Großmutter mit Traditionsbewusstsein er-
klärt werden, kommt es zwischen Jampoll und Kalmus zur Auseinanderset-
zung, in der Jampoll Frömmigkeit verurteilt: „Ich glaube nicht an deine Bibel 
                                                   
177 Auszüge aus Psalm 88 treten an mehreren Stellen im Text auf. 
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und nicht an den lieben Gott! Er ist nicht da! Es ist alles Lüge! Ihr …, ihr tut 
so fromm und habt vielleicht die schlimmsten Sachen gemacht“ (K, 155). Die 
hier zum Ausdruck gebrachte Ablehnung durch die Kinderfigur hat Symbol-
charakter. So wird sich den jungen Lesern des Romans, die bereits im 
atheistischen Sozialismus sozialisiert sind, die Symbolik von Trauer, Schuld-
bekenntnis und Gotteszweifel in Kalmus’ Gebeten wahrscheinlich nicht in 
vollem Umfang offenbart haben. Sie werden sie eher als Gegensatz Alt zu 
Neu verstehen – genau wie im Widerstreit Kalmus’ veraltete Ansichten den 
modernen von Jampoll gegenüberstehen. Es ist die Frage zu stellen, ob 
Kalmus’ Auseinandersetzung mit Religion nicht ein Ausdruck für die Mehr-
fachadressierung des Textes ist, der sich damit besonders an Erwachsene 
richtet, während Jampoll die Botschaft für die kindlichen Leser erläutert: 

Was sollte er [Jampoll, Anmerkung C.L.] dazu sagen, wenn Großvater in dem 
dicken schwarzen Buch las? Viele alte Leute machten das, weil sie noch zur 
Kirche gingen und an den lieben Gott glaubten und den Sozialismus für 
Teufelszeug hielten; so jedenfalls erklärte es Papa in Berlin. (K, 14) 

Recht offen wird Gläubigkeit mit Rückständigkeit gleichgesetzt. Mit der Ab-
lehnung des christlichen Glaubens wird ein Generationengegensatz zwischen 
dem Großvater, Jampoll und dessen Vater inszeniert. Der Tod des Groß-
vaters, der es nicht vermochte, sich für die neue Gesellschaft zu öffnen, 
erscheint der einzig mögliche Weg, seine Schuld abzutragen und Platz für 
Neues zu machen. Er wird von der Dorfgemeinschaft mit Anteilnahme zur 
Kenntnis genommen. Der Kommissar verleiht der Betroffenheit Ausdruck 
und bewertet gleichzeitig die Schuld des Großvaters: 

Ein beklagenswerter Mann, dein Großvater. Ein armer Mensch, wie so viele, 
denen der Krieg Leid brachte. Durch ihn ist er im Grunde genommen 
unglücklich geworden .... Nur in einer einzigen Stunde war dein Großvater 
schwach. Aber diese Unbesonnenheit hat ihn fürs ganze Leben bestraft. (K, 
375f) 

Der geschilderte Tod einer Romanfigur, noch dazu eines Familienmitgliedes, 
der im Kinder- und Jugendkriminalroman noch immer eine Ausnahme dar-
stellt, kam in der Entstehungszeit des Romans einem Tabubruch gleich. Doch 
Kalmus’ Ableben wird nicht nur zu einem dramaturgischen Detail, um das 
Geschehen voranzutreiben, Beseler nimmt auf diese Weise auch Rücksicht 
auf die Bedürfnisse kindlicher Leser, die an einer Auseinandersetzung mit 
dem Thema Tod interessiert sind (Spiecker-Verscharen 1982, 137).178 
Kalmus’ tragische Geschichte lehrt, wie ein Mensch standhaft für seine Über-
zeugungen eintritt, denn er gibt dem Druck des Fremden nicht nach. Verdeut-
licht wird jedoch auch, dass ein Entfliehen aus seiner Schuld unmöglich ist, 

                                                   
178 Siehe auch Leinkauf (2005). 
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solange er sich nur seinem Enkel, nicht aber der gesamten Gemeinschaft 
offenbart. 

Zusammenfassende Bemerkungen zur Gestaltung der Täterfiguren 
Der von Kalmus ausgestoßene Klageruf: „Ich bin gefangen … und kann nicht 
heraus“ (K, 63) beschreibt sinnbildlich beide Täter, die die helfende Hand der 
sozialistischen Gemeinschaft ablehnen und deshalb untergehen müssen. Be-
deutsam ist die Gestaltung auch in der Hinsicht, dass mit dem Großvater zwar 
eine Figur stirbt, die sich selbst außerhalb der sozialistischen Gemeinschaft 
sah, von der Gemeinschaft jedoch als ein Mitglied begriffen wurde.  

Die Schuld, die hingegen der Fremde und seine Kumpane auf sich laden, 
wirkt ungleich schwerer. Sein Tod am Ende des Romans wird vom Kriminal-
hauptmann aus dem Blickwinkel des moralisch überlegenen Sozialisten be-
wertet: 

Er haßte und verachtete uns. Sein Gefühl für ein Leben in Gerechtigkeit war 
erstorben. Er hatte das Edelste im Menschen verloren und war zum Wolf 
geworden ... Manchmal tun mir diese Leute leid. Sogar ein Mann mit 
furchtbarer Schuld und Besessenheit. Wir mussten ihn bekämpfen, natürlich. 
Und doch ist es schlimm. Niemand wird als Mörder geboren. (K, 428) 

Mit der Metapher vom Raubtier wird der Gegensatz zwischen „uns“ und 
„denen“ veranschaulicht und dabei die eigene Überlegenheit ins Bild gesetzt. 
Die intendierte Abgrenzung erfolgt zweigleisig, als erklärter antifaschis-
tischer Staat zur nationalsozialistischen Vergangenheit und als sozialistischer 
Staat gegenüber den vermeintlich kapitalistischen Wölfen aus dem Westen. 
Das Bild vom Fremden als Täter wird in Puzzleteilen über den Handlungs-
verlauf und vor allem immer in Opposition zur sozialistischen Gesellschaft 
zusammengesetzt. Sein Hass, den der Kriminalhauptmann anspricht, steht im 
Gegensatz zum „Leben in Gerechtigkeit“, das diese Gesellschaft vorgibt 
anzustreben.  

Der Bedeutungsgehalt des hier angezeigten Freund-Feind-Schemas lässt 
sich noch weiter verästeln. Der Schuld und Besessenheit des Täters steht der 
Kampf für die Gerechtigkeit entgegen. Die positiv konnotierte wehrhafte 
Demokratie lässt sich nicht wie die Schafe von den Wölfen täuschen, sondern 
jagt selbst die Feinde des Sozialismus. „Wir mussten ihn bekämpfen, natür-
lich“ rechtfertigt der Kriminalhauptmann das Handeln der Staatsmacht. Im 
Gespräch mit den Kindern begründet er die Vorgehensweise mit der Analyse 
des Lebenslaufs des Fremden. Dabei spricht er zu den Kindern als gleich-
berechtigten Partnern und erläutert ihnen die Mechanismen nationalsozia-
listischer Verführung: 

Doch wir wissen ein wenig über die Jugend dieses Mannes. Er ist sehr fleißig 
gewesen. Nachts arbeitete er, um das Geld fürs Studium zusammen zu 
bringen. Er besuchte die Technische Hochschule. Mit seiner Energie und 
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Zielstrebigkeit hätte er ein guter Brückenbauer werden können, ein guter 
Architekt, was weiß ich. Aber dann geriet er in jenen Strudel, der so viele 
verdarb. Der Faschismus begann ihn zu verseuchen ..., diese Religion der 
Menschenverachtung und Eroberungsgier. Bald fühlte er sich als ein Auser-
wählter, der auf die Angehörigen anderer Nationalität und Rasse hinunter-
blickte wie auf niedriges Vieh. Da brauchte es dann keines großen Schrittes 
mehr, bis er auch bei deren Vernichtung mithalf, wenn die Befehle seiner 
Vorgesetzten kamen. Sie waren damals an der Tagesordnung, diese Befehle. 
Ich weiß es ... Und was blieb übrig in seiner Brust? Von Güte und 
Menschlichkeit? (K, 428f)  

Im Gegensatz zu anderen Kriminaltexten wird darauf verzichtet, die Darstel-
lung faschistischen Gedankengutes für eine Demonstration des eigenen Anti-
faschismus zu instrumentalisieren. Eine aufgesetzt wirkende Belehrung findet 
im Text nicht statt. Einzig das begonnene Satzfragment „ich weiß es“ deutet 
daraufhin, dass der Hauptmann doch mehr aus persönlicher Betroffenheit 
beitragen könnte. Die am Ende des zitierten Abschnitts gestellten Fragen, die 
sich als rhetorische Fragen sowohl an die Romanfiguren als auch an die 
Leserschaft richten, regen zum Verarbeiten der Botschaft an und führen auf 
die bereits für die DDR-Gesellschaft reklamierte Güte und Menschlichkeit 
zurück. 

Unangreifbar erscheint der im Text eingenommene sozialistische Wer-
tungsstandpunkt, denn an keiner Stelle wird hinterfragt, warum dem Fremden 
die Eingliederung in die neue Gemeinschaft nicht gelingt. Die Unfehlbarkeit 
der Staatsmacht zeigt sich letztlich auch darin, dass sein Tod nicht durch 
polizeiliches Eingreifen verursacht wird, sondern dass er an Herzversagen 
stirbt. Der Staat macht sich nicht schuldig, sondern der Täter richtet sich 
gewissermaßen selbst. Seine festgenommenen Komplizen werden der 
Gerichtsbarkeit überstellt. Die menschliche Größe, für die der Hauptmann als 
Vertreter der Staatsmacht steht, wird zudem auf die persönliche Ebene 
verlagert. Für die Figuren und für die sich auf demselben Kenntnisstand 
befindlichen Leser offenbart sich rein zufällig, dass der Hauptmann Häftling 
in einem Konzentrationslager war. Eine „Reihe bläulicher Zahlen“ (K, 430) 
wird auf dem Arm sichtbar und Jampoll erkennt und versteht „dieses 
furchtbare Mal“ (K, 430). Erfahrenes Leid wird nicht durch Rache gesühnt. 
Das im Gespräch ausgesprochene „ich weiß es“ erfährt dadurch einen 
Bedeutungszuwachs, der als Essenz bestehen bleibt.  

Mit der hier vorgenommenen Konstruktion des Täterbildes verknüpfen 
sich einige erkennbare Strategien: Mit den Verstrickungen des Fremden in die 
nationalsozialistische Vergangenheit werden sowohl die Gefährlichkeit der 
Nationalsozialisten als auch die Wachsamkeit der sozialistischen Gemein-
schaft beleuchtet und damit auf etablierte Muster der Tätercharakterisierung 
zurückgegriffen. Der Fremde war schließlich für die staatlichen Behörden 
kein Unbekannter mehr, gibt der Hauptmann in seinen Erläuterungen zu: 
„Wir kannten den Mann schon lange, viel länger, als ihr glaubt“ (K, 425).  
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Trotz der hier angeführten offenkundigen staatlichen Beobachtung und 
Kontrolle muss mit der Figur des Fremden erzählerisch ein schwieriger 
Spagat geleistet werden. Einerseits soll das Feindbild des vom Westen ge-
steuerten Täters aufrechterhalten und damit die typische Tätercharakteri-
sierung beibehalten werden, wie seine Verstrickung in nationalsozialistische 
Straftaten aufzeigt. Anderseits musste aufgrund der zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung vorhandenen Staatsgrenze eine glaubwürdige Lösung geschaffen 
werden, die dem Täter eine Anbindung an die eigene Gesellschaft liefert. In 
der DDR, so führt Lindenberger aus, wird „das Fremde nicht in erster Linie 
ethnisch, sondern sozial, d.h. als einer fremden Klasse zugehörig reprä-
sentiert“ (Lindenberger 2003, 179). Das erklärt auch die Legende, dass der 
Fremde zunächst ein fleißiger Student war, bevor er zum Nazi wurde. Im 
Text wird er schließlich als Arbeiter in die Geschichte eingeführt: „Der Mann 
war ein guter Arbeiter in der Holzfabrik. Er zeigte sich bemüht, was die 
öffentlichen Angelegenheiten anlangte. Beim Schulneubau hat er mitgehol-
fen“ (K, 425) rechtfertigt der Hauptmann, dass ihn die Gemeinschaft zunächst 
als zugehörig wahrgenommen hat. So vereint sich im Fremden – ungewollt – 
das Versagen des Staates, dem es nicht gelungen war, den Fremden zum 
sozialistischen Staatsbürger umzuformen mit dem gewollten Diskurs, die 
DDR als attraktives Gesellschaftsmodell zu präsentieren.  

Auch wenn die Anlage des Fremden den von Nusser dargelegten Kriterien 
zu Täterfiguren in sozialistischen Kriminalromanen zu entsprechen scheint, 
indem beispielsweise sehr ausführlich über die Vergangenheit des Fremden 
referiert wird, sollen einige Besonderheiten hervorgehoben werden. Nusser 
verweist darauf, dass in den DDR-Krimis meist nur „kleine Ganoven“ 
(Nusser 2003, 136) vorkommen und keine Mörder. Nun ist der Fremde kein 
offenkundiger Mörder, sein Verhalten wirkt aber außerordentlich bedrohlich, 
gemessen an anderen Täterfiguren der Kinder- und Jugendkriminalliteratur. 
Zudem wählt der Erzähler in Beselers Text perspektivische Wechsel (Nusser 
2003, 136), um die Kriminalhandlung voranzutreiben, jedoch niemals die 
Perspektive des Täters, so dass dessen Verhalten und Motive bis zum Schluss 
rätselhaft und spannend bleiben.  

An beiden Tätern wird die Stärke der sozialistischen Gemeinschaft de-
monstriert. Obwohl Kalmus’ Fehlverhalten aufgedeckt und kritisiert wird, be-
dauert die Gemeinschaft seinen Tod aufrichtig. Der Fremde diskreditiert sich 
aufgrund seiner Verbrechen im Nationalsozialismus und dem Hintergehen der 
sozialistischen Gemeinschaft unwiderruflich, wobei zu diskutieren bleibt, ob 
nicht das Letztere seiner Vergehen als schwerwiegender angesehen wurde.  

Die zentrale Bedeutung der Kriminalhandlung, lässt der hier erfolgte Blick 
auf die Täterfiguren erkennen, besteht in der Verbindung der Vergangenheit 
mit der Gegenwart. Die eingesetzten Rückblicke erlauben zugleich eine 
deutliche Distanzierung von der Jetztzeit und damit von der sozialistischen 
Dorfgemeinschaft. In der poetologischen Gestaltung erfolgt diese 
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Auseinandersetzung mit dem Verweis auf die als rückständig zu interpre-
tierende Religiosität des Großvaters.  

Aber auch dem gewählten Ort der Auseinandersetzung kommt eine ge-
wichtige Bedeutung zu. Die intensiven Diskussionen zwischen Jampoll und 
dem Großvater finden auf dem Dachboden des Wohnhauses statt, in dessen 
einer Kammer sich der Großvater einen Rückzugsort abseits des „normalen“ 
Alltags geschaffen hat.179 In diesem Refugium betreibt er seine Vergangen-
heitsbewältigung. Während die Plätze der modernen sozialistischen Gesell-
schaft – wie noch zu zeigen sein wird – auf der Straße, im Stall, im 
Schulprojekt zu finden sind und damit Räume gemeinschaftlicher Bewegung 
und Entwicklung darstellen, wird der Dachboden zum Ort des Alten. In 
diesem Sinne als metaphorisch zu betrachten ist auch der Uhrkasten, in dem 
der Großvater sein Briefvermächtnis hinterlässt. Die im Roman vorgenom-
mene Reduzierung der Vergangenheitsdarstellung auf einen Wesenszug des 
Faschismus, nämlich dessen menschenverachtendes Verhalten, bewirkt einen 
angemessenen Zugang und sorgt für ein besseres Verständnis für diese 
Thematik. Ohne antifaschistisches Pathos wird über das brutale Vorgehen der 
Nationalsozialisten gegen die Zivilbevölkerung berichtet. Mehr noch wird das 
Verhalten der „normalen“ Bürger, die nicht zu den Nationalsozialisten ge-
rechnet werden können, aber dennoch zu Mitläufern wurden, entfaltet – 
etwas, was Dahrendorf in der kinderliterarischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Nationalsozialismus noch bis in die 1980er Jahre vermisst (Dah-
rendorf 1986, 77). 

Noch ein weiterer Aspekt, der an das Thema Vergangenheitsbewältigung 
geknüpft ist, verdient herausgestellt zu werden: Literarisch verarbeitet ist er 
auch in Käuzchenkuhle präsent: In der Regel wird die historische Vergan-
genheit in der „Familiengeschichte“ so entworfen, dass eigene Angehörige 
nicht mit furchtbaren Kriegstaten in Verbindung gebracht werden, wie Harald 
Welzer, Sabine Moller und Karoline Tschuggnall herausarbeiten, so dass,  

[d]as Familiengedächtnis als eine Funktion zu verstehen ist, die jenseits der 
individuellen Erinnerungen und Vergangenheitsauffassungen der einzelnen 
Familienmitglieder die Fiktion einer gemeinsamen Erinnerung und Geschichte 
sicherstellt. Die einzelnen Generationenangehörigen einer Familie nehmen 
ihre Vorfahren und deren Geschichte mithin jeweils von einer anderen Zeit-
stelle aus wahr, was aber im Rahmen des Familiengedächtnisses so lange nicht 
zur Geltung kommt, bis etwas zutage tritt, was das sorgsam kultivierte Bild 
vom Vorfahren radikal in Frage stellt – und zwar für jeden der Beteiligten auf 
eigene Weise. (Welzer et al. 2002, 155f) 

In Käuzchenkuhle stellt sich der an Jampoll erteilte Auftrag Rechenschaft 
abzulegen als Aufgabe, den Großvater nicht von der Schuld zu entlasten, 

                                                   
179 Und auch auf den Fremden trifft dies in gewisser Weise zu, denn auch er wohnt eher einsam 
am Rande des Dorfes. 
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sondern vor allem zukunftsgerichtet gegen faschistische Absichten zu wirken. 
Seine Loyalität zum Großvater, dem er helfen will, bleibt bestehen. Jedoch 
setzt Jampoll eigene moralische Maßstäbe, indem er nicht weiter schweigt, 
sondern sich der Polizei offenbart:  

Gleichgültigkeit überkam ihn. Und zugleich ein Gefühl der Verachtung. Er 
mußte an Kristian denken. Der schämt sich, obwohl er nichts für die Betrun-
kenheit seines Vaters konnte. Aber Kalmus war selbst schuld. Warum hatte er 
auf dem Dorfanger nicht alles bekannt? Er hätte sagen können: Dieser Fremde 
hat das und das getan, und ich bin ebenfalls schuldig. Übergebt uns der Justiz. 
Die Gerechtigkeit sollte ihren Lauf nehmen. (K, 252) 

Mit der Übernahme der Verantwortung wird der Junge zum Vorbild. Der dar-
gestellte Großvater-Enkel-Konflikt bezieht seine Bedeutsamkeit aus der Tat-
sache, dass es hier zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themen 
Nationalsozialismus, Täterschaft, Opfer und Schuld kommt. 

Fehlende innerfamiliäre Kommunikation erzeugt ein sich von Generation 
zu Generation verfestigendes Bild der eigenen Nichtbetroffenheit oder gar 
Schuldlosigkeit, indem „die ‚Nazis‘ damit immer mehr zu den ‚anderen‘ 
[werden] und damit die Distanz der eigenen Vorfahren zum Geschehen im 
‚Dritten Reich‘ immer größer“ (Welzer et al. 2002, 156) wird. In Käuz-
chenkuhle verhält es sich anders. Zwar ist der Großvater selbst kein Nazi 
gewesen und damit Jampolls Loyalität gerechtfertigt. Durch die örtliche 
Bindung des Grauens an die dörfliche Idylle findet hier jedoch keine 
Enthistorisierung statt, sondern die nationalsozialistische Vergangenheit wird 
als Teil der eigenen Geschichte greifbar. Es erfolgt zudem ein demonstrativer 
Rückgriff auf den Schatz: Die Truhe mit den gestohlenen Kunstschätzen wird 
im Text zu einem Symbol, das sowohl für das schwere Verbrechen der Nazis, 
als auch für das des Großvaters steht. Da die Kunstschätze am Ende des 
Romans wieder den Eigentümern aus einem nicht näher benannten östlichen 
Nachbarland zurückgegeben werden, stellen sie ein Zeichen der Aussöhnung 
dar.  

Wird noch einmal zusammenfassend über die explikative Funktion der 
Analepsen für die Kriminalhandlung nachgedacht, so besteht diese in der 
Markierung und Überführung des Fremden. Das Rätsel der Bedrohung des 
Großvaters löst sich dank des noch rechtzeitigen Eingreifens der Polizei, die 
die Ordnung und Sicherheit im Land wieder herstellt. Käuzchenkuhle folgt 
damit der Struktur eines Kriminalromans, deren drei konstituierende Ele-
mente: Vorgeschichte des Falles, Fall, Detektion und Lösung (Marsch 1972, 
82) sich herausfiltern lassen. Allerdings wird durch die Verbindung der kom-
plexen Kriminalfälle nicht nur die Gegenwart von den Ereignissen in der 
Vergangenheit eingeholt, sondern auch eine lineare, chronologische Narration 
durchbrochen. Die Spannung resultiert aus der Neugierde Jampolls an der 
„kriminalistische[n] Kombination“ (K, 62). Der vollzogene Wechsel von 
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Alltagsbeschreibungen, wie z.B. Haushaltstätigkeiten der Großmutter oder 
Kosmonautenspiele der Kinder hin zu Hinweisen über den Kriminalfall und 
zur Verstrickung der einzelnen Figuren, hält eine Makrospannung über den 
Handlungsverlauf aufrecht.  

Die Formung der sozialistischen Heimat 
Die überaus detaillierte Beschreibung des alltäglichen dörflichen Miteinan-
ders dient über eine spannungserzeugende Funktion hinausgehend einer 
weiteren Absicht. In dieser Arbeit wird die Ansicht vertreten, dass auch der 
Kinder- und Jugendkriminalroman einen Beitrag zur Etablierung eines sozia-
listischen Heimatbegriffes leisten sollte,180 ein Auftrag, der essentiell in der 
Zeit der Formierung der neuen Gesellschaftsform war, dessen Relevanz aber 
auch gerade für die Zeit nach dem Mauerbau, also für die Veröffentli-
chungszeit des Textes, vorausgesetzt werden kann. Palmowski erläutert: 
„Through Heimat, Communist ideologues, the SED, and cultural leaders 
could – and did – assert a distinctive and emotive national identity“ (Pal-
mowski 2004, 398).  

Dreher befasste sich 1969 mit zentralen Motiven sozialistischer Jugend-
literatur. Er verwies u.a. auf die literarische Bedeutung des Heimatmotivs, da 
es für die Herausbildung des sozialistischen Heimatbewußtseins von hohem 
erzieherischen Wert sei (Dreher 1969, 68). Seine Überlegungen lauten: 

Mit der Aufnahme des Heimat-Motivs begründet die sozialistische Jugend-
literatur in sich einen qualitativ neuen Wesenszug. Denn dieses Motiv wird zu 
einem künstlerischen Mittel, um geistige Grundprobleme unserer Jugend, 
weltanschauliche und historische Grundfragen unserer Epoche ins Bild zu 
setzen. (Dreher 1969, 70) 

Bevor erfasst wird, welchen Beitrag Käuzchenkuhle zur Konstituierung eines 
Heimatbildes leistet, soll zunächst erläuternd das in der DDR gebrauchte Ver-
ständnis einer sozialistischen Heimat vorgestellt werden. Das 1951 von Wolf-
gang Keller und Hans Naumilkat getextete und komponierte Pionierlied181 
gibt erste Hinweise auf die Komponenten des Heimatbildes: 

Unsere Heimat, 
das sind nicht nur die Städte und Dörfer, 
unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. 
Unsere Heimat, 
ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft 
und die Tiere der Erde und die Fische im Fluß sind die Heimat  
und wir lieben die Heimat, die schöne und wir schützen sie, 

                                                   
180 Dass Kriminalromane in der DDR durchaus zu einem Heimatverständnis beitragen sollten, 
belegt eine Rezension von Hillich über Kriminalromane für Erwachsene, die mit dem Titel Ein 
Stück Heimatliteratur überschrieben ist (Hillich 1985).  
181 Siehe Alon Confino (2006, 92) 
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weil sie dem Volke gehört,  
weil sie unserem Volke gehört.  

Heimat, das lässt dieses romantisierende Lied erahnen, ist ein zentraler 
Begriff im Deutschen und für die Deutschen, der, wie Celia Applegate es 
ausdrückt, „immer zwischen der lokalen, regionalen Welt, und der größeren, 
unpersönlicheren nationalen Welt vermittelt“ (Applegate 1990, 115, Über-
setzung C.L.).182 Er ist demnach nicht DDR-spezifisch, jedoch werden bereits 
in dem kleinen Liedchen zentrale Elemente des sozialistischen Verständnisses 
von Heimat sichtbar: in der Verbundenheit mit der Natur und Tierwelt, im 
Zusammenhalt von Stadt und Land. Heimat ist die Heimstatt für alle im Volk 
und sie muss geschützt werden.  

Definitorisch konkreter wird der Begriff im Kulturpolitischen Wörterbuch 
der DDR festgelegt. Heimat wird in der Ausgabe von 1978 als „territoriale 
Einheit des natürlichen, sozialen und kulturellen Milieus, in dem der Mensch 
seine wesentliche Persönlichkeitsprägung erfährt“ („Heimat“ in Berger et al. 
1978, 263) bezeichnet. An eine im Lexikon vorgenommene Ablehnung des 
bürgerlichen Heimatverständnisses wird anschließend zu den spezifischen 
Charakteristika der sozialistischen Heimat herausgearbeitet: „In der DDR 
werden die Heimatgefühle der Bürger in harmonische Verbindung mit dem 
wissenschaftlichen Geschichtsbild, dem sozialistischen Internationalismus 
und sozialistischen Staatsbewusstsein in Verbindung gebracht“ („Heimat“ in 
Berger et al. 1978, 263).  

Besonders in den Aufbaujahren wurde ein Gründungsmythos etabliert, der 
die DDR als das „andere, bessere Deutschland“ (Gries 2005, 6) darstellte.183 

Heimatbeschreibungen waren ein hilfreiches ideologisch genutztes Instru-
ment. Aus dem Studium von Forschungsarbeiten, die sich eingehender mit 
dieser Thematik befassen, kann man den Schluss ziehen, dass das sozialis-
tische Heimatbewusstsein auf drei Säulen ruht: Heimatliebe, Heimat als 
Heimstatt für Arbeiter und Bauern und Heimat, die vor den Feinden des 
Sozialismus geschützt werden muss.  

Heimatliebe, wie sie auch im Kinderlied betont wurde, bezeichnet ein 
emotionales Verhältnis zur Familie und zur näheren lokalen und regionalen 
Umgebung und Bevölkerung. Allerdings darf diese, wie Günther Lange in 
seiner 1973 veröffentlichten Schrift Heimat: Realität und Aufgabe erklärte, 
nicht in Heimattümelei abgleiten. Statt einer regionalen sollte der Bürger eine 
enge Bindung zur Republik aufbauen und die gesamte DDR als Heimat 
betrachten (Lange 1973, 81f). Bereits in den Kinderkriminalromanen aus den 

                                                   
182 Original: „local world with the larger, more impersonal national one“.  
183 1955 wurde der Heimatkundeunterricht in den Grundschulen mit dem Ziel eingeführt, ein 
besseres Verständnis der Schüler für die historische und kulturelle Entwicklung Deutschlands 
und seine aktuelle Teilung zu erzielen (Palmowski 2009, 68, Übersetzung C.L.), Original: 
„Trough heimat pupils would gain a better understanding of Germany’s historical and cultural 
development, and its current division“.  
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1950er Jahren wurde sichtbar, dass eine Einbindung regionaler Schauplätze in 
die gesellschaftliche Entwicklung des gesamten Landes erfolgte. Erinnert sei 
an die in Oberhof stattfindenden Winterfestspiele in Meincks Das Geheimnis 
der finnischen Birke (1951), die mit der „aufstrebenden jungen Republik“ in 
Verbindung gebracht wurden.  

Der in diesem Kontext gebrauchte Heimatbegriff wird weiterhin mit einer 
ideologischen Botschaft aufgeladen: Die sozialistische Heimat konstituiert 
sich nicht länger aus einer ethnischen oder geografischen Zugehörigkeit, 
sondern baut auf einer Klassenzugehörigkeit auf, wie von Palmowski (2009) 
und Confino (2006, 92–124) nachgewiesen wurde.184 Zu einem ausschlag-
gebenden Element im Heimatdiskurs wird, dass die sozialistische Heimat 
einen Gegenentwurf zur bundesrepublikanischen Heimatdarstellung bildet, 
auch um der dort vorherrschenden „Perversion der amerikanischen Kultur-
barbarei“185 (Palmowski 2009, 51, Übersetzung C.L.) entgegen zu wirken. 
Heimat wird zu einem Konzept ausgebaut, das alle Lebensbereiche umfassen 
soll. Beispielsweise werden durch Planwirtschaft erreichte Fortschritte mit 
dem Heimatbegriff zusammengeführt, um eine stärkere Identifikation mit der 
sozialistischen Ideologie zu erreichen. Zu sehen ist das noch 1989 an Mai-
losungen, die in Zeitungen abgedruckt wurden: „Jung- und Thälmannpio-
niere! Mit guten Ergebnissen bei der Erfüllung des Pionierauftrages ‚Meine 
Liebe, meine Tat meiner Heimat DDR‘! Vorwärts zum 40. Jahrestag der 
DDR!“ („Mailosung“) heißt es in diesem Appell, der sich an die junge Be-
völkerung richtet. Heimat wird, wie daraus hervorgeht, in enge Beziehung 
zum Vaterland gesetzt. Schließlich wird Heimat auch als die gesamte sozia-
listische Staatengemeinschaft umfassend gedeutet, wie Lange ausführt:  

Die engere Heimat wird zunehmend in umfassendere Existenzformen des 
Sozialismus – in das Vaterland, das nationale Siedlungsgebiet, die sozia-
listische Staatengemeinschaft, das Weltsystem des Sozialismus – integriert 
und gewinnt daraus neue Möglichkeiten zu ihrer progressiven Entwicklung. 
(Lange 1973, 132)  

Nicht zuletzt wird Heimat auch im konkreten Sinne zu einem Kampfbegriff 
stilisiert, mit dem immer die Aufforderung einher ging, die Heimat vor 
Angriffen aus dem westlichen, kapitalistischen Ausland zu schützen. Auch 
dieses Motiv ist frequent in der Kriminalliteratur, wie bereits aus den bisher 
untersuchten Kinder- und Jugendkriminalromanen hervorgeht. In Raubgrund. 
Eine Kriminalgeschichte (1977) von Kurt Türke beispielsweise nehmen 
Junge Pioniere an einem Manöver teil und grüßen anwesende Offiziere der 

                                                   
184 Zur historischen Entwicklung des Heimatbegriffes in der DDR siehe auch Palmowski 
(2004), Sonnet (1982), Moritz (1991), Bastian (1995, 136–139), zur Repräsentation von Hei-
mat im Film Boa und Palfreyman (2000), in der Erwachsenenliteratur der 1960er Jahre Feit-
knecht (1971) und in Kinderzeitschriften Vorsatz (2007).  
185 Original: „perversions of American ‚cultural barbarism‘“. 
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Volksarmee mit: „Immer bereit zum Schutz unserer sozialistischen Heimat“ 
(R, 91). Die enge Anbindung der Texte an die gesellschaftspolitische Ent-
wicklung erklärt die Präsenz des Heimattopos.  

Entgegen dem im Erwachsenenroman der 1960er Jahre präsentierten 
Heimatbild, das sich Feitknecht zufolge durch einen wachsenden Skeptizis-
mus gegenüber den verkrusteten Strukturen im Staat auszeichnet (Feitknecht 
1971, 81ff), lässt sich dies für den Kinderkriminalroman generell und mit 
Käuzchenkuhle im Besonderen nicht feststellen.  

Der Aspekt des Heimatschutzes, der sich implizit mit der Aufklärung des 
Kriminalfalles bereits zeigte, soll an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert 
hervorgehoben werden. Im Fokus der weiteren Betrachtung stehen die As-
pekte Heimatliebe und Heimat in einem politisch konnotierten Verständnis.  

Beginnend mit der Hauptfigur ist festzustellen, dass Jampoll seine Heimat 
in der Dorfgemeinschaft findet. Die Heimatdarstellung ist von emotionalen 
Gefühlen getragen, beispielsweise liest sich Jampolls Ankunft im Haus der 
Großeltern so:  

Die Großmutter empfing Jampoll voller Aufregung […]. Als sie ihn in die 
Arme schloß, spürte der Junge wieder den vertrauten Geruch ihres Einreibe-
mittels. Das war ein Duft von Methanol und Eukalyptus; solange Jampoll 
denken konnte, hatte ihn dieser angenehme Geruch hier empfangen. (K, 12)  

Heimatliebe wird nicht nur durch das enge emotionale Verhältnis zu den 
Großeltern verhandelt. Die liebevolle Charakterisierung der Gegend, die um-
geben vom „mattgrünen Wald“ und den „langgestreckten Gebäudekom-
plexen, in denen die LPG Schweine und Rindvieh aufzog“ (K, 22) ist, steht 
ebenfalls für die Heimatverbundenheit. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist 
die Freundschaft zu Kristian und Schraube. Schraubes brandenburgischer 
Dialekt verrät die regionale Zugehörigkeit.  

Im Text stellt sich die Heimat, obwohl nicht explizit als solche bezeichnet, 
als eine sozialistische Heimat dar, in der sich der Stolz auf bisher Erreichtes 
mit dem Einsatz für die Zukunft verbindet. Die politische Konnotation des 
Heimatkonzeptes zeigt sich in den gesetzten Schwerpunkten der Romanhand-
lung: dem Dorf als Schauplatz, der Stigmatisierung des kapitalistischen 
Westens, dem Aufbautopos, der mit dem symbolträchtigen Umbau der Schule 
verknüpft wird, der Einsetzung positiver Heldenfiguren sowie der Thema-
tisierung noch immer vorhandener (klein)bürgerlicher Einstellungen.  

Das Dorf als Schauplatz 
Die Handlung spielt in einem kleinen brandenburgischen Dorf. Dieses abge-
schlossene soziale Gefüge vermittelt Geborgenheit und die Gelegenheit, das 
Neue in der Gesellschaft kompakt darzustellen.186 Zugleich bietet das dörf-
                                                   
186 Richter (1995a, 292) und Lüdecke (2006, 138) resümieren, dass der Schauplatz Dorf einen 
typischen Handlungsort der sozialistischen Kinderliteratur der 1950/1960er Jahre darstellt. 



 183 

liche Miteinander den Rahmen, die Lebenswelt von Kindern und Erwach-
senen zu verknüpfen, z.B. helfen die Kinder bei der Arbeit im Schweinestall 
und am Schulumbau mit. Gerade für den Kriminalroman ist die Wahl des 
Schauplatzes entscheidend. Genrekonstituierend lebt der Krimi von äußerer 
Handlung, aktiven Figuren, die Verbrechen begehen oder aufklären und sich 
deshalb ständig im Raum positionieren müssen. Melanie Wigbers erläutert: 

Orte in Kriminalromanen sind in der Regel nicht ausschließlich sensationelle 
Mordschauplätze; sie verfügen vielmehr häufig über unverwechselbare Identi-
täten und werden als Gegenstände von eigener Substanz in die Erzählungen 
eingebracht. Dass diese eigenständigen Orte, die fast immer auf außerlite-
rarische Vorbilder zurückgehen, in den Texten mit spektakulären Verbrechen 
versehen werden, scheint sie in besonderer Weise doppelbödig und interessant 
zu machen. (Wigbers 2006, 12f)  

Die von Wigbers hervorgehobene Bedeutung des Schauplatzes trifft auch auf 
Käuzchenkuhle zu, wo die Beschreibung des dörflichen Miteinanders markant 
der Inszenierung sozialistischen Lebens dient. Auffällig ist, dass sich das 
Leben hauptsächlich im öffentlichen, kollektiven Raum abspielt. Die Alko-
holprobleme von Kristians Vater, dem Vater einer der Kinderfiguren, werden 
hier als Problem der Gemeinschaft betrachtet und deshalb vor der Dorfver-
sammlung diskutiert. Hilfe wird dem Vater angeboten, nachdem er selbst-
kritisch sein Handeln reflektiert. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass 
dieses Gespräch vor den Augen der versammelten Dorfbevölkerung abge-
halten wird, was nahe legt, dass das Kollektiv seine kontrollierenden Augen 
überall hat. Normverstöße, auch die, die im privaten Sektor stattfinden, 
ziehen ernsthafte Konsequenzen nach sich. In diesem Fall kommt es zu einer 
beruflichen Degradierung des Vaters. Auch hier wird auf das Muster zurück-
gegriffen, sozialistische Werte in Abgrenzung zu denen der Bundesrepublik 
zu verhandeln. Als eindringliches Beispiel dient Kristians Erzählung der 
Familiengeschichte. Die Familie war in den Westen geflohen, konnte dort 
aber nicht Fuß fassen. An Kristians Vater wird demonstriert, wie ein Mensch 
durch den Kapitalismus zerstört werden kann. Hier findet sich die deutlichste 
Kapitalismuskritik, die durch Kristians Mund für sich spricht:  

[D]aß Vater nicht so blöd sein soll, hier für ein paar lumpige Kröten zu 
schuften und so weiter! Drüben hat er dann wirklich schnell neue Arbeit 
bekommen, auf großen Montagebauten. Sie zahlten gut, und zu kaufen gab’s 
auch mehr als bei uns. Aber er hat nur so lange gut verdient, bis auf der Bau-
stelle etwas einkrachte und ihm das Bein zerschlug. Danach ging der Jammer 
los ... Die Versicherung redete sich raus, daß es seine eigene Schuld gewesen 

                                                                                                                         
Emmrich bemängelte den bis in die 1970er Jahre vorherrschenden Trend, den Schauplatz Dorf 
für Gegenwartsstoffe zu wählen, weil das „Ausmaß der sozialistischen Revolution, wie sie sich 
unter den Bedingungen des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes und der allseitigen 
ökonomischen Integration mit den Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft“ vollzieht 
(Emmrich 1981, 229), nicht in ausreichendem Maße darstellbar sei.  
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sei. Eine Rente zahlten sie ihm nicht, obwohl der Knochen schlecht verheilte 
und Vater hinken mußte. Auf eine andere Beschäftigung war keine Aussicht. 
Sie wollten nur ganz junge und gesunde Leute, die eine Masse aushalten ... 
Schließlich wurde das Geld knapp. Und eines Tages mußten wir ausziehen, 
wegen der Miete, wieder in ein Lager mit Baracken. Mutter ..., Mutter hat sich 
vor Sorge immer mehr kaputt gemacht. Ganz dünn ist sie geworden. Und 
krank. (K, 344)  

Die Kritik, veranschaulicht an dem Schicksal der Familie, wirkt eindring-
licher als es bloße propagandistische Parolen könnten. Kristians subjektiv 
gefärbter Blickwinkel beim Erzählen seiner Familiengeschichte enthält unein-
geschränkt eine ideologische Botschaft. Da sich aber der Erzähler einer 
weiteren Kommentierung enthält, wird die Deutung dem Leser überlassen. 
Der dadurch erzielte ideologisch-didaktische Effekt ist möglicherweise ein 
noch größerer, da sich die gleichaltrigen Leser von Kristians Schicksal be-
troffen fühlen.  

Besondere Brisanz erhält die Erzählung, da Beseler mit der Familien-
geschichte auf ein weiteres Problem aufmerksam macht: Kristian leidet sehr 
unter der Alkoholsucht seines Vaters. Der sieht sich vom Zimmermann zur 
Arbeit in den Kuhstall abgeschoben und hadert mit seinem Schicksal. 
Kristian wird gezwungen, die Verantwortung für beide zu schultern. Mit 
knappen Worten wird Kristians Gefühlszustand geschildert, als er sich zum 
wiederholten Mal um seinen betrunkenen Vater kümmern muss: „Kristian sah 
aus, als habe er einen Schlag ins Gesicht bekommen“ (K, 242). 

Mit dem Negativbeispiel von Kristians Vater wird eine Botschaft ver-
mittelt, die sich gleichermaßen an Kinder und Erwachsene richtet. Von einer 
„allseitigen entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“ (Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands 1964, 302ff), wie es im politischen Sprachgebrauch 
der 1960er Jahren hieß, wird Vorbildwirkung erwartet. Kristians Vater kann 
dies nicht leisten. Im Roman wird diese Forderung mit anderen Erwachse-
nenfiguren, z.B. mit dem Kälberfräulein und besonders mit Lehrer Lenz 
umgesetzt. 

Auffällig ist, dass der private Raum, eigentlich der Ort, in dem persönliche 
Probleme normalerweise diskutiert werden, fast gänzlich aus dem Text ver-
schwindet; die Dorfgemeinschaft übernimmt letztlich die Familienfunktion. 
Die damit erzeugte Elternferne ist ein probates Mittel, um die kollektive 
Erziehung stärker zu betonen. Der Gefühlsausbruch von Lehrer Lenz über das 
eigenmächtige Handeln der Kinder weist außerdem auf den kameradschaft-
lichen Umgang mit den Kindern hin, die als gleichberechtigte Partner im ge-
sellschaftlichen Entwicklungsprozess angesehen wurden:  

Dann werde ich euch sagen, was das schlimmste ist. Der Vertrauensbruch! Ihr 
hattet mir helfen sollen. Und in diesem Zimmer habt ihr versprochen, nichts 
Leichtsinniges zu unternehmen. Auch vom ABV wurde euch verboten, nach 
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Kloster zu gehen. Trotzdem habt ihr es getan. (K, 258, Hervorhebung im 
Original).  

Ein weiterer Grundpfeiler im hier konstruierten Gesellschaftsbild besteht aus 
gemeinnütziger Arbeit. Sie soll dem Aufbau des Sozialismus dienen. Die 
Bereitschaft zur Mithilfe wird als selbstverständlich vorausgesetzt, wie an der 
Zurechtweisung durch den Lehrer ersichtlich wird.  

Die Positionierung der Kinderfiguren 
Im Unterschied zu den Kinderfiguren aus den Kriminaltexten der 1950er 
Jahre sind nun alle Kinder Mitglied der Pionierorganisation. Als solche sind 
sie durch deren Gebote zur Mitarbeit verpflichtet: „Wir Jungpioniere achten 
alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit“ (Schulz und 
Weidner 1979, 3). Die pathetisch vorgetragene Aufforderung des Bürger-
meistersohnes Spinne-Schnarr: „Teilnahme ist Bürgerpflicht …! Der Repu-
blik zur Ehr!“ (K, 281) weist einmal mehr auf den vorhandenen kollektiven 
Zwang hin. Der ist, so scheint es, den Kindern schon in Fleisch und Blut 
übergegangen, denn sie opponieren nicht lautstark und opfern ihre Sommer-
ferien, um Schrott zu sammeln.  

Die Formung der sozialistischen Heimat vollzieht sich auch durch poli-
tisch motivierte Bezeichnungen, wie die der allgegenwärtigen „Jungen Pio-
niere“. Diese dürfen als Ideologeme nicht fehlen, um das „Primat des Kollek-
tivs“ im heimatlichen Dorfkontext abzurunden, beispielsweise fährt die Kin-
dergruppe in Pionierkleidung zum Alteisenwerk, um dort den gesammelten 
Schrott gegen den für den Schulumbau benötigten Eisenträger zu tauschen 
(K, 280ff). Dennoch treten solche Ideologeme und die Beschreibungen 
organisierter Freizeitaktivitäten im Text weniger frequent auf, als es noch in 
den Kriminalromanen der 1950er Jahre der Fall war. Die Kinder gehen auch 
anderen Hobbies wie Angeln, Baden oder Herumbasteln an Schraubes Moped 
nach, die nichts mit den organisierten Beschäftigungen zu tun haben.  

Im Text wird außerdem vermieden, die Kinder durchgehend als fehlerlos 
und konform zu den Erziehungsidealen zu porträtieren: „Schraube versuchte 
den Zylinderkopf einzustecken. [...] Betroffen meinte Jampoll: ‚Hör mal, 
willst du den Deckel so einfach kassieren?‘ ‚Fragt doch keiner nach.‘ ‚Aber 
Mensch ..., mit’m Halstuch um?!‘“ (K, 299). Schraubes Verlangen nach dem 
dringend benötigten Bauteil, das er nicht auf anderem Wege beschaffen kann, 
steht im Widerspruch zu den moralischen Grundsätzen eines Pioniers. Beach-
tenswert ist Schraubes signalisierte Bereitschaft, auf sein Pioniertuch zu ver-
zichten, wenn damit dem eigenen Vorteil gedient wäre: 

Verblüfft hielt Schraube inne. [...] Der Zwiespalt zwischen Pflicht und Nei-
gung erbitterte ihn. Junge Pioniere sollen eine ganze Menge tun. Die Eltern 
achten und ehren, beispielsweise. Und fleißig lernen. Und sich sorgfältig die 
Zähne putzen. Und im Winter alten Leuten Kohlen in die Wohnung tragen. 
Aber ebenso sollen sie eine ganze Menge nicht tun. Strenggenommen gehörte 
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dazu wahrscheinlich auch das Entwenden wertloser Zylinderköpfe. (K, 299, 
Hervorhebung im Original) 

Die Gebote der Jungen Pioniere klingen auch hier wieder an. Inwieweit dem 
Erzähler eher eine ironische Absicht unterstellt werden kann, besonders, 
wenn der weitere Verlauf der Szene verfolgt wird, ist eine Frage der Interpre-
tation. Mit der Gestaltung wird auf die besondere moralische Verpflichtung 
der Kinder als Junge Pioniere hingewiesen, die sich im Alltag nicht immer so 
einfach bewerkstelligen lässt. In der Kinderfigur will gewissermaßen der 
Eigennutz Überhand gewinnen und im weiteren Verlauf der Szene heißt es: 
„Schraube griff zum Halstuch und schniefte gepreßt: ‚Ob ich’s abbinde?‘ 
‚Bleibt sich alles gleich, auch wenn du’s wegtust. Ehre ist Ehre‘“ (K, 299f), 
entgegnet ihm Jampoll.  

Das Außergewöhnliche an dieser Szene ist zunächst, dass Schraube seinen 
Eigennutz über die Pionierehre stellen will. Des Weiteren widerspricht auch 
die Auflösung dem geläufigen Bild fehlerfreier Pioniere: Schraube widersteht 
schweren Herzens. Jampoll kann jedoch das Leiden seines Freundes nicht 
ertragen und entwendet in einem unbeobachteten Augenblick das Objekt der 
Begierde: „Jampoll spürte keine Gewissensbisse, als er den Zylinderkopf 
aufhob“ (K, 301). Die Freundschaft zu Schraube ist ihm wichtiger als seine 
Pionierehre. 

Die Kinderfiguren bei Beseler sind nicht länger kollektive Charaktere, 
einzig komponiert, um eine Idee zu repräsentieren. Er verleiht ihnen indivi-
duellere Züge, was ihren Problemen und ihrem Handeln zu mehr Authenti-
zität verhilft.187 Jampoll ist eine komplexe dynamische Figur,188 die sich, ver-
glichen mit den anderen Figuren, im Laufe der Handlung am stärksten ent-
wickelt. Vom Beobachter der Verhältnisse im Dorf führt ihn sein Wunsch 
nach Zugehörigkeit in die Gemeinschaft. Schraube und Kristian stellen Ne-
benfiguren dar, die eher einen statischen Charakter aufweisen. Ihre Bedeu-
tung für die Lösung des Kriminalfalls ist geringer und sie sind nicht so viel-
schichtig wie Jampoll angelegt. In der Charakterisierung Schraubes werden 
hauptsächlich die zwischen Eltern und Kindern entstehenden Interessens-
konflikte aufgegriffen. Schraubes Liebe zu seinem alten Motorrad stößt nicht 
auf Gegenliebe bei seinen Eltern, die ihm die Vernachlässigung von Pflichten 
vorwerfen. Kristian dient dazu, die psychischen Probleme von Kindern dar-
zustellen, deren Eltern aufgrund von Alkoholmissbrauch keine verlässlichen 
Partner sein können.  

                                                   
187 Beseler äußert dazu: „Glücklicherweise sind wir über die Annahme hinaus, daß in jeder 
Gegenwartsgeschichte ein mehr oder minder statisches Kollektiv Junger Pioniere gegeben sein 
müsse“ (Beseler 1965, 27). 
188 Nach den Kriterien von Nikolajeva: „[R]ound (‚multidimensional‘) characters possess a 
number of traits, both positive and negative; they are fully developed; we really get to know 
them as the story progresses, but we can not predict their behavior“ (Nikolajeva 2003, 130f). 
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Zum Verdienst des Romans zählt nicht nur, auf eine plakative Überzeich-
nung der Figuren, sondern auch des Heimatmotivs zu verzichten. So betei-
ligen sich nicht alle Mitbürger freudestrahlend an Sonderarbeitseinsätzen, sei 
es im Kuhstall oder am Schulumbau. Abschätzig ist von „Aufbaurackerei“ 
(K, 52) die Rede. Selbst die Kinder karikieren die ideologische Über-
frachtung: „Junge Pioniere popeln nicht“ (K, 29) ruft beispielsweise das 
Mädchen Linde Jampoll zur Ordnung. 

Besonders eine Kinderfigur ahmt den politischen Jargon nach: „‚Wir hal-
ten uns streng an die Normen der sozialistischen Gesetzlichkeit‘ erwiderte 
Spinne-Schnarr. Wo es um wichtige Dinge ging, versuchte er stets die amt-
liche Redeweise seines Bürgermeister-Vaters nachzuahmen“ (K, 106), kom-
mentiert die Erzählinstanz mit ein wenig Ironie die Ausdrucksweise der 
Kinderfigur. Spinne-Schnarrs übertrieben altkluge Redeweise hebt sich deut-
lich von der der anderen Kinder ab. In dieser Kinderfigur sind auch Eigen-
schaften angelegt, die sich, zwischen den Zeilen gelesen, als Kritik verstehen 
lassen. Früh übt er sich im Auftreten eines zukünftigen SED-Parteifunk-
tionärs, indem seine wichtigste Aufgabe die Kontrolle über die Kindergruppe 
zu sein scheint. Spinne-Schnarr versucht den anderen seinen Willen aufzu-
zwingen und kontrolliert, ob sie sich ordnungsgemäß an der Schrottsammel-
aktion beteiligen. Sich selbst entlässt er jedoch, so bald sich eine Möglichkeit 
bietet: „Spinne-Schnarr kündigte sogleich an, nur eine halbe Stunde bleiben 
zu können; danach erwarteten ihn ‚dienstliche Verpflichtungen‘. In Wahrheit 
wollte er zum Fernsehen“ (K, 119f). In solchen Äußerungen offenbart der 
Erzähler eine kritische Haltung zu bestimmten Entwicklungen in der real 
existierenden DDR-Gesellschaft. Sie zeigt sich auch darin, dass sich Spinne-
Schnarr mit seinem Funktionärsauftreten sehr unbeliebt bei den anderen 
Kindern macht. Diese versuchen seiner aufdringlich spionierenden Art zu 
entgehen.  

(Klein)bürgerliche Verhaltensweisen 
Nicht nur die Kinderfiguren sind in diesem Kriminalroman individueller aus-
geformt, auch bei den Erwachsenenfiguren wird vermieden, das starre Gut-
Böse-Schema anzuwenden, wie bereits mit der Ambiguität der Täterfigur(en) 
aufgezeigt wurde. Der Gastwirt Hebestreit ist ein weiteres Beispiel dafür. Er 
ist ein Dorfbewohner, der sich nicht mit dem Sozialismus arrangiert. Mit 
seinen revanchistischen Äußerungen zu Jampolls Familiennamen Fontanon 
„Fontanong! Wo gibt’s denn solche Namen? Heißt so ein deutscher Junge?!“ 
(K, 54), seinem ständigen Streben danach, größtmöglichen Profit mit seiner 
Gaststätte zu erwirtschaften und seinen Stänkereien gegen Lehrer Lenz 
verkörpert er Eigenschaften, die ihn entsprechend der sozialistischen 
Ideologie als reaktionär ausweisen. Beseler enthüllt mit der Figur des Gast-
wirtes auf eine subtile Art, dass es trotz antifaschistischer, antikapitalistischer 
Propaganda nicht vollständig gelungen ist, bürgerliche Denkweisen aus-
zulöschen. Auch die Gaststätte, Hebestreits Wirkungsort, ist ein eher 
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ungewöhnlicher, aber nicht willkürlich gewählter Schauplatz in der Kinder-
literatur, verkörpert doch dieses Milieu Müßiggang, Schlendrian und die Ver-
schwendung von Ressourcen durch den Konsum von Alkohol, sehr präsent 
durch Kristians Vater.189 Dennoch gehört Hebestreit zur Dorfgemeinschaft, 
ihm wird höflich begegnet und an seiner Integration wird gearbeitet.  

Charakteristika positiver Heldenfiguren 
Die Entwicklung zur sozialistischen Gemeinschaft bedurfte Identifikations-
figuren, die sich auch hier im Text finden, weil „die komplexe sozialistische 
Weltanschauung [...] sich mit Hilfe des Erzählmusters ‚Held‘ zu einer ebenso 
schnell wie emotional aufnehmbaren Botschaft verdichten [lässt]“ (Satjukow 
und Gries 2002, 31).190 Beginnend in den 1950er Jahren wurde mit Bestarbei-
tern wie Adolf Hennecke oder Sportidolen wie Täve Schur geworben, die zu 
Sinnbildern der „neuen“ sozialistischen Menschen stilisiert wurden (Gries 
und Satjukow 2002, 40ff). Zu den Bausteinen des „neuen Menschen“ gehört 
der aus einfachsten Kreisen stammende Held. Er ist ein Produkt der Partei 
und stellt sein Leben gänzlich in den Dienst des Sozialismus. Auch in der 
Kinderkriminalliteratur sind solche Figuren zu finden, die exemplarisch den 
sozialistischen Wertekanon personifizieren. In Käuzchenkuhle wird Lehrer 
Lenz zur Heldenfigur geformt. Uneigennützig treibt er in den Ferien den 
Umbau der Schule voran, opfert seinen Urlaub, setzt sein Spargeld für 
Baumaterial ein und arbeitet bis zur Erschöpfung mit. Bereits sein Name 
Lenz – Frühling assoziiert die aufstrebende Zeit und symbolisiert das Selbst-
verständnis der sozialistischen Gemeinschaft. Als Lehrer ist er ferner auserse-
hen, die ihm anvertrauten Kinder im Sinne der Weltanschauung zu erziehen. 

Dass gerade der Schulumbau thematisiert wird, sendet zudem das Signal 
aus, dass der Jugend als den zukünftigen „Bauherren des Sozialismus und 
Pionieren der Nation“ Vertrauen und Unterstützung zu gewähren ist. Aus-
druck findet diese Haltung nicht nur im zitierten Gesetzestext des Jugend-
gesetzes (Jugendgesetz der DDR 1964, §I), sondern wird, wie am Text exem-
plarisch zu sehen, auch über Literatur vermittelt. Klaus-Michael Bogdal führt 
aus, dass die Baustelle ein symbolischer und in der Aufbauliteratur für Er-
wachsene der 1950er Jahre häufig genutzter Schauplatz ist, mit dem sich 
gesellschaftspolitische und industrielle Prozesse literarisch gestalten ließen. 
Er schreibt: „Um dieses Zentrum, diese produktive Mitte, die magisch die 
Menschen anzieht, organisiert sich die ‚neue‘ Gesellschaft mit neuen Bezie-
hungsstrukturen und Machtbeziehungen: so zumindest in den Romanen, nicht 
in der Realität“ (Bogdal 2007, 151). So geschehen auch hier in der Dorf-
gemeinschaft, die Ausdruck und Zukunft der sozialistischen Heimat ist.  
                                                   
189 Bogdal gibt an, dass im Erwachsenenroman die Kneipe zum stigmatisierten Ort wird 
(Bogdal 2007, 152).  
190 Siehe auch Gries und Satjukow (2002). Mareike Vorsatz verweist ebenfalls auf den beson-
deren Stellenwert von Vaterfiguren in der sozialistischen Heimatideologie (Vorsatz 2007, 
103ff). 
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Zusammenfassende Bemerkungen zur Gestaltung des Heimatbildes 
Auf den Text trifft die von Elizabeth Boa und Rachel Palfreyman getroffene 
Festellung zu, dass der sozialistische Heimatbegriff dem Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Moderne entspringt: „A related balancing act mediates 
between tradition and modernization: the need to show the GDR as open to 
the future, as a place to work on to turn it into Heimat, had to be balanced 
with the GDR as an already homely place to stay in“ (Boa und Palfreyman 
2000, 134, Hervorhebung im Original). 

Der Schauplatz Dorf vereint beides: Jampoll wird, aus der Großstadt 
Berlin kommend, aufs Land geschickt und hier zum Chronisten seiner Umge-
bung. Er fühlt sich in eine frühere Zeit zurückversetzt und stellt erstaunt fest: 
„was die Leute hier alles allein besorgten; Mauern, Dachdecken, Ankerein-
ziehen. Zu Hause in Berlin stand man hilflos da, wenn etwas kaputt war und 
der Handwerker ausblieb“ (K, 80). Diese vermeintlich alte Zeit, mit der er 
sich konfrontiert sieht, stellt sich nicht nur in einem engeren Miteinander der 
Bevölkerung dar, sie weckt heimatliche, geborgene Gefühle in ihm: „Die 
Laterne brannte bei weitem nicht so hell, wie es die Glühbirne an der Decke 
vermocht hatte, aber ihr Schein war wärmer und gemütlicher“ (K, 58). Bei 
seiner Beobachtung der dörflichen Eigenarten sieht er, wie Traditionen, z.B. 
der sonntägliche Kirchgang, mit neuer Gläubigkeit an den Sozialismus im 
Widerstreit stehen und wie gesellschaftliche Aufbauprozesse mit Schwie-
rigkeiten, z.B. durch fehlendes Baumaterial verbunden sind. 

Die zahlreichen Verweise auf DDR-typische und aus dem Alltag bekannte 
Relikte, wie die Automarken Wartburg oder Trabant, Fewa-Waschmittel oder 
ähnliches, setzen faktuale Signale im Text, die die Leser wiedererkennen und 
die ihn als Mitglied in diese Gemeinschaft einbeziehen. Diese eingestreuten 
Details, die keine Funktion für die Kriminalhandlung erfüllen, verstärken den 
Eindruck einer außerhalb des Romankontextes bestehenden Welt und dienen 
dazu, einen „Realitätseffekt“ zu erzielen.191 Ferner wird der Text in die 
1960er Jahre verortet, u.a. durch die Kosmonautenspiele der Kinder, die 
euphorisch Juri Gagarins Weltraumflug (K, 32ff) nachspielen. Erneut beruft 
man sich auf das Heldenimage, denn die Jungen unterhalten sich darüber, 
dass Gagarin ja Eisengießer von Beruf gewesen sei und lauter „Einsen“ auf 
seinem Schulzeugnis gehabt habe (K, 40). Der 1957 in der DDR eingeführte 
Russischunterricht, der das Freundschaftsband zur Sowjetunion noch enger 
knüpfen sollte, hinterlässt erste Spuren, denn die Jungen zählen beim 
Kosmonautenspielen den Countdown auf Russisch. Jampolls Eltern befinden 
sich zudem gerade auf einer Auszeichnungsreise nach Moskau, was Jampolls 
Oma kommentiert: „Wie schön, wenn man gute Freunde hat in der Ferne“ (K, 
133).  

                                                   
191 Martinez und Scheffel beziehen sich in ihren Ausführungen auf Roland Barthes Begriff 
‚effet de réel‘(Martinez und Scheffel 2007, 116).  
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Die Diskussion zum Heimtattopos in der Handlung kann mit Richters 
Worten abgerundet werden: Heimat wird in der Kinderliteratur der DDR zu 
etwas Erworbenem und in Bezug zum tätigen Subjekt gesetzt (Richter 1995c, 
41). „Sehnsucht nach Welt“, führt sie weiter aus, „wird durch aktives, 
sinnvolles Tätigsein in einem als Heimat begriffenen Lebensraum erfüllbar“ 
(Richter 1995c, 41). Auf Käuzchenkuhle trifft diese Ansicht unbedingt zu. 
Ideologische Aspekte, wie beispielsweise die geforderte kollektive Mitarbeit, 
die Partizipation am Heldenmythos oder auch die demonstrierte Wachsamkeit 
gegenüber Feinden, sind deutliche Bestandteile der erzählten Welt und dienen 
der Inszenierung eines sozialistischen Gemeinwesens. Der ideologische 
Kampf wird in Käuzchenkuhle jedoch subtiler geführt als es in anderen 
Kriminalromanen der Fall ist, mit einem Erzähler, der sich mit diesbezüg-
lichen Kommentaren weitgehend zurückhält und Figuren, aus deren Wahr-
nehmung und Handeln die Heimatliebe und damit auch die zur sozialistischen 
Gemeinschaft spricht. 

Beselers anspruchsvolles Erzählen  
Die bereits geführte Diskussion zum Text hat aufgezeigt, dass Käuzchenkuhle 
ein komplexer Text ist, der die jungen Leser fordert – nicht nur mit der 
Kriminalhandlung, auch im Begreifen zwischenmenschlicher und gesell-
schaftlicher Probleme. Darüber hinaus setzt der Text neue Maßstäbe hin-
sichtlich ästhetischen Erzählens in einem Kriminalroman für Kinder und 
Jugendliche. Intertextuelle Verweise und eine dem Schauerroman nachem-
pfundene Naturbeschreibung werden beispielgebend zur Spannungserzeu-
gung eingesetzt, wie die folgende ausgewählte Textstelle zeigt: 

Während er dem einsamen Schritttakt lauschte, schien ihm, als warte der 
Fremde irgendwo in der Dunkelheit. Die beiden Männer hatten ihn wie bei 
einem Verhör ausgefragt; der Fremde auf der Chaussee im Walde, Großvater 
unten am Küchentisch. Gab es ein Geheimnis zwischen ihnen? Noch immer 
flötete der Sprosser in den Weiden. Aber er sang ganz anders, als der Kauz 
gerufen hatte, viel freundlicher. Warum sangen Vögel so verschieden? Kann-
ten sie auch Gut und Böse? (K, 18) 

Die Naturschilderung dient der Veranschaulichung von Jampolls Unsicher-
heit, schwankend zwischen seiner Liebe zum Großvater und den unheim-
lichen Vorahnungen, die ihn beschäftigen. Sehr genau beobachtet Jampoll 
seinen Großvater, um herauszufinden, was diesen bedrückt: „Wie der Alte die 
Hände herunternahm, beschlich Jampoll ein Gefühl des Grauens. So viel Qual 
sah er darin, so viel Verstörtsein, einen solchen Ausdruck von hasserfüllter 
und zugleich hilfloser Verzweifelung“ (K, 63). Jampoll durchlebt verschie-
dene emotionale Stadien, zunächst ist sein Blick auf den Großvater von Be-
sorgtheit und Mitleid geprägt. Je mehr er Kalmus’ Schuld versteht, desto ein-
dringlicher stellt er die Frage nach dessen Verantwortung: „Groll stieg in 
Jampoll auf. Kalmus’ Furcht war wie ein böses Geschwür; sie steckte an. 
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Leugnen, Heuchelei, Beklemmung, Sichverstecken kamen in ihrem Gefolge“ 
(K, 249). Die Gefühlszustände der Figuren werden durch die Natur- und 
Schauplatzbeschreibungen verstärkt und erinnern zum Teil an Strittmatters 
Art zu schreiben, wie er es in Tinko (1954) oder Ponny Pedro (1959) ver-
wirklicht hat. 

Die oben angeführte Szene, in der Jampoll über das fortgesetzte Schwei-
gen des Großvaters sehr erregt ist, wird mit der Ortsbeschreibung verbunden: 
„Der Dachboden öffnete sich als ein Dom voll Dunkelheit. Unendlich schien 
er zu sein. Stille knisterte. Duft von Kräutern und Vorjahresäpfeln drang 
herein“ (K, 249). Der Dachboden, der hier sowohl ein undurchschaubarer 
Raum ist, als auch einen anheimelnden Eindruck hinterlässt, kann sinn-
bildlich als Jampolls widerstreitende Gefühle gedeutet werden: Wut und Ent-
täuschung auf den Großvater mischen sich mit Liebe.  

Ein anderes Beispiel dafür, wie Naturbeschreibungen die Gefühle der 
Figuren unterlegen, zeigte bereits die Kennenlernszene zwischen Jampoll und 
dem Fremden. In Käuzchenkuhle bewegt sich die bildhafte Naturschilderung, 
jeweils angepasst an die Handlung, zwischen Sommeridylle und Furcht ein-
flößender Beschreibung. „Über dem Mummelsee grollte noch immer das Ge-
witter. Es tobte gebändigt, wie ein gefesselter Riese, der gegen seine Ketten 
ankämpft“ (K, 156), heißt es da.  

Die eingeflochtenen Andeutungen auf Mythen der Gegend, wie den angeb-
lich vorhandenen Goldkarpfen im Mummelsee (z.B. K, 42, 58f), lassen die 
Handlung mitunter unwirklich und mystisch erscheinen. Der Goldkarpfen, als 
weise und unangreifbar beschrieben, bildet einen Ruhepol und das Gegen-
stück zum gehetzten Verhalten von Kalmus und dem Fremden. Besonders 
ausgeprägt sind Anspielungen auf Edgar Allan Poes Erzählung Der Gold-
käfer, an die sich Jampoll192 bereits am Anfang des Romans erinnert. Seine 
dort geäußerten Gedanken an die Schatztruhe klingen mit den Worten aus: 
„Damals konnte man noch Schätze finden“ (K, 43). Eine nähere Kenntnis der 
Erzählung Der Goldkäfer deckt auf, dass sich die Gemeinsamkeiten nicht nur 
mit dem Thema Schatzsuche erschöpfen. Analogien lassen sich auch in der 
Charakterisierung von Kalmus und Legrand erkennen, die als von Gier 
geleitete, nicht mehr klar denkende Menschen beschrieben werden. Deren 
Gegenpole Gotthold und Legrands Diener Jupiter warnen vor der zerstö-
rerischen Kraft der Gier. Sie werden jedoch nicht gehört. 

Weiterhin in den Text eingestreute, bruchstückhaft wirkende Beobach-
tungen und Gedankensplitter tragen zur Spannung bei, weil sie erst im Nach-

                                                   
192 Schon Jampolls Name, Jean-Paul Fontanon, erscheint nicht zufällig gewählt, sondern weckt 
begründete Assoziationen zu Jean Paul und Theodor Fontane – der Blick für Details, auch für 
mystische, die Charakterisierung der Figuren und nicht zuletzt die Bedeutung des dörflichen 
Schauplatzes in Brandenburg für den Roman sind als Reminiszenzen zu erkennen. Ebert zog 
ebenso die Verbindung zu Fontane, als er ausführte: „Was sich zum Beispiel darin ausdrückt, 
daß die Landschaft – sie liegt in der Mark Brandenburg – als Schauplatz eine wesentliche 
Rolle spielt; sie wird beim Lesen zum Erlebnis“ (Ebert 1976, 115).  
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blick auf die Handlung einen Sinn im Rätsel ergeben: „GOLD. Die Schätze 
Arabiens [kursive Hervorhebung C.L.]. Aarons erzenes Kalb vom Berg 
Sinai“ (K, 256)193 kommt Jampoll plötzlich in den Sinn, als er den Wetterhahn 
auf der Kirchturmspitze sieht. Noch gibt es keine kontextuelle Verknüpfung, 
außer dem Hinweis auf den biblischen Aaron, dessen goldenes Kalb sein 
Volk ins Unglück stürzte. Erst als derselbe Wortlaut erneut aufgegriffen wird, 
in der Szene, in der Kalmus von Gier übermannt, die Schätze in der Truhe 
bewundert, wird ein Zusammenhang deutlich: 

So mochten die Schätze Arabiens aufgefunkelt haben, als sie Aladins 
Wunderlampe traf in der tausendundeinen Nacht. Könnte es doch gut sein mit 
dieser Entdeckung! Könnte die Verzauberung doch verfliegen! Aber nein – in 
dieser Minute erliegt der Fischer dem Glanzgepränge fremden Reichtums. (K, 
368, Hervorhebung C.L.) 

Erneut wird in einer Metaebene die Diskussion von moralischen Werten – 
hier der Gier – etabliert, die vordergründig nichts mit dem Kriminalfall zu tun 
haben, aber dennoch eng damit verbunden werden. Es klingt wie eine 
Beschwörung, dass die Gier nicht die Oberhand über Kalmus gewinnen solle. 
Das zwischen Märchen und Mythos geknüpfte Band in der Handlung dient 
gegebenenfalls dazu, die Handlung rätselhafter erscheinen zu lassen und den 
tragischen Fall des Helden – in dem Falle des Großvaters – wie im Märchen 
einzuleiten. Denkbar ist auch, dass die abschließende Auflösung des Falles 
realistischer und weniger glorios, sondern eher brutal wirken soll. Dafür 
spricht, dass Glanz, Gier und Untergang noch für eine weitere Figur so direkt 
zusammenhängen. Auch der Fremde erlebt diesen Rausch:  

„Verkrall dich nicht ...!“ mahnt der Massige spöttisch und mit einer gewissen 
Selbstgefälligkeit, während des Fremden Hände in die Kleinodien fuhren. 
„Allein würdest du nichts davon loswerden, nichts. Für keinen Heller. So was 
gehört hier alles dem Staat.“ 
Der Fremde schwieg. Eilends begann er die Gegenstände aus der Kiste in den 
Koffer umzupacken. Vom Versteck aus konnte man sie nicht sehen, nur in ein 
paar flüchtigen Reflexen irisierte Mondlicht auf dem Gold. Und die Geräusche 
waren nun kaum anders, als wenn jemand in einem Besteckkasten wühlt. 
Schätze Arabiens [Hervorhebung C.L.]? Alle Wunderfeuer der Juwelen 
schluckte die Nacht.  
„Der Staat ...!“ stieß der Fremde plötzlich hervor. „Was geht er mich an? 
Dieses langweilige Leben mit kleinen und braven und anständigen Leuten! 
Aufbaurackerei ...“. (K, 414) 

Sein Umgang mit den Schätzen, mit dem Vergleich zwischen Kleinodien und 
dem Geräusch des Besteckkastens profan aus der poetischen Beschreibung 
gerissen, reduziert die Tat auf das, was sie ist – ein Diebstahl.  

                                                   
193 Auf S. 297 greift Jampoll den Gedanken wieder auf. 
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Hervorzuheben ist, dass das anspruchsvolle sprachliche Niveau im Text 
auch zur besonderen Qualität beiträgt, wie am Beispiel der Schilderung von 
Kalmus’ Tod verdeutlicht werden kann. Zum Zeichen seines nahenden Todes 
wird der Schrei des Käuzchens: „Wieder stieß aus der Nacht ein Käuzchen-
schrei. Scharf klang er und mahnend und sehr nahe“ (K, 327). Für Jampoll, 
der allein den Tod des Großvaters miterlebt, wird dieser Ruf jedoch nicht zur 
traumatischen Erfahrung, sondern durch die Einbettung in die Naturschil-
derung und in Mythen eher zu einer Befreiung. Jampoll öffnet nach dem 
Ableben das Fenster und sieht, dass über „die Blätter am Weinspalier [...] 
erstes Morgenlicht [floß]“ (K, 328). Er tröstet sich, dass die Käuze und Eulen 
die einzigen seien, „die mit der Seele Bescheid wüßten und sie an einen Ort 
führen könnten, wo sie Ruhe finde“ (K, 328). Die anklingende metaphysische 
Verklärung nimmt diesem einschneidenen Erlebnis seinen Schrecken und 
erfüllt kindgemäß das Informationsbedürfnis der jungen Leser. 

Zusammenfassende Bemerkungen 
Melchert verallgemeinerte 1974 ausgehend von seinen Beobachtungen zu 
Käuzchenkuhle: „Sichtbar wird, welche Funktion die Natur für unseren 
Schriftsteller besitzt: in sie ist menschliches Schicksal eingebettet“ (Melchert 
1974, 19). So sehr diese Aussage auf Käuzchenkuhle zutrifft, muss sie mit 
kritischem Abstand betrachtet werden, denn sie kann nicht einfach auf andere 
Texte übertragen werden. Beselers anspruchsvolles poetisches Schreiben, wie 
er es in Käuzchenkuhle verwirklicht, bildet eher eine Ausnahme, zumindest 
bei den hier untersuchten Kriminaltexten. Er nutzt die Kriminalgeschichte, 
um die neue Lebensweise im Lande, sowohl deren Entwicklung als auch 
damit verbundene Probleme zu akzentuieren. Damit erschließt er einen rele-
vanten Problemkreis in adäquater Erzählweise für die jungen Leser. Die auf-
fallende Präsenz der Gesellschaftsbeschreibung markiert die Absicht, den 
Lesern in ihrem eigenen Erfahrungsbereich zu begegnen.  

Legt man einem Werturteil zu Beselers Roman die damals für Deutsch-
lehrer vorliegenden Anweisungen zugrunde, dann lässt sich sein Schreiben 
als systemkonform einstufen, denn wesentliche ideologisch-didaktische Leit-
linien werden erkennbar befolgt. Der Blick auf die Vorgaben zur Behandlung 
thematischer Schwerpunkte im Literaturunterricht zeigt aber auch, wie der 
Text auf eben diese Systemkonformität reduziert wurde, indem z.B. die 
Kriminalhandlung nur als „Enthüllung des Geheimnisses um den Fremden“ 
Eingang findet, die dazu dient „die damit verbundene Konfrontation der 
Kinder mit der faschistischen Vergangenheit und deren Auswirkungen in der 
Gegenwart“ (Ministerium für Volksbildung 1974, 149) darzustellen. Weitere 
Leitgedanken waren:  

Die sich aus dem Handeln und Verhalten der Kinder, insbesondere in ihrem 
Verhältnis zu den verantwortlichen Erwachsenen, ergebenden Konflikte und 
ihre Ursachen. 
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Die Lösung der Konflikte durch die verantwortliche Einbeziehung der Kinder 
in die gesellschaftlichen und politischen Aufgaben im Dorf, durch die damit 
verbundene Herausbildung eines Vertrauensverhältnisses zwischen den Kin-
dern und den Erwachsenen und durch ihr gemeinsames Handeln.  
Der Wechsel von Ernst und Heiterkeit in der Gestaltung der Figuren und 
Situationen; die darin zum Ausdruck kommende Parteinahme des Autors für 
die Überwindung von Schwierigkeiten und für die Schönheit der friedlichen 
Arbeit in unserer Republik. (Ministerium für Volksbildung 1974, 149) 

Unzweifelhaft ist es möglich, den Roman in diesem vorgegebenen Raster zu 
analysieren, seiner Komplexität und seinem Potential wird diese Sichtweise 
nicht gerecht, wie mit der vorgenommenen Analyse des Romans aufgezeigt 
wurde. 

Auch wenn Beseler die Vorzüge sozialistischer Lebensweise in den Vor-
dergrund rückt, wie in der ausführlichen Heimatbeschreibung, erfolgt im Text 
keine ausschließlich rosarote Schilderung der Verhältnisse, sondern kritische 
Reflexionen werden zugelassen. Es könnte der Vorwurf erhoben werden, dass 
diese Kritik, die z.B. in der ironischen Kommentierung der Kinderfigur 
Spinne-Schnarr zu finden ist, den jungen Lesern nicht in dem Maße zugäng-
lich war, weil ihnen, aufgewachsen und geschult in sozialistischem Denken, 
diese Deutungsebene fehlte. Erinnert sei jedoch an die einleitend zitierten 
Beobachtungen Christa Wolfs, die sehr deutlich Auskunft darüber geben, 
dass auch junge Leser ein Gespür dafür besitzen, wenn Texte vordergründig 
ideologisch-didaktisch belehrend wirken. 

Käuzchenkuhle bereichert nicht nur durch seine differenzierte Diskussion 
gesellschaftspolitischer Probleme sowie durch die sprachliche und anspruchs-
volle Gestaltung. Auch das kinderliterarische Genre Kriminalroman wird 
durch die komplex gestaltete Handlungsführung weiter entwickelt. Die Ver-
strickung eines nahen Verwandten in eine Straftat, weiterhin der subtile 
Spannungsaufbau – bestehend aus der Wechselwirkung rätselhaften Ver-
haltens des Fremden mit seiner dargestellten Angepasstheit, sowie die Ver-
stärkung des Erlebens durch die mystische Naturschilderung – sind neue 
Elemente in einer Kriminalhandlung für Kinder und Jugendliche. Käuzchen-
kuhle ist in den hier untersuchten Texten eines der wenigen Beispiele, für das 
es sich anbietet, mit Gansels Begriffen der äußeren und inneren Spannung zu 
operieren. Nicht nur die aus den einzelnen Aktionen erwachsende äußere 
Spannung spielt eine Rolle. Viel wichtiger sind die psychischen Befindlich-
keiten Jampolls und des Großvaters, die die Handlung prägen. Anspruchsvoll 
ist darüber hinaus die sich aus dem Kriminalfall entwickelnde Auseinan-
dersetzung mit Schuld, die zu einer Positionierung anregt, indem sie die 
Frage nach moralischem Handeln aufgewirft.  

Überdies gelingt es Beseler, gesellschaftspolitische Themen, wie den ver-
ordneten Antifaschismus, neu zu deuten. Entgegen sonst üblicher Muster 
wird eine persönliche Betroffenheit bis in die Familie konstruiert. Hervor-
zuheben ist auch, dass der Nationalsozialismus – literarisch verarbeitet – zum 
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Teil der eigenen gesellschaftlichen Vergangenheit wird, weil der Fremde 
jahrelang ein vermeintlich angepasstes Mitglied der sozialistischen Gesell-
schaft war. 

In Käuzchenkuhle werden mit der Baustelle und der Gaststätte auf Motive 
der sozialistischen Erwachsenenliteratur zurückgegriffen, um den Eindruck 
der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in alle gesellschaftlichen 
Prozesse zu verstärken. Spannungsreich ist, dass den jungen Lesern keine 
homogene Gemeinschaft, nur aus aufrechten Sozialisten bestehend, präsen-
tiert wird. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Beseler die Genregrenzen 
mit der Gestaltung seines Kriminalfalles ausdehnt: Wohl kann die ausführ-
liche Beschreibung der Gesellschaft als handlungsbestimmendes Thema und 
damit eine Affinität zu dem bislang üblichen Muster der Kinder- und Jugend-
kriminalliteratur der DDR erkannt werden. Allerdings ist der Kriminalfall so 
in die Handlungsführung verwoben, dass er als spannungstragendes Element 
entscheidend das Geschehen vorantreibt.  

2.4 Die Sache mit Fliegenschnepper (1969) von Klaus Beuchler – 
Darstellung von Jugendkriminalität 

Literaturwissenschaftliche Rezeption – Handlung, Strukturtyp, Spannungs-
aufbau – Ursachen der Jugendkriminalität – Die Kriminalisierung jugend-
licher Subkultur – Triumphzug des Sozialismus und zusammenfassende 
Bemerkungen 

Der 1969 erschienene Text von Klaus Beuchler thematisiert mit dem jugend-
lichen Täter Kalle King, wie bereits Pludras Sheriff Teddy (1956), die Exis-
tenz von Jugendkriminalität und rückt damit gesellschaftliches Versagen in 
das Blickfeld. Seine Brisanz zeigt sich auch in seinem Zeitbezug, denn der 
Text wurde herausgegeben, als von der Norm abweichendes Aussehen und 
Verhalten von Jugendlichen mit Kriminalität gleichgesetzt wurde.  

Im Vorfeld der Auseinandersetzung mit Beuchlers Text werden die 
offiziell eingenommenen Positionen zur Jugendkultur erläutert, weil sie die 
Deutung des Textes stützen. Die direkte Gegenüberstellung der Textlektüre 
und relevanter Diskussionen über normabweichendes Verhalten weisen auf 
die engen Wechselwirkungen zwischen literarischem Schaffen und gesell-
schaftspolitischem Kontext hin.  

In den 1960er Jahren war die erste Generation Jugendlicher herange-
wachsen, die vollständig in der DDR sozialisiert worden war. Doch scheinbar 
wollten sich nicht alle Jugendlichen bedingungslos den von Walter Ulbricht 
auf dem V. Parteitag der SED 1958 propagierten zehn Geboten der 
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sozialistischen Moral und Ethik unterordnen.194 Die gern gehörte Beatmusik 
und die mit ihr einhergehende Jugendkultur mit entsprechender Bekleidung 
und Frisuren mutierten zum Mittel des jugendlichen Protests gegen die 
kollektive Gleichschaltung. Die damit ausgedrückte Abwehrhaltung geriet der 
Staatsführung zum Dorn im Auge, wie Ulbrichts Aussagen auf dem 
11. Plenum des Zentralkomitees der SED, dem so genannten Kahlschlag-
plenum, von 1965 belegen:195 

Sind wir denn wirklich nur angewiesen auf die monotonen westlichen Tänze? 
Haben wir in den sozialistischen Ländern nicht genügend herrliche und tem-
peramentvolle Tänze, die vollständig ausreichen, daß sich die Jugend dabei 
genügend austoben könnte. Haben wir nicht genug? Wir haben interessante 
und künstlerisch wertvolle Tänze. Aber statt dessen blicken einige Kultur-
schaffende nur nach dem Westen und sind der Meinung, daß die Deutsche 
Demokratische Republik in kultureller Beziehung vor allem von Texas lernen 
kann. Ich bin der Meinung, Genossen, mit der Monotonie des Jay, jeh, yeh, 
und wie das alles so heißt, sollte man doch Schluß machen… […] Es geht 
darum, daß der Einfluß der amerikanischen Lebensweise, der amerikanischen 
Unkultur, des Lebensstils aus Texas, den man versucht zu importieren, [sic!] 
und daß die Beat-Gruppen das Mittel waren, diese Texas-Kultur einzuführen. 
(Ulbricht, zitiert nach Wicke 2002, 71) 

                                                   
194 Siehe („Zehn Gebote 1958“). In einem 1964 durchgeführten Symposium zum Thema „Die 
Jugendkriminalität und ihre Bekämpfung in der sozialistischen Gesellschaft“ führt der Referent 
John Lekschas selbstkritisch aus, „daß es noch nicht gelungen ist, das Sozialistische der 
Selbstorganisation der Jugend bis in die ganze Reichhaltigkeit und Vielfalt des Lebens Jugend-
licher zu tragen. Es gibt noch eine Fülle unbefriedigter Bedürfnisse. Dies kann dort – wo die 
Entwicklung eines ansprechenden und vielgestaltigen, von jeglicher Gängelei freien sozia-
listischen Jugendlebens durch die Pionier- und FDJ-Organisation noch nicht erreicht wurde – 
zu einer spontanen Gruppenbildung auf der Straße, an Straßenecken usw. führen. Diese spon-
tane Gruppenbildung aber birgt in sich die Gefahr der Entwicklung gesellschaftswidriger Ten-
denzen bzw. das Aufgreifen von außen hineingetragener negativer Tendenzen“. BArch 
DC4/829 Lekschas, John: Studien zur Bewegung der Jugendkriminalität in Deutschland und 
ihren Ursachen, 79. 
195 Auf dem 11. Plenum wurde nach Plath ein Bild von Jugendkriminalität propagiert, das nicht 
mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Er war damals als Staatsanwalt in der DDR tätig und gibt 
an, dass es in der Folge des Plenums zu einer Strafverschärfung gegenüber Jugendlichen kam, 
befördert durch die geänderte Strafgesetzgebung von 1968. Im Unterschied zum bisherigen 
Jugendgerichtgesetz, das die Erziehung jugendlicher Straftäter als Credo hatte, wurde nun der 
Strafzwang eingeführt (Plath 1991, 36f). Er spricht von einer vorherrschenden mechanistischen 
Betrachtungsweise, bei der Äußerlichkeiten eine große Rolle bei der Bewertung Jugendlicher 
spielten (Plath 1991, 36). Zu den Auseinandersetzungen zwischen Staat und Jugendlichen 
siehe auch Emmerich (2000, 181ff), Weber (1992, 108f), Jäger (1982, 122). 
Zu den Widersprüchlichkeiten im Umgang mit der Beatmusik zählt, dass der Jugendrundfunk-
sender DT64 zunächst auch Beatmusik sendete. DT64 wurde anlässlich des Deutschland-
treffens der Jugend 1964 als Jugendrundfunksender der DDR gegründet. Die in dieser Zeit vor-
handene nicht vollständig ablehnende Haltung von FDJ-Funktionären zu dieser Musik wurde 
nach und nach als „ideologisch grundfalsche Orientierung“ (Schumann, zitiert nach Rauhut 
1991, 56) angeprangert. Beatverehrung – abscheulicher Habitus – unmoralisches Verhalten 
lautet die von den Medien ab 1965 verbreitete Kausalkette, die Jugendliche stigmatisierte. In 
der radikalsten Form wurden „Beatanhänger […] als potentielle Staatsfeinde und Kriminelle 
verleumdet“ (Rauhut 1991, 61). 
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Von der Ablehnung bis zur Diskriminierung und Kriminalisierung der 
Jugendlichen war es nur ein kleiner Schritt. Mit den 1968 ins Strafrecht auf-
genommenen Straftatbeständen der „Asozialität“ und des „Rowdytums“ 
konnte „das Fremde im Eigenen der DDR“ wirkungsvoll bekämpft werden, 
denn „obwohl im Inneren der DDR entstanden, sollte es sich dennoch um 
dem Sozialismus kategorisch ‚wesensfremde‘ Verhaltensweisen handeln“, 
charakterisiert Lindenberger die Entwicklung (Lindenberger 2003, 189, 
Hervorhebung im Original).  

Auch die Kriminalliteratur für Jugendliche leistet einen Beitrag zur gesell-
schaftspolitischen Stigmatisierung unangepasster Jugendlicher, indem sie die 
Entwicklungswege solcher Jugendlichen zum Thema erhebt, als Beispiele 
sind Werner Bauers Die abenteuerliche Umkehr des Peter L. (1969), Heinz 
Siebes Der Feuersprung (1972), Bauers Marianne kennt den Boß (1972)196 

und Hans-Ulrich Lüdemanns Der Eselstritt (1974) zu nennen. 
Am Beispiel von Beuchlers 1969 erschienenen Text Die Sache mit 

Fliegenschnepper, der sich laut Verlag an Leser ab elf Jahren richtet, soll 
nachfolgend diskutiert werden, wie mit der unterschiedlichen Charakte-
risierung Jugendlicher in einem Kriminalroman normabweichendes Verhalten 
als Weg in die Kriminalität beschrieben wurde. Die Analyse soll zeigen, wie 
sich in einem literarischen Text das von Lindenberger bezeichnete „Fremde 
im Eigenen“ darstellt.  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Dem Text wurde in der kinderliterarischen Forschung der DDR nicht viel 
Beachtung geschenkt. Sowohl Wallesch als auch Emmrich erwähnten das 
Buch nur namentlich. Bei Emmrich wurde es als vorbildliches Beispiel heran-
gezogen unter dem Aspekt, dass  

in neuen Werken solche Lebensprobleme zu gestalten [sind], die im Verhalten 
der darin entwickelten Kinder- und Erwachsenenfiguren jenen weltanschau-
lich-moralischen und ästhetisch-kulturellen Reifegrad verkörperten, den die 
erfolgreiche Politik des sozialistischen Staates unter Führung der Arbeiter-
klasse und ihrer Partei bewirkt hat. (Emmrich 1981, 203)  

Ähnlich argumentierte Rodrian. Er zieht 1970 auf den 7. Tagen der Kinder-
literatur Bilanz und äußerte zu Beuchlers Erzählung:  

Wie bei Bauer und Görlich ist Kriminalistisches im Spiel, aber gleichfalls als 
Anlaß, um neue Verhaltensweisen und Beziehungen im Zusammenleben 
differenziert gesehener Menschen unserer Tage in die Literatur zu bringen. 
(Rodrian 1970, 28)  

                                                   
196 Siehe Teil II, Kap. 3.3. 
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Ebert widmete sich ausführlicher dem Text. Mit „Humor und anziehender 
Turbulenz“ und „jener anziehenden Berlin-Atmosphäre, die seit Benno Plu-
dras ‚Sheriff Teddy‘ kaum wieder spürbar wurde“ warte der Roman auf 
(Ebert 1976, 164f). Weiter urteilte er: 

Er erzählt eine Kriminalgeschichte. Er erzählt sie etwas umständlich, weil er 
nicht das Schema will, nicht das Modell „Ermittlung“, sondern eher das 
Modell „Moral“. Daß er dabei nicht ins moralinsaure Predigen gerät, verdankt 
er unter anderem seinen beiden munteren Knaben Ede und Hotte. Und dem 
Vater Hottes, Willy Salewsky [sic!]. […] Auch an solchen Vater-Sohn-Bezie-
hungen zeigt sich die Epochenproblematik unserer sozialistischen Kinderli-
teratur. Die Widersprüche der Wirklichkeit werden nicht verschwiegen, sie 
werden aber als überwindbar dargestellt. Beuchler meidet das Schema Ver-
brecherjagd (wie Werner Bauer in seinen Kriminalgeschichten für Kinder 
„Die abenteuerliche Umkehr des Peter L.“ und „Telegramm von Unbekannt“). 
Er polemisiert sogar dagegen mit seinem Leutnant Zochlik, der mehr von 
Zierpflanzen als von Film- und Fernsehkrimis hält. Deshalb läßt Beuchler 
auch seine jungen Leser miterleben, wie überhaupt die Täter, vor allem der 
junge Kalle King, auf die schiefe Bahn geraten konnten. Der Autor will ihre 
sehr differenzierten Entwicklungen darstellen. Er setzt also seine Geschichte 
weit vorn und ganz behutsam an. Ihm geht es nicht vorrangig um die gängige 
Polizeiaktion. Er will tiefer in die menschlichen Beziehungen eindringen. 
(Ebert 1976, 165) 

Die hier aufgeführten Kritiken würdigen die Positionsbestimmung sozialis-
tischer Verhaltensweisen als Leistung des Textes. Der zu beobachtende Tenor 
einer Marginalisierung der Kriminalhandlung stellt eine Parallele zu den 
eingangs beschriebenen gesellschaftspolitischen Positionen zur Kriminallite-
ratur während dieser Zeit dar. 

Auch wenn die Ausführungen den Anschein erwecken, dass in dieser 
Erzählung die eigentliche Kriminalhandlung von nachgeordneter Bedeutung 
sei, so hält Beuchler die Balance zwischen dem Erzählen einer spannenden 
Geschichte und einer didaktisierten Figurencharakterisierung. Die von Ebert 
herausgehobenen positiven Handlungsträger, wie Hauptmann Zochlick, 
zeichnen sich durch eine stereotype Figurenkomposition aus. Die weitaus 
interessanteren Einblicke in der Lektüre liefert die bereits erwähnte Täterfigur 
Kalle King. 

Handlung, Strukturtyp, Spannungsaufbau 
Zwei Jungen, Hotte und Ede, beide fünfzehn Jahre alt, leisten Nachbar-
schaftshilfe, weil sich die Nachbarin Frau Weitbrecht nach einen Unfall mit 
einem Beinbruch zur Behandlung im Krankenhaus befindet. Hotte und Ede 
erklären sich bereit, das Wochenende im Kleingartengrundstück zu ver-
bringen, um dort Obst zu ernten und es anschließend in der Sammelstelle 
abzuliefern. Den Verlockungen von Frau Weitbrechts Gartenlaube, wie dem 
Vorhandensein eines „Heißwasserboiler[s]“, einer „Kochplatte“, der sich 
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bietenden Übernachtungsmöglichkeit inklusive erlaubter Benutzung des 
Bootes und vor allem des neuen Radioapparates „Vagant“, können die beiden 
Jungen nicht widerstehen (SF, 39).  

Nach vollzogenem Ernteeinsatz entspannen sie bei einer Angeltour und 
müssen bei ihrer Rückkehr entdecken, dass währenddessen in die Laube ein-
gebrochen worden ist. Das wertvolle Radio197 fehlt. Fassungslos denkt Hotte:  

Es gab also Menschen, die ohne Anstand und Moral einfach klauten. Schur-
ken, dreist und raffiniert. Sie störten unverschämt das friedliche Zusammen-
leben der anderen. Aus welchen Gründen? Gewinnsucht? Neid? Schaden-
freude? Ein Keller voller Gemeinheiten tat sich vor Hotte auf, so daß ihm ein 
Schauer über den Rücken lief. (SF, 59) 

Die beiden Jungen Hotte und Ede sehen Handlungsbedarf, und im weiteren 
Verlauf werden ihre pflichtbewussten Bemühungen verfolgt, Frau Weitbrecht 
den Schaden wieder zu ersetzen und den oder die Täter zur Rechenschaft zu 
ziehen. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen ABV und der herbeigerufenen 
Polizei wird versucht, die Einbruchsserie in der Kleingartenanlage aufzu-
klären.  

In einem parallelen Handlungsstrang erfährt der Leser mehr über die Täter, 
allen voran über den Werdegang von Karl König, genannt Kalle King. Dieser 
junge Mann begeht die Diebstähle gemeinsam mit Friedrich Schnepper, der 
den titelgebenden Spitznamen Fliegenschnepper trägt.  

Der Spannungsverlauf ergibt sich aus den Ermittlungen und Ereignissen, 
die zur Festnahme Kalle Kings führen, aber im Wesentlichen auch daraus, 
dass der Leser Kings verzweifeltes Ringen darum, seine Ehre zu retten, mit-
verfolgen kann. King verstrickt sich immer aussichtsloser in sein kriminelles 
Dasein, so dass schließlich erst seine Festnahme diesen Teufelskreis durch-
bricht. Nach den Kriterien von Albrecht und Albrecht bewertet, handelt es 
sich bei der Erzählung um eine Kriminalgeschichte, denn dem Diebstahl und 
der Wiederbeschaffung des Radios wird weit weniger Aufmerksamkeit 
gewidmet als der Beschreibung von Kings Lebensweg.  

Ursachen der Jugendkriminalität 
Die Bekämpfung von Jugendkriminalität ist in der Entstehungszeit des Textes 
– wie bereits ausgeführt – ein brennendes innenpolitisches Thema. Im Text 
wird dies an mehreren Stellen aufgegriffen, beispielsweise in einem Gespräch 
zwischen Hotte und Hauptmann Zochlick nach Kings Verhaftung:  

Und dann sagte er doch, was ihn bewegte: „Was wird nun mit dem King?“ 
„Wir werden versuchen, aus dem Monarchen einen anständigen Bürger 

                                                   
197 Im Text wird angegeben, dass das Radio nach damaligen Maßstäben ein Luxusgegenstand 
war, der vierhundert Mark gekostet hat (SF, 60), was dem Wert von zwei Fahrrädern entsprach 
(SF, 124).  
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namens Karl König zu machen“, sagte Hauptmann Zochlick und blickte zu 
seinen Blattpflanzen hinüber. „Er ist jung. Man wird ihn umpflanzen, damit er 
Wurzeln bildet“. (SF, 238)  

Die hier im Text gewählte Metapher des Umpflanzens in ein nahrhaftes 
Milieu, erhält eine besondere Brisanz, wenn bedacht wird, was dieses „Um-
pflanzen“ an Auswirkungen für den Einzelnen mit sich brachte.198 Linden-
berger fasst diese zusammen:  

Der sozialistische Staat konzentrierte sich darauf, die ihm als zugehörig 
identifizierten Individuen einzeln durch Zwangserziehungsmaßnahmen in die 
Normalgesellschaft zurückzuholen. […] Es ging um die Zerschlagung be-
stimmter sozialer Beziehungen, die durch ihre schiere Existenz das von der 
SED beanspruchte Monopol, alle sozialen Beziehungen in ihrem Herrschafts-
bereich zu begründen, zu kontrollieren und zu steuern, in Frage stellen. Da die 
diskursive Logik der Ausgrenzung und Ver-Fremdung anhand eines festen 
Kanons von Symptomen (Arbeitsscheu, Alkoholismus, Bildungsmangel, 
Rückfallkriminalität, Eigentumskriminalität, Disziplinlosigkeit, Spontaneität 
u.a.) den sozialen Gegenpol zur „herrschenden“ Arbeiterklasse definierte, 
konstruierte sie sogleich deren „positive“ Eigenschaften […]: Fleiß, Ehr-
lichkeit, Kollegialität, Solidarität, Kollektivbewußtsein, Familiensinn, Ord-
nungsliebe usw. „Asozialität“ – und mit ihm auch „Rowdytum“ – definierten 
nicht nur das dem Sozialismus Fremde, sondern auch ex negativo das ihm 
Wesensgemäße. Ohne „Asozialität“ keine „sozialistischen Werktätigen“ und 
keine „sozialistische Lebensweise“. (Lindenberger 2003, 189f, Hervorhe-
bungen im Original)  

Im Text lassen sich die von Lindenberger bezeichneten Bestrebungen sowohl 
im Verlauf der Handlung als auch in den Erläuterungen der Figuren beo-
bachten. Hauptmann Zochlick beispielsweise, der die Diebstahlsserie bear-
beitet, bezieht Stellung: Im Gespräch mit Hottes und Edes Schulddirektor 
verbittet er sich die Bezeichnung „Verbrecher“, die seiner Auffassung nach 
noch zu sehr von „gängigen Kriminalschablonen“ (SF, 177) beeinflusst ist 
und verwendet die Redewendung „schwarze Schafe“ (SF, 177). Die mit 
dieser Bezeichnung gegebene Anknüpfung an die Gemeinschaft signalisiert, 
dass „jugendliche Abweichler“ nicht als verloren für die sozialistische 
Gemeinschaft betrachtet werden. Sehr ausführlich referiert er in einem 

                                                   
198 Zygmunt Baumann hat den Begriff des Gärtnerstaates geprägt für Staatswesen mit einem 
ausgeprägten Herrschaftsanspruch. Er verweist darauf, dass sozialreformerische Auswüchse, 
die diese Metaphorik am schlimmsten im Nationalsozialmus mit sich brachte, immer dem Ziel 
der Schaffung einer „gesunden Gesellschaft“ verpflichtet waren (Baumann 2005, 55).  
Dass die von Beuchler gebrauchte Metaphorik keineswegs ausschließlich dem Erfindungs-
reichtum des Schriftsteller entspringt, sondern seine Wurzeln in gesellschaftspolitischen Dis-
kursen zu suchen sind, belegt ein Zitat Stalins, in dem er die Erziehung eines Menschen mit der 
gärtnerischen Pflege eines Obstbaumes vergleicht: „Die Menschen muss man sorgsam und 
achtsam großziehen, so wie der Gärtner den von ihm gehegten Obstbaum großzieht“ (Stalin, 
zitiert nach Wolle 1998, 243). Dieses Zitat leitete 1952 das Handbuch des Pionierleiters in der 
DDR ein (Wolle 1998, 243). 
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Gedankenmonolog die Gründe für das Vorhandensein solcher „schwarzen 
Schafe“:  

Auf dem grünen Filz des Schreibtisches lag eine Akte, die in nüchternem 
Amtsdeutsch abgefaßt war. Sie sprach von Rudimenten zählebiger alter Denk- 
und Lebensgewohnheiten. Der sachliche Bericht gab Auskunft über Gesetzes-
verletzer aus Gruppen jugendlicher Müßiggänger. Er führte sozial gefährdete, 
alleinstehende, familiengelöste und bildungsschwache Personen auf, ent-
hemmte und notorische Arbeitsbummelanten. (SF, 172)199 

Werden die Äußerungen der Figur Zochlick mit den von Lindenberger 
herausgearbeiteten Positionen abgeglichen, so ist eine augenfällige Überein-
stimmung festzustellen, die darauf hinweist, dass der Text auf gesellschaft-
liche Diskurse reagiert. Die jungen Leser werden von Zochlick nicht nur über 
die Existenz solcher Fehlsozialisierungen aufgeklärt, auch die Konsequenzen, 
die sich für die gesamte Gesellschaft aus solchem Fehlverhalten ergeben, 
werden geschildert:  

Und er wußte, daß ein Dieb Gift sät. Wenn in einer Familie fünfzig Pfennig 
nicht unbehelligt blieben, wurde die Familie krank. Eine Arbeitsgemeinschaft, 
die ihre Spinde fest verschließen mußte, zerfiel in Mißtrauen und Furcht. 
Stadtviertel, in denen Menschen um Autos und Wohnungen bangten, litten an 
Auszehrung. Und Gartenkolonien, deren Siedler heimgesucht wurden, waren 
keine Stätten der Erholung mehr, sondern düstere Plätze voller Aufregung und 
Furcht. Der Sumpf zählebiger Denk- und Lebensgewohnheiten mußte also 
trockengelegt werden. (SF, 172) 

Und noch einmal an anderer Stelle werden von der Autoritätsperson Zochlick 
die spezifischen Gründe jugendlicher Täter reflektiert. Der redundante Rück-
griff auf dieses Thema „Wege in die Straffälligkeit“ verweist auf seine 
Relevanz für die Handlung und damit auf die Bemühungen, den jungen 
Lesern eindringlich die Auswirkungen gesellschaftlichen Fehlverhaltens zu 
verdeutlichen:  

„Soweit wir bis jetzt ermitteln konnten, scheint es sich um eine Gruppe 
vorwiegend jugendlicher Gesetzesverletzer zu handeln“, erklärte der Haupt-
mann geduldig. „Es sind offenbar labile Jungen, ohne festen Halt, ohne 
gesichertes Einkommen. Solche Menschen haben oft ein starkes Anlehnungs-
bedürfnis, suchen daher Kontakt mit Älteren. Diese geben ihnen falsche Leit-
bilder. Die Freundschaft beginnt mit einem Glas Schnaps, führt über Ge-
schichten, wie sich leicht Geld verdienen läßt, und endet dort, wo der Kumpan 
bereits sitzt. In der Gosse“. (SF, 177) 

                                                   
199 Eine fast identische Begründung findet sich in Schweickerts Kriminalkommissar K. erzählt 
(1965) (KK, 33f). 
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Diese recht allgemein gehaltenen Äußerungen werden zum Standardmodell 
fehlgeleiteter Entwicklung erhoben, das im Text am geschilderten Leben der 
Hauptfigur Kalle King exemplarisch vertieft wird. Augenfällig werden jedoch 
im Text Verbindungen zum sozialistischen Gemeinwohl vermieden, wenn es 
um die Entwicklung des Täters King geht. Ein Versäumnis oder gar Ver-
schulden soll dem sozialistischen Staat nicht nachgewiesen werden. Einzig 
die nebulöse Stellungsnahme des Schuldirektors deutet auf eine missglückte 
sozialistische Erziehung hin und liest sich wie eine Selbstkritik: „Wir be-
mühen uns zehn Jahre lang um jedes Kind, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. 
Trotzdem gibt es einige, die sich einfach nicht mitziehen lassen. Ihnen fehlt 
die Kraft, sich einzuordnen, sie sind Außenseiter, sind passiv, lassen alles an 
sich herankommen“ (SF, 178).  

Ruft man sich Nussers Erläuterungen zu musterhaft gestalteten Tätern im 
DDR-Erwachsenenkriminalroman in Erinnerung (Teil I, Kapitel 3.2), so kann 
konstatiert werden, dass King einen solchen verkörpert. Hauptmann Zochliks 
Argumentation liefert die Beweiskette: Labile Persönlichkeiten, die sich von 
der Glitzerwelt des Westens verführen lassen und die die in der DDR gebo-
tenen Perspektiven nicht annehmen, werden zu Straftätern. Leicht konnte 
ihnen wie im obigen Zitat von Zochlick das Etikett „sozial gefährdete, allein-
stehende, familiengelöste und bildungsschwache Personen“ sowie „ent-
hemmte und notorische Arbeitsbummelanten“ zu sein, aufgeklebt werden. 
Anders als die Täter aus den 1950er Jahren, die aus politischer Überzeugung 
den Staat ablehnten und z.T. vom Westen eingeschleuste Agenten waren, 
handelt es sich jetzt um DDR-Bürger. 

Im Text wird mit der Gegenüberstellung zweier Biographien operiert. 
Hotte erfährt eine vorbildliche Sozialisation, während die von King geschei-
tert ist und in die Kriminalität führt. Kennzeichnend für beide ist, dass ihnen 
ihre Ehre sehr wichtig ist – definiert wird sie jedoch unterschiedlich. Für 
Hotte verbindet sich mit Ehre der Einsatz für das Wohl der Gemeinschaft, für 
das Klassenkollektiv, die Familie bis hin zur Nachbarin. Aus diesem Beweg-
grund ist es für ihn entscheidend, für den entstandenen Schaden aufzukom-
men und das gestohlene Radio zu ersetzen.  

Für King bedeutet Ehre etwas anderes. Für ihn ist es wichtig, sich selbst zu 
verwirklichen. Es ist diese egozentrierte Sichtweise, die ihn zum „King“ 
erhebt. In seinen Ehrenkodex wird noch die Bande eingeschlossen, für die er 
Verantwortung empfindet, weil sie für ihn Familienersatz bedeutet. Die 
Geborgenheit, die er in der Bande sucht, ist jedoch trügerisch. Schließlich 
geht es in dieser Bande in einem beständigen Konkurrenzkampf nur um 
Stärke und um den schönen Schein, ausgedrückt mit modischer Kleidung und 
Westzigaretten. Das kostspielige Kopieren des westlichen Lebensstils zwingt 
King dazu, ein Doppelleben zu führen. Mit Diebstählen beschafft er sich die 
finanziellen Mittel und umgibt sich mit den falschen Leuten – mit Fliegen-
schnepper, dem Wettenengel und den Bandenmitgliedern, die alle nur auf 
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ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Als Erklärung für seine Entwicklung wird 
seine komplizierte Familiensituation angegeben:  

Vater war Fehlanzeige. Und seine Mutter hatte wie Fliege (sein Diebeskom-
pagnon, Anmerkung C.L.) gekellnert. Erst bei der HO, dann bei Aschinger am 
Zoo, weil die Wechselstuben dickwanstig eine Mark West gegen vier Mark 
Ost tauschten. Vom flotten Einkommen erhielt Oma fünfundsiebzig Piepen für 
Kalle. Der kleene Kalle mußte daher die aufgearbeiteten Hosen des verstor-
benen Opas tragen „Kalle mit der Luft im Hintern“, hatten ihn die Schul-
kameraden sofort geneckt. Ihm graute es jeden Morgen vor der Klasse. So 
kam er regelmäßig zu spät, weil sie dann wenigstens die Klappe hielten. Die 
Lehrer hatten kein Verständnis für die Sonderaktion. Sie glaubten nicht, daß 
eine Hose mit Hängeboden einem die ganze Schule vermiesen konnte. Es 
hagelte Tadel. Die Leistungen sanken. Kalle mit der Luft im Hintern mied die 
Pioniere. Er besuchte lieber „janz stieke“ seine Mutter bei Aschinger. Die 
wollte mich bloß loswerden, dachte King bitter, während er in den Regen 
starrte. Und ich Doofkopf habe mich jedesmal über die blanke Westmark 
gefreut. Sie hätte mir lieber eine neue Hose kaufen sollen. Na ja, ich war eben 
ein armseliger Piepel, der sich im Grenzkino über „Zorro, der Rächer“ 
amüsierte. Und dann war die Klappe zu, der Affe tot. Mutter – war das denn 
eine Mutter? – ließ nichts mehr von sich hören. Und Oma buk Schmalzkringel 
zur Jugendweihe und steckte mich in eine Gärtnerei. (SF, 100) 

Die beschriebenen familiären Probleme greifen die von Hauptmann Zochlick 
diskutierten Aspekte auf. Bei einem Lesen-zwischen-den-Zeilen lässt sich 
neben dem offensichtlichen Versagen der Mutter die Frage nach der Verant-
wortung der Lehrkräfte aufwerfen. Bemühte man sich weniger um Kalle, weil 
er aus einem Elternhaus kam, das nicht den Idealvorstellungen einer sozia-
listischen Familie entsprach? Der vorgezeichnete Lebensweg solcher Jugend-
lichen scheint jedenfalls symptomatisch auch auf alle anderen Bandenmit-
glieder zuzutreffen. Die problematischen Familienverhältnisse schaffen die 
universelle Erklärung für das destruktive Bandenverhalten, das sich mit der 
Fixierung auf Äußeres, mit Ohne-Arbeit-in-den-Tag-Hineinleben und dem 
Belästigen von Passanten am Bahnhof zusammenfassen lässt. Die Beschrei-
bung von Kings Verhältnissen bildet zugleich die Folie, vor deren Hinter-
grund sich die guten Bedingungen für Hotte besonders deutlich abzeichnen. 

Umsorgt von seinen Eltern, die z.B. extra auf ihren Herbsturlaub verzich-
ten wollen, um mit dem gesparten Geld das gestohlene Radio zu ersetzen und 
um wieder mehr Zeit zu dritt verbringen zu können (SF, 142), ist Hotte 
außerdem eingebunden in ein Kollektiv. Mehrere positive Identifikationsfi-
guren begleiten seinen Weg. Neben dem Vater spielen der verständnisvolle 
Klassenlehrer Harpe, der Bauleiter Ehmke und nicht zuletzt Hauptmann 
Zochlick eine wichtige Rolle. Sie repräsentieren die oben von Lindenberger 
hervorgehobenen sozialistischen Werte: Fleiß, Ehrlichkeit, Kollegialität, 
Solidarität, Kollektivbewußtsein, Familiensinn, Ordnungsliebe. Doch nicht 
nur die Erwachsenen sind positiv besetzt, auch Hottes Freund Ede und der 
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Rest der Schulklasse entsprechen dem Muster. Bis auf Dropsdieter, bei dem 
erklärend hinzugefügt wird, dass er als einziger der Klasse kein FDJ-Mitglied 
ist (SF, 211), erklären sich sofort alle Klassenkameraden bereit, Hotte zu 
helfen:  

„Das Geld für die Kartoffelernte wird diesmal nur zur Hälfte verteilt. Im 
vorigen Jahr waren es genau achthundert Mark. Also, ich bin einverstanden“. 
Dropsdieter rechnete mit halboffenem Mund den Betrag nach, der ihm noch 
blieb. Dann hob er zögernd die Hand. Er war der letzte, der seine Zustimmung 
gab. Herr Harpe musterte stolz seine Klasse. Etwas anderes als einstimmige 
Hilfeleistung schien er nicht erwartet zu haben. Dann wandte er sich an Hotte. 
„Du gehst heute noch zu dieser Frau Weitbrecht, Horst, und sagst ihr, was 
passiert ist. Und dann bittest du sie, euch den Betrag bis zu den Herbstferien 
zu stunden. Die Klasse schaltet sich in eure Nachbarschaftshilfe ein. Die Frau 
soll das Gefühl haben, daß wir alle an sie denken“. (SF, 126) 

Die Präsentation der Figuren, wie hier mit der Charakterisierung Hottes und 
Kings aufgezeigt, ist in das geläufige Gut-Böse-Schema gepresst. Gerade mit 
diesem letzten Textauszug kann noch auf weitere Charakteristika sozia-
listischen Zusammenlebens hingewiesen werden, denn zum einen wird hier 
die Bedeutung gemeinnütziger Arbeit am Beispiel der Kartoffelernte und der 
zu leistenden Nachbarschaftshilfe dokumentiert, zum anderen ein Lehrer-
Schüler-Verhältnis gestaltet, das auf Respekt beruht, aber dennoch unmiss-
verständlich die Lenkung durch den Lehrer vorgibt.  

Die hier vollzogene Konstruktion des „Eigenen“ im Romangeschehen 
geschieht mit den positiv besetzten Figuren Hotte und Ede und all den 
Menschen, die als leuchtende Beispiele sozialistischer Lebensweise auftreten. 

Die Kriminalisierung jugendlicher Subkultur 
Das Fremde im Eigenen200 hingegen wird bewusst, abgesehen von den 
kriminellen Aktivitäten Fliegenschneppers, an die jugendliche Subkultur 
geknüpft. Für Elfie Rembold ist die Grenzziehung zwischen Eigenem und 
Fremden in den „aufkommenden Hippie- und Beatkulturen“ augenfällig 
(Rembold 2003, 194). Die eingangs erläuterten Mechanismen der Ausgren-
zung noch einmal ins Gedächtnis rufend, führt sie aus:  

Denn durch die Negation dessen, was die SED als „fremde Lebensweise“, 
„amerikanische Unkultur“ und „westliche Dekadenz“ anprangerte, diskrimi-
nierte sie jene Jugendlichen, die sich bewußt oder unbewußt durch ihre äußere 
Erscheinung und Verhaltensweisen dem autoritären Verhalten der Eltern oder 
dem totalitären Anspruch der Parteiführung entziehen wollten. (Rembold 
2003, 194) 

                                                   
200 Gries und Satjukow verwenden den Terminus äußere und innere Feinde (Gries und 
Satjukow 2003, 27f). 
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Anhand von Zeitungsartikeln weist Rembold nach, dass die in der DDR ver-
wendeten Argumentationslinien darauf beruhten, die deutsche, sozialistische 
Kultur als gesund, die amerikanische als krank und dekadent darzustellen. 
Auch in Die Sache mit Fliegenschnepper ist eine Affinität zu Rembolds Er-
gebnissen hinsichtlich der Stigmatisierung der beschriebenen Jugendkultur 
erkennbar. Als eine Steigerung deutet sich an, dass literarisch verdichtet die 
Beat- und Rockmusik direkt zu Straftaten wie beispielsweise Körperverl-
etzung führt. 

Im Text zeigen sich verschiedene Aspekte des angestrebten „gesunden 
Volkskörpers“ (Rembold 2003, 200) kontrastierend zur vorherrschenden 
Dekadenz und dem Verfall innerhalb der westlich inspirierten jugendlichen 
Subkultur. Ein Beispiel sind die unterschiedlichen Freizeitinteressen: Hotte 
ist sportlich, fährt gern Fahrrad (SF, 23) und schwimmt gut (SF, 121). Ein 
Laufduell gegen den flüchtenden King gewinnt er spielend (SF, 227). 
Außerdem ist er ein guter Schüler, der an außerschulischen Veranstaltungen 
wie dem Mathematikzirkel oder dem Training für das Sportabzeichen teil-
nimmt (SF, 124). Bereits vom Bucheinband grüßen Hotte und Ede als zwei 
freundlich blickende Jungen. Bekleidet sind sie mit gestreiften T-Shirts und 
versehen mit einem ordentlichen Kurzhaarschnitt, während der schwarz ge-
kleidete und nunmehr aus Tarnungsgründen inzwischen glatzköpfige King im 
Hintergrund mit dem gestohlenen Radio flüchtet.  

Über Kings Werdegang erfährt der Leser, dass dieser nach der abge-
brochenen Gärtnerlehre acht weitere Arbeitsstellen in drei Jahren verlassen 
hat (SF, 101). Zu seinen Statussymbolen gehören neben dem Motorrad auch 
eine schwarze Lederjacke. Sein „Hosentick“ (SF, 101) und seine Frisur 
machen, dass er „wie Ringo-Star [sic!], der Beatlestrommler“ (SF, 107) aus-
sieht. Auch in der Beschreibung der anderen Bandenmitglieder wird deutlich 
hervorgehoben, dass sie sich außerhalb der Normen befinden: „Kutte und 
Samba lehnten mit müden Gesichtern an der Wand, Augen halb geschlossen, 
als wäre die F6 im Mundwinkel eine Marihuana-Zigarette“ (SF, 116), heißt es 
über sie. Vorübereilende Passanten drücken ihre Abscheu über das Aussehen 
und Auftreten der Bande aus, die am Bahnhof herumsteht: „Belästigt anstän-
dige Leute nicht, ihr Landstreicher“ (SF, 117), lautet ihre Kritik.  

Eine ausführliche Beschreibung ist Zicke gewidmet: „Seine zartgrüne 
Hose zeigte Schmierflecken. Das Haupthaar wallte auf ein geblümtes Hemd. 
Von hinten sah Zicke wie eine Filmdiva der zwanziger Jahre aus“ (SF, 114f). 
Zicke, der sich selbst auch als „Clochard“ oder „Gammler“ bezeichnet, be-
schreibt seinen Tagesablauf, während er gleichzeitig aufwändig Morgen-
toilette betreibt: „Ich bin ein echter Gammler. Das siehst du ja. Mittags stehe 
ich auf, aus Prinzip immer erst nach zwölf. Dann wasche ich mir die Haare 
und drehe sie ein. Anschließend föne und frisiere ich mich. Wer nichts tut, 
kann auch nichts falsch machen“ (SF, 188).  
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Abbildung 4. Die Mitglieder aus Kings Bande (SF, 196) 

Drei blasse junge Männer, von denen zwei missmutig und eher gelangweilt 
die Betrachter anblicken, hat Peter Nagengast, der die Illustrationen zu die-
sem Buch angefertigt hat, gezeichnet. Sein spezieller, gestrichelter Zeichen-
stil betont die optischen Ausdrucksformen dieser Jugendkultur, wie langes, 
ungepflegt wirkendes Haar, Zigaretten im Mund und Anzüge mit auffällig 
gemusterten Hemden und Schlipsen. Es lassen sich Gemeinsamkeiten ent-
decken mit Abbildungen, die in bereits diskutierten Texten enthalten sind, 
wie die Wahl der Kleidung und die Zigaretten. 

Neben so gebrandmarkter dekadenter Lebensweise ist es besonders die 
Musik, über die der Kampf zwischen Gut und Böse ausgetragen wird, auch 
dies im Einklang mit den herrschenden gesellschaftspolitischen Auffassungen 
über Beatmusik. In der eben beschriebenen Szene, die in Zickes Zimmer 
stattfindet, schweift Kalle Kings Blick durch den Raum und bleibt an den 
Postern hängen:  

Von einem Hängeregal dudelte das Kofferradio. Die „Bi-Dschis“ wimmerten 
wie eine Schar Katzen vor der Baldrianflasche. Fotos tapezierten die Wände. 
Die hochglanzlackierten Bilder zeigten, von fernher betrachtet, Mähnenlöwen 
und Paviane. Kam man näher heran, lugten Gesichter unter den flutenden 
Perücken hervor. „Powerflower“, jubilierte ein grellbuntes Plakat, auf dem 
Rosen- und Tulpenblätter im Windstoß wirbelten. (SF, 186) 

Während Hotte die Lektion des verpassten Mathematikzirkels nachholt und 
dabei „selig auf der geliebten Welle des DT64“ (SF, 169) schwimmt, wird der 
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Kontrast zur ungeliebten Beatmusik im obigen Zitat bereits durch die 
gewählte Strategie einer verunglimpfenden Schreibweise des Namens201 der 
Gruppe BeeGees, gefolgt vom Verb „wimmerten“ etabliert. Rembold weist 
darauf hin, dass für die Bezeichnung der Unkultiviertheit des Westens oft mit 
einer Tiermetaphorik gearbeitet wurde. In Verbindung mit Zickes langen 
Haaren werden hier besonders die auf den Plakaten dargestellten Musiker 
durch ihre „flutende[n] Perücken“ zu „Mähnenlöwen“ und „Paviane[n]“ her-
abgewürdigt.  

Beat- und Rockmusik wird außerdem direkt mit Kriminalität verknüpft. In 
Zickes Zimmer kommt es, ausgelöst durch dessen nonchalante Art, zu einer 
Schlägerei, bei der King das Zimmer verwüstet und Zicke ein blaues Auge 
zufügt (SF, 190f). An einer anderen Stelle wird der Zusammenhang zwischen 
Musik und Gewalt noch bewusster zur Sprache gebracht: „‚You can’t catch 
me‘, säuselte eine weinerliche Jungenstimme. Rolling Stones. Mike [sic!] 
Jagger, der Schläger, war sein Idol. Manchmal saß ihm die gleiche kalte Wut 
im Bauch. Dann wollte er auch die Welt kurz und klein schlagen“ (SF, 112).  

Die Diffamierung der ungeliebten Jugendkultur, wie hier im Text an Bei-
spielzitaten ausgeführt, erfolgt Rembold zufolge, kompromisslos. Diese Ju-
gendlichen passten einfach nicht ins Bild sozialistischer Idealvorstellungen:  

In die Logik des medizinischen Diskurses übersetzt hieße dies dann, daß in 
den „gesunden deutschen Volkskörper“ die Krankheitserreger aus dem unkul-
tivierten, dem Tierreich naheliegenden Westen eindrängen. Dadurch konnten 
die Moralwächter der SED einerseits die deutschen Tugenden von „Anstand, 
Ordnung, Sauberkeit“ der „westlichen Unkultur“ explizit entgegensetzen, 
während sie andererseits die Stigmatisierung des Anderen als Feind-Aggres-
sionen gegen ihn legitimierten. Ein gewaltsames Vorgehen gegen die Beat-
freunde kam somit einer Operation gleich, durch die eine gefährliche 
Geschwulst entfernt und die Gesellschaft von einer Krankheit befreit wurde. 
(Rembold 2003, 200f)  

Triumphzug des Sozialismus und zusammenfassende Bemerkungen 
Auf die zu dieser Zeit vorhandenen Restriktionen gegenüber staatsunabhän-
gigen Ausdrucksformen von Jugendkultur wurde bereits zu Beginn der 
Analyse eingegangen. Genau diese nicht in die Wertevorstellungen passenden 
Jugendlichen rückt Die Sache mit Fliegenschnepper in den Mittelpunkt. 
Dabei sorgen die Beschreibungen sowohl des Äußeren als auch der Lebens-
wege der Jugendlichen, besonders in Kings Fall, dafür, dass der Leser eine 
Vorstellung erhält von normabweichendem Verhalten und den Auswir-
kungen, die dieses mit sich führt.  

                                                   
201 Lokatis weist im Zusammenhang mit der Schreibweise von Autorennamen daraufhin, dass 
die, wie auch hier im Text sichtbare „orthografische Verhunzung“, von ihm als Zeichen be-
wusster oder unbewusster Ignoranz gedeutet, durchaus zum viel genutzten Repertoire der 
Meinungsmacher gehörte (Lokatis 1998b, 15).  
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Die im Text erfolgende Generalabrechnung mit den Jugendlichen wird als 
Triumphzug des Sozialismus inszeniert. In einer dramatischen Verfolgungs-
jagd werden schließlich King und die anderen Mitglieder der Bande auf dem 
Bahnhof überwältigt und der Polizei übergeben. Doch es ist nicht nur ein Sieg 
über die Jugendkriminalität und die dekadente Lebensweise, der zelebriert 
wird, sondern auch über die unkultivierte Musik, die im direkten Duell gegen 
ein Lied der DDR-Singebewegung chancenlos bleibt.  

In diesem Moment erklang die Gitarre. Gabi schlug die Melodie, die Hotte so 
liebte. „Sag mir, wo du stehst.“ Die Freunde sangen. Und Herr Harpe sang 
auch mit. […] 
„Blauhemden“, giftete der Dicke. „Machen auf Agitpropschau. Kutte, wollen 
wir ihnen mal zeigen, wer hier der Chef ist?“ Kutte bückte sich zur Seite und 
holte mit stoischer Miene ein kleines Tonbandgerät, Kofferformat, hinter der 
Säule hervor. Gleich darauf hämmerte Mike [sic!] Jagger los. Die Rolling 
Stones kreischten wie eine Affenherde im Urwald. […]  
Gabi nahm es mit Mike Jagger auf. Sie schlug hart und zornig auf die Gitarre. 
Der Gesang wurde kräftiger. Irgend jemand applaudierte.  
„Lauter“, schrie der Dicke seinen Kumpan Kutte an. Kutte drehte sein Gerät 
auf Vollton. Der Lautsprecher röhrte dumpf, er war am Ende seiner Kraft. 
Trotzdem gelang es ihm nicht, den Gesang zu übertönen. (SF, 224f) 

„Sag mir, wo du stehst“ – das gesungene Bekenntnis zum Staat fegt die 
„Unkultur des Westens“ hinweg. Die ideologische Wertung dieser Szene er-
scheint klar und eindeutig. Im Umgang mit der „Beatkultur“ könnte die Frage 
nach der DDR-Spezifik aufgeworfen werden, denn auch in der Bundes-
republik der damaligen Zeit galt die Beatmusik als Verführer der Jugend und 
die 1968er Bewegung als Ausdruck der Unzufriedenheit der Jugend.202 Ein 
wesentlicher Unterschied besteht meines Erachtens jedoch darin, dass es in 
der DDR keine öffentliche Auseinandersetzung über Kultur und kulturelle 
Bedürfnisse gab, sondern eine Leitkultur quasi verordnet wurde. Der hier 
diskutierte Text ist darauf zugespitzt, den jungen Lesern diese Leitkultur zu 
verdeutlichen. Zu deren Eckpunkten gehören neben der Ablehnung westlicher 
Musik und Lebensart die Herausstellung des pflichtbewusst agierenden 
Jungen Hotte. Sein vertrauensvoller Umgang mit seinen Eltern, Lehrern und 
vor allem mit der Volkspolizei spielen eine ebenso gewichtige Rolle. 

Die Vorteile, die gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Jugend-
kultur in Form einer Kriminalerzählung zu gestalten, liegen in der Inszenie-
rung von Gut und Böse. In der Kriminalliteratur ist es möglich, Wege in die 
Straffälligkeit zu beschreiben, für die es in den anderen Genres Erklärungsnot 
gab.203 Zudem gestaltet sich die Jagd nach dem Täter zu einem spannenden 

                                                   
202 Siehe auch Rembold (2003, 213f). 
203 In Joachim Wohlgemuths Egon und das achte Weltwunder (1962), das mit der Hauptfigur 
Egon einen ehemaligen Straftäter aufweist, setzt beispielsweise die Erzählung erst später ein: 
Egon will sein Leben nach absolvierter Gefängnisstrafe aus Liebe zu Christine neu ordnen.  
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Element. Unbeantwortet lässt die Erzählung das Problem der Umerziehung 
des Täters. Eine anregende, aber nicht mehr zu beantwortende Frage ist, ob 
die jungen Leser damals nicht eher Sympathien für King entwickelt haben, 
der im Gegensatz zu den wohlerzogenen Jungen Hotte und Ede die spannen-
dere – weil unangepasste – Figur ist. 

3 Kinder- und Jugendkriminalliteratur in der Ära 
Honecker – 1971–1989 
3.1 Der gesellschaftspolitische Kontext 
Die wechselvolle Geschichte der Kriminalliteratur in einem kulturpolitischen 
Klima aus Tauwetterperioden, die von Zeiten stärkeren Restriktionen ab-
gelöst wurden, setzt sich auch in den letzten zwei Jahrzehnten des Bestehens 
der DDR weiter fort. Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand bedeu-
tet dies, dass sich die „Literatur zwischen Prinzip Hoffnung und der Drohung 
der Apokalypse“ (Emmerich 2000, 271) bewegte. Zwanzig Jahre zu über-
blicken, ist eine lange Zeitspanne. Um eine Übersicht zu ermöglichen, wurde 
deshalb die Verfahrensweise gewählt, zunächst die Entwicklung der 1970er 
Jahre zu verfolgen und mit Textbeispielen zu unterlegen. Der zweite Teil des 
Kapitels ist der Entwicklung in der letzten Dekade gewidmet.  

Die 1970er Jahre waren anfänglich von einer Öffnung im Bereich der 
Kulturpolitik geprägt. Für den Bereich der Kinder- und Jugendliteratur über-
schreibt Strewe diese Periode mit „Aufbruch“ und meint, dass sich „weniger 
aus politischer Überzeugung denn aus kulturpolitischer Notwendigkeit […] 
inhaltlich auch in der Kinder- und Jugendliteratur sukzessive ein Paradigmen-
wechsel“ (Strewe 2007, 113) vollzog, der sich u.a. darin zeigt, dass die kind-
liche Individualität mehr Beachtung findet. Inwieweit das auch die Kriminal-
literatur prägt oder ob hier weiterhin an stereotypen kollektiv eingeschwo-
renen sozialistischen Helden festgehalten wird, soll die Analyse ausgewählter 
Texte zeigen.  

Die betrachteten Texte fallen in eine Zeit, in der der Sozialismus in der 
Bevölkerung verankert zu sein schien. Der 1971 vollzogene Wechsel von 
Ulbricht zu Honecker an der Spitze des Staates verhieß zunächst Hoffnung 
auf einen demokratischeren Regierungsstil. Vorerst sichtbar wurde dieser in 
einer Abkehr von der zu Ulbrichts Zeiten propagierten „sozialistischen Men-
schengemeinschaft“204, deren Leitgedanke es war, die Bevölkerung zu einer 
homogenen Gesellschaft zu erziehen. Das nun angestrebte Gesellschafts-
modell wurde 1972 von der SED als „Klassengesellschaft neuen Typs“ 
umschrieben, in der „unter Führung der Arbeiterklasse freundschaftlich 
miteinander verbundene Klassen und Schichten existieren“ (Politisches 

                                                   
204 Siehe dazu auch Wolle (2008, 46ff). 



 210 

Grundwissen, zitiert nach Weber 1992, 140). Der veränderte politische Tenor 
versprach eine differenziertere Beachtung der zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Schichten stattfindenden Dynamik in der vorhandenen 
sozialistischen Gemeinschaft. Das wirtschaftliche Erstarken des Landes 
führte zu mehr Wohlstand, was sich in einer Erhöhung des durchschnittlichen 
Monatseinkommens, einem stabilen Preisgefüge und in einer Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Bevölkerung bemerkbar machte (Weber 1992, 
143ff).205  

Im Fokus der Erziehungs- und Jugendpolitik stand nun ausdrücklich die 
Erziehung der jungen Menschen zum sozialistischen Staatsbürger. Im 1974 
veröffentlichten dritten Jugendgesetz heißt es im Paragraph 1, Absatz 2: 
„Aufgabe jedes jungen Bürgers ist es, auf sozialistische Art zu arbeiten, zu 
lernen und zu leben, selbstlos und beharrlich zum Wohle seines sozialis-
tischen Vaterlandes – der Deutschen Demokratischen Republik – zu handeln“ 
(Jugendgesetz der DDR 1974).206 Eigenschaften, die eine sozialistische Per-
sönlichkeit auszeichnen, benennt der Gesetzestext ebenfalls. Dazu gehören:  

Verantwortungsgefühl für sich und andere, Kollektivbewußtsein und Hilfs-
bereitschaft, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und Bescheiden-
heit, Mut und Standhaftigkeit, Ausdauer und Disziplin, Achtung vor den 
Älteren, ihren Leistungen und Verdiensten sowie verantwortungsbewußtes 
Verhalten zum anderen Geschlecht. (Jugendgesetz der DDR 1974) 

Aufgabe der Eltern und anderer an der Erziehung beteiligter Personen war es 
demzufolge, die Jugendlichen zu sozialistischen Menschen heranreifen zu 
lassen. Die im Gesetzestext auch in anderen Passagen getroffenen Festle-
gungen deuten auf eine fortschreitende Ideologisierung im Erziehungsbereich 
hin. Abermals wird das Spannungsverhältnis, indem sich kinderliterarische 
Texte bewegten, ersichtlich, denn es ist davon auszugehen, dass für diese 
Ideologisierungsbestrebungen auch die „erzieherischen Möglichkeiten der 
Kinder- und Jugendliteratur“ (Ebert 1976, 152) und insbesondere die der hier 
untersuchten Kriminalliteratur zur Entfaltung kamen. 

Gleichzeitig zeigte sich die Liberalisierung im kulturpolitischen Bereich in 
einer Aufwertung der Kriminalliteratur. Ein von Kriminalautoren 1972 er-
stelltes Arbeitsmaterial, das als Abschrift im Anhang von Germers Disser-
tation dokumentiert ist, schätzte die Situation des Kriminalromans ein: 

Die sozialistische Kriminalliteratur nimmt einen wichtigen Platz in der 
Nationalliteratur ein. Ihre Beliebtheit in allen Schichten der Bevölkerung ist 
groß. Sie spiegelt auf ihre Weise die objektive Realität, gibt Aufschluß über 
die politischen Verhältnisse, registriert gesellschaftliche Prozesse und 

                                                   
205 Siehe auch Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR (1989, 147ff), Wolle 
(1998, 271f). 
206 Das erste Jugendgesetz wurde 1950 verabschiedet und sollte die Integration der Jugend in 
die DDR fördern, das zweite von 1964 die Beteiligung der Jugend am sozialistischen Aufbau.  
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Veränderungen und orientiert konkret auf die Stellung des Menschen 
innerhalb einer Gesellschaftsordnung. Der sozialistische Autor setzt seine 
weltanschauliche Grundposition ein, um an Hand eines interessanten 
Kriminalfalles eine gesellschaftlich bedeutende Aussage zu treffen. 
(Arbeitsmaterial, zitiert nach Germer 1998, 421) 

Die hier erkennbare Statuszuweisung als Nationalliteratur verweist einerseits 
auf das ungebrochene Interesse der Leser an Kriminalliteratur, dem man sich 
nicht länger widersetzte. Andererseits werden in den hier vorliegenden Äuße-
rungen auch deutlich die zulässigen Grenzen für akzeptable Kriminalliteratur 
präsentiert: Aus heutiger Sicht ist der formulierte Anspruch auf eine reali-
tätsnahe Darstellung der Gesellschaft und gesellschaftlicher Prozesse auf-
schlussreich, verweist er doch auf die Zielsetzung, mit der Kriminalliteratur 
Einblicke in gesellschaftliche Prozesse zu gewähren, um die Leser auf diese 
Weise ideologisch zu beeinflussen. 

Germer schätzt ein, dass sich in den 1970er Jahren ein pragmatischerer 
Umgang mit Kriminalliteratur durchsetzte, der es beispielsweise ermöglichte, 
Straftaten innerhalb der sozialistischen Gesellschaft darzustellen (Germer 
1998, 47f). Damit einhergehend standen: 

nicht mehr ideologisch-funktionale Aspekte der Detektivliteratur […] im Vor-
dergrund der Auseinandersetzung, sondern die poetologische Beschäftigung 
mit dem Genre, die kritische Bestandsaufnahme einer wieder geduldeten Lite-
raturform. Ergebnis dieser Auseinandersetzung waren Erkenntnisse über Bau-
formen und Strukturen, die als notwendig für die Unterhaltungsfunktion von 
Detektivliteratur erkannt wurden. Indem der generelle Akzent der Kultur-
politik auf die subjektive Seite der Rezeption gelegt wurde, konnte zum ersten 
Mal die Auffassung in der DDR diskutiert werden, daß Kriminal- und Detek-
tivliteratur Unterhaltung sein darf und muß. (Germer 1998, 48)  

Als ein Resultat der gewachsenen Akzeptanz der Kriminalliteratur ist dem-
nach festzuhalten, dass, auch wenn die Unterhaltungsliteratur immer noch als 
ein Zwischenstadium auf dem Weg zum „richtigen“ Literaturgenuss verstan-
den wurde, ihre Legitimität nicht mehr in Frage stand, wie Peter Anders 1972 
bestätigte:  

Die Unterhaltungsliteratur ist aktuell. Sie steht auf dem Boden unserer Wirk-
lichkeit und gewinnt auch dadurch an Resonanz, indem sie mehr und mehr 
von der Erkenntnis ausgeht, daß der Leser von heute nicht der von morgen ist. 
Dank dieser Tatsache leistet sie einen verantwortungsvollen Dienst an der 
Erkundung und Gestaltung der sozialistischen Wirklichkeit und am Wachs-
tumsprozeß einer Literaturgesellschaft. Ihr Recht und ihre Wirkung bleiben 
unbestritten. (Anders 1972, 699)   

Aus diesen Bekundungen ist nichtsdestoweniger abzuleiten, dass für die 
Schriftsteller noch immer die Verpflichtung zum parteilichen Schreiben 
bestand, d.h. „von der festen Position des Sozialismus“ (Honecker, zitiert 
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nach Emmerich 2000, 247) musste immer ausgegangen werden, wie 
Honecker in seiner Rede vor dem 4. ZK-Plenum 1971 feststellte.207 Explizit 
wurde die Kriminalliteratur an gesellschaftspolitische Ziele des Landes ge-
knüpft und ihre Pflicht zur Erziehung der Leser formuliert:  

Anliegen und Aufgabe der Kriminalliteratur im Sozialismus besteht darin, den 
Lesern den Blick für überholte, antigesellschaftliche Verhaltensweisen zu 
schärfen und die schrittweise Verdrängung der Kriminalliteratur aus unserem 
Leben zu unterstützen; positiv ausgedrückt: Hilfe bei der Herausbildung neuer 
Moralnormen zu leisten, zur Vertiefung des sozialistischen Bewußtseins, zur 
Entwicklung des sozialistischen Menschenbildes beizutragen. (Arbeitsma-
terial, zitiert nach Germer 1998, 424) 

Um deutlich darauf hinzuweisen: Zwischen offiziellen Richtlinien wie diesen 
und den von den Schriftstellern genutzten Möglichkeiten gab es Spielräume, 
Germer deutete bereits den pragmatischeren Umgang an. Sie geht in ihren 
Ausführungen noch einen Schritt weiter und spricht davon, dass sich beson-
ders ab den 1970er Jahren eine Autor-Leser-Verschwörung nachweisen lässt, 
die zusätzlich zur Kommunikation über genrespezifische Eigenheiten auch 
auf die „gemeinsamen Erfahrungen alltäglicher gesellschaftlicher Phänome-
ne“ (Germer 1998, 251) baut.208 Die von den Schriftstellern erzeugte Illusion 
aus Fiktionalität und Realität ermöglichte, politisch brisante Themen, wie 
z.B. Umweltverschmutzung, Karrierestreben, Auswirkungen der Mangelwirt-
schaft zu diskutieren und die Literatur zur „Ersatzöffentlichkeit“ (Germer 
1998, 255) werden zu lassen. Inwieweit sich die Kinder- und Jugendkriminal-
literatur diese Spielräume zu eigen machte, oder ob es, wie eingangs thesen-
haft angenommen, aufgrund der spezifischen Besonderheiten von Kinderlite-
ratur diese Optionen nicht gab, werden die Texte zeigen.  

Anknüpfend an die erwähnten geltenden Richtlinien kann konstatiert wer-
den, dass das im obigen Zitat verwendete Schlagwort von der „Entwicklung 
eines sozialistischen Menschenbildes“ in besonderem Maße auf die Kinder- 
und Jugendliteratur zutrifft. Nach Auffassung von Wallesch zeichnete sich 
diese durch eine zunehmende „gedankliche und emotionale Tiefe im Men-
schen- und Gesellschaftsbild“ (Wallesch 1977, 114) aus. Emmrich zog 1981 
eine ähnlich klingende Bilanz, indem er festhielt, dass es vielen Autoren in 
den 1970er Jahren gelungen sei, die Forderungen des IX. Parteitages der SED 
von 1976 nach einer Erschließung der „schöpferischen Möglichkeiten in der 
Kunst des sozialistischen Realismus“ (Emmrich 1981, 230) umzusetzen. 
Weiter argumentierte er: „Das von ihnen entworfene Gesellschaftsbild ist 
differenzierter und zugleich widersprüchlicher geworden; die Auseinander-
setzung mit politischen, sozialen und moralischen Fragen unserer Zeit hat an 

                                                   
207 Siehe auch Jäger (1982, 140). 
208 Germer bezieht sich auf den von Dietrich Weber geprägten Begriffs der Mitteilungskons-
truktion (Weber 1975, 42ff).  
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Umfang und Gewichtigkeit zugenommen“ (Emmrich 1981, 230). Emmrichs 
Äußerungen lassen vermuten, dass auch in der Kinderliteratur zunehmend 
offener mit gesellschaftlichen Problemen umgegangen wurde.  

Ein herausragender Text der Kinder- und Jugendkriminalliteratur ist in 
dieser Hinsicht die 1972 veröffentlichte Erzählung von Beseler Jemand 
kommt, in der das Tabuthema Republikflucht aufgegriffen und den Figuren 
individuellere Züge verliehen werden. Ein Aushandeln der moralischen und 
sozialistischen Werte geht in diesem Text mehr von den Individuen aus und 
erzeugt somit den Eindruck persönlicher Entscheidungsmöglichkeiten. Im 
Analysenteil erfolgt eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Text. 

Überblickt man das Angebot an Kriminaltexten für den Zeitraum der 
1970er Jahre, so lässt sich, ungeachtet der beschriebenen Lockerungen für 
dieses Genre, eine deutliche Abnahme bemerken. Insgesamt liegen nur sech-
zehn Kinder- und Jugendkriminaltexte im Korpus vor. Die Mehrzahl dieser 
Texte fällt in die Zeit bis 1975 und korreliert auf diese Weise mit einer Zäsur 
in der Kulturpolitik. Die beschriebene Phase der kulturpolitischen Öffnung, 
die es auch ermöglichte, bestimmte Entwicklungen im Lande kritisch zu 
reflektieren, endete in dieser Zeit. Allerdings ist nach Strobel in realistischen 
Erzählungen ab Mitte der 1970er Jahre verstärkt die Tendenz zu bemerken, 
dass Autoren im Bündnis mit ihren Figuren die Lebensbedingungen im 
Sozialismus differenzierter betrachten. So gibt sie beispielsweise an, dass 
verstärkt Familiengeschichten veröffentlicht werden, in denen die Belastun-
gen für Familien durch die Berufstätigkeit beider Elternteile offener zur 
Sprache kommen (Strobel 2006, 226), etwas, was auch in einigen Krimi-
nalromanen zu erkennen ist und mit der Analyse von Bauers Roman 
Marianne kennt den Boß (1972) exemplarisch vertieft wird.  

Gegen Ende der 1970er Jahre verschärften sich die Konflikte zwischen 
Kulturschaffenden und Regierung erneut dramatisch. Zur Zäsur wurde die 
1976 vollzogene Ausbürgerung Wolf Biermanns. Die dazu eingenommene 
kritische Haltung vieler Künstler zog weitreichende Restriktionen nach sich. 
Viele Autoren verließen in der Folge das Land, andere wurden ausgebürgert, 
sie wurden in ihrer Arbeit behindert und mit Sanktionen belegt.209 

Auf dem X. Parteitag der SED 1981 verkündete Honecker zwar: „Über 30 
Jahre DDR bestätigen die Wahrheit, daß sich Literatur und Kultur nie zuvor 
auf deutschem Boden so frei entfalten konnten wie in unserer sozialistischen 
DDR“ (Honecker, zitiert nach Weber 1992, 171). Die Wirklichkeit sah für die 
Autoren jedoch nicht so frei aus. Hillich konstatiert für diese Zeit, dass sich 
die Krise auch im Genre Kriminalroman niederschlug und sich in einem 
„unkritischen Geist“ (Hillich, zitiert nach Germer 1996, 99) bemerkbar 
machte. Dabei befand sich das Genre in einer zwiespältigen Situation, denn 
einerseits wuchs der Druck auf die Autoren, andererseits geben Hillich und 
Germer übereinstimmend an, entwickelte sich der Kriminalroman zu einem 
                                                   
209 Siehe Emmerich (2000, 246ff). 
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Refugium der Meinungsäußerung, weil andere Medien dieser Funktion nicht 
mehr gerecht wurden (Hillich, zitiert nach Germer 1996, 99).210  

Die vorherrschende Verunsicherung ist auch in der Kinderkriminalliteratur 
erkennbar. Es konnten nur wenige Texte gefunden werden, die Ende der 
1970er Jahre entstanden sind, Beispiele sind Raubgrund. Eine Kriminalge-
schichte von Türke geschrieben und Peter bleibt ehrlich von Horst Bark. 
Beide Bücher wurden 1977 herausgegeben. 1979 erschien Bauers Sommerge-
witter am Trabbensee. Alle drei Texte sind sorgfältig um eine ideologisch 
korrekte Deutung bemüht. Mittels einer Kriminalgeschichte wird in ihnen 
versucht, vorrangig die Errungenschaften sozialistischer Lebensweise ins 
rechte Licht zu rücken.  

3.2 Erste Analyseergebnisse 
Mit einem historisch distanzierten Blick auf die entstandenen Kriminalerzäh-
lungen der Zeitspanne schauend, kann von einer „Hoffnung“ oder gar einem 
literarischen „Aufbruch“ nicht die Rede sein, so dass Kramers Aussage, die 
Texte der 1970er Jahre würden sich nicht wesentlich von denen der 1950er 
Jahre unterscheiden (Kramer 2006, 486), zuzustimmen ist. Weder setzt sich 
der perspektivenreiche Erzählstil weiter durch, den Beseler mit Käuzchen-
kuhle (1965) eingeführt hatte, seine Erzählung Jemand kommt (1972) bildet 
wiederum eine Ausnahme, noch kann von „Hoffnung“ im Sinne kritischen 
Schreibens gesprochen werden.  

Innovatives Erzählen lässt sich allenfalls punktuell in einigen Texte ent-
decken. Der bereits erwähnte Text Beselers gehört dazu, aber auch Tom Witt-
gens Text Der Bruder des Sheriffs (1979), in dem ein jugendlicher Ich-Erzäh-
ler über seine Kindheitserlebnisse berichtet und in dem komische Elemente 
die Handlung beleben. Noch immer dient die Mehrzahl der Texte ideolo-
gisch-didaktischen Zwecken. Richter konstatiert für die Entwicklung der 
Kinder- und Jugendliteratur in den 1970er Jahren, dass  

nicht mehr die Wirklichkeit [idealisiert] wird […], sondern das Kind, dem die 
Wirklichkeit mit Beschränkungen und Deformationen begegnet. Allerdings 
sind derartige Defizite in kinderliterarischen Texten oft eher als individuelles 
Versagen zu verstehen und weniger als globales gesellschaftliches Problem 
interpretierbar. (Richter 1995a, 297f)  

Skeptisch muss auf Richters Standpunkt geschaut werden, wenn man ihn auf 
die Kinder- und Jugendkriminalromane dieser Zeit bezieht. Einzig die 
Kinderfigur Heiko aus Wittgens Der Bruder des Sheriffs (1979) hält diesem 
Bewertungsmaßstab stand.  

Wird eine Kategorisierung hinsichtlich der Strukturtypen Detektiv- oder 
Kriminalromane vorgenommen, dann ist festzuhalten, dass sich die meisten 
                                                   
210 Siehe auch Germer (1998, 49).  
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Romane und Erzählungen initial eines Rätsels bedienen, das von jungen De-
tektiven gelöst werden soll. Nach diesem Muster ist beispielsweise das 1971 
erschienene Buch von Bauer Telegramm von Unbekannt aufgebaut. In der Er-
zählung findet ein Junge einen mysteriösen Kasten, in dem sich die Funk-
ausrüstung zweier vom Westen angeheuerter Agenten befindet. Gemeinsam 
mit seinem Bruder, einem Unteroffizier der Volksarmee, löst er den Fall. 

In vielen Romanen wird der Kriminalfall wieder zum Vehikel, um gesell-
schaftspolitische Themen zu erörtern.211 Telegramm von Unbekannt ist auch 
dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Dessen vordringliches Thema ist es, ein 
Bekenntnis zum sozialistischen Staat abzulegen. Am Ende des Romans wird 
ausgeführt:  

„Zuerst“, sagt der Major, „möchte ich Ihnen danken, Genossin und Genosse 
Luppa; dafür, daß sie Ihre beiden Söhne zu so klassenbewußt denkenden und 
handelnden Menschen erzogen haben“ […] „Und jetzt zu dir, Thomas“, sagt 
der Major. „Im Auftrage des Ministers für Staatssicherheit habe ich bekannt-
zugeben: Für deine tatkräftige Unterstützung unserer verantwortungsvollen 
Arbeit erhältst du nach Absprache mit dem Stab der Grenztruppen als Aus-
zeichnung die Genehmigung, an der nächsten Übung der Kompanie, in der 
dein Bruder dient, teilzunehmen“. (TU, 152f)  

Um den Lesern das eigentliche Anliegen noch einmal unzweifelhaft vor 
Augen zu führen, endet der Roman mit dem letzten Satz in Großbuchstaben, 
die sich im Gedächtnis festsetzen: „ICH DIENE DER DEUTSCHEN DEMO-
KRATISCHEN REPUBLIK!“ (TU, 154, Hervorhebung im Original).212  

Im obigen Zitat fällt zunächst der Anspruch auf Allgemeingültigkeit der 
Aussagen auf; von allen Eltern wird erwartet, dass sie ihre Kinder so vor-
bildlich wie die Luppas erziehen. Sichtbar werden die fortwährenden Bestre-
bungen zur Schaffung einer kollektiven Identität: So ist von „Genossen“ die 
Rede, es wird auf „unsere verantwortungsvolle Arbeit“ verwiesen, die die Be-
völkerung für den Heimatschutz gewinnen soll. Die Stellung der 
Staatssicherheit und der Grenztruppen wird herausgehoben, indem ein 
Besuch bei ihnen zur Auszeichnung stilisiert wird.  

Dieser kurze Textauszug kann gleichwohl zur Unterstreichung des indok-
trinierenden Sprachgebrauches dienen. Die ideologische Wirkung des Textes 
                                                   
211 Ebert machte dementsprechend die Entwicklung des großen Bruders Jochen Luppa, der sich 
bei der Armee bewährt, als das Hauptthema des Romans aus (Ebert 1982, 51). Dem Druckge-
nehmigungsverfahren ist zu entnehmen, dass es in einer ersten Vorlage von Ebert, der auch als 
Außengutachter tätig war, verrissen wurde. Er bemängelte u.a., dass das Buch als Spio-
nage/Agentenstory angekündigt wird, sich allerdings dann nicht zu einer solchen entwickelt. 
Die Lektorin Ilse Ploog gab an, dass ein erheblicher Lektoratsaufwand vorlag und insbe-
sondere die Frauenfiguren überarbeitungsbedürftig waren. In seinem zweiten Gutachten hono-
rierte Ebert die Bearbeitung und befand die psychologische Gestaltung nun verbessert. Er 
beanstandete jedoch noch immer, dass die Lösung des Falles im Verborgenen stattfindet 
BArch DR1/2263. 
212 In diesem Ausspruch wird auf die für Angehörige der NVA übliche Pflichtformel bei Belo-
bigungen Bezug genommen. 
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beruht nicht nur auf dem Handlungsverlauf und der Figurencharakterisierung, 
sondern wird durch den Gebrauch der Sprache unterstützt. Stereotyp auftre-
tende Formulierungen, die dem geschulten DDR-Leser geläufig waren, sind 
z.B. im „klassenbewußt denkenden Menschen“ zu sehen. Auch die Häufung 
ideologischer Formulierungen ist ein wesentlicher Zug. Mit ihm wird die 
Intention verfolgt, Macht und Stärke des Systems zu demonstrieren.213 
Hartmut Schmidt schreibt über den Umgang mit ideologischen Phrasen: 

Ganz anders liegt es bei den ideologischen und propagandasprachlichen Ele-
menten, die in der DDR zum offiziellen Sprachgebrauch gehörten. Hier zog 
sich im eigenen Land ein tiefer Graben zwischen denen, die solche Wörter 
und Mehrwortformeln auch in ihre Alltags- oder Familiensprache übernahmen 
und denen, die das sehr bewusst vermeiden oder nur mit ironischen Signalen 
praktizierten. (Schmidt 2000, 2022)  

Für den literarischen Bereich bilanziert Schmidt, „dass auch die Mehrzahl der 
DDR-Autoren keineswegs Verbreiter des offiziellen Sprachgebrauchs waren“ 
(Schmidt 2000, 2023). In der Bewertung der hier untersuchten Kriminaler-
zählungen, Bauers Telegramm von Unbekannt (1971) bildet da keine Aus-
nahme, muss jedoch gesagt werden, dass sich die Autoren im Gegensatz zu 
Schmidts These vielfach durchaus ideologischer und propagandasprachlicher 
Elemente bedienten.214 

Ein anderes, diesbezüglich aussagekräftiges Beispiel ist Raubgrund. Eine 
Kriminalgeschichte, eine 1977 von Türke veröffentlichte Kriminalerzählung, 
in der „fortgesetzter schwerer Diebstahl an Genossenschaftseigentum“ (R, 
76) begangen wird. Dank der Hinweise von Kindern aus dem Dorf gelingt es, 
den Vater eines der Kinder als Schuldigen zu überführen. Ein Gespräch über 
Kriminalität entspinnt sich unter den Kindern:  

„Sonst passiert ja bei uns nichts, keine Kriminalität mit Bankraub, Entführung 
und so. Schwarze Maske, Pistole, scharf geladen natürlich – bumm, bumm! 
Drei Tote! Schon haben die Gangster hunderttausend Mark zusammenge-
krampft und verschwinden im geklauten Auto. Dort ist wenigstens was los, da 
drüben!“ […] „Das klingt gerade, als ob dir’s lieber wäre, Edi, wenn hier auch 
heute noch eine Räuberbande hausen würde, die Reisende überfiele, beraubte, 
sogar ermordet. Ich find’s jedenfalls furchtbar, wenn in dem ach so freien 
Westen jeder Ganove sein Schießeisen hat und schießen kann, auf wen er 
will“. (R, 15f)  

                                                   
213 Siehe auch Schmidt (2000, 2020f), Schlosser (1999, 34ff). 
214 Andere Beispiele sind neben dem bereits erwähnten Marianne kennt den Boß (1972), 
ebenfalls von Bauer, die Kriminalerzählung Petra und die Eisenbahnräuber von Hans-Günter 
Krack von 1971, in der über einen Dummejungenstreich berichtet wird. Der Zielgruppe Leser 
ab zehn Jahren angepasst, sind es die Pioniere und deren moralische Grundsätze, die die Hand-
lung bestimmen und ein Wir-Gefühl erzeugen sollen. In Ann-Charlott Settgasts 1974 veröf-
fentlichter Kriminalerzählung Brandstifter, die sich ebenfalls an Leser ab 10 Jahren richtet, ist 
es neben dem Pionierkollektiv eine vorbildliche sozialistische Familie, die sich eines jugend-
lichen Brandstifters und Kleinkriminellen annimmt. 
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Bereits das unterschiedliche Stilniveau in den Aussagen von Edi, dem Sohn 
des später überführten Täters, und seinem Schulfreund ist ein erster Hinweis 
auf die intendierte Überlegenheit des Sozialismus. Edi Aberglaub ergeht sich 
in aktionsgeladener Comicsprache. Seine vorgebrachten Ideen weisen auf die 
Anziehungskraft der verdammungswürdigen Schundliteratur hin. Überlegen 
begegnet Stefan, der andere Junge, diesen Aussagen, die für ihn Propaganda 
aus der „Weströhre“ (R, 16) sind. Weitere euphemistisch klingende Beschrei-
bungen des kindlichen Alltags zu jener Zeit finden sich an mehreren Stellen 
in der Erzählung; die vormilitärische Ausbildung wird beispielsweise von 
einem Veteran wie ein Abenteuer beschrieben:  

Aber, wißt ihr, meine Jungen, mir ist etwas eingefallen: Könntet ihr euern 
Manöverplan nicht ungefähr in der Art aufbauen? Feindliche Agenten dringen 
auf Schleichwegen in die DDR ein, sammeln sich, vielleicht in einer abgele-
genen Waldgegend, einem Dickicht, bereiten von dort aus ihre Sabotageakte 
vor. […] Volksarmee und Kampfgruppen der Betriebe umzingeln den Feind, 
der sich selbstverständlich mit aller Kraft wehrt und zu entkommen versucht. 
Alle oder wenigstens so viele wie nur möglich werden unschädlich gemacht, 
gefangen. (R, 23)215 

Der durch die Erzählung führende auktoriale Erzähler lässt keinen Zweifel an 
der historischen Mission des Sozialismus, wenn er durch die Kinderfiguren 
agitiert und Geschichtsschreibung betreibt. Fast nur als Randnotiz der Agita-
tionsrede fällt auf, dass der angesprochene Edi mit dem ausdrucksstarken 
Familiennamen Aberglaub versehen ist: 

Mein lieber Herr Aberglaub, in Wirklichkeit, weißt du genau, daß die ganze 
Weltmacht Sowjetunion auf dem Klassenbewußtsein der Arbeiter steht. Sonst 
hätten die Bolschewiki niemals die Konterrevolution besiegt, hätten auch den 
Krieg gegen Hitler nicht gewonnen. Nun wirst du vielleicht sagen, daß ich 
agitiere, aber manches kann man nur so direkt aussprechen, besonders in der 
Politik – na, stammt nicht von mir, hab’s gelesen. (R, 36) 

Im Unterschied zu den ersten Kriminalromanen aus den 1950er Jahren bedarf 
es nicht mehr einer deutlichen Legitimierung des Sozialismus, sondern hier 
geht es, wie dieses Textbeispiel eindrucksvoll zeigt, um eine Inszenierung der 
Überlegenheit der sozialistischen Gemeinschaft. 

Ebenso wenig muss der Leser mit Sinn und Zweck der sozialistischen 
Lebensweise vertraut gemacht werden. Damit liegen die Texte in ihrer ideo-
logischen Ausformung auf derselben Linie, die Bernd-Jürgen Thiel für die 
realistischen Kindergeschichten feststellte. Thiel führt aus, dass nicht länger 
                                                   
215 Lobend heißt es dazu vom Gutachter Hans Malmberg im Druckgenehmigungsverfahren: 
„Um die Handlung aufzulockern, verzahnt der Autor die Erkundungen der drei Jungen, die zur 
Aufdeckung des Kriminalfalles führen, mit den Erlebnissen der drei während des Manövers 
‚Schneeflocke‘, also mit jenem alljährlich voller Begeisterung erwartetem Winterferien-Erei-
gnis, das jeder Junge Pionier aus eigener Erfahrung kennt“ BArch DR1/3537.  
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um die Mitgliedschaft in den staatlichen Organisationen geworben wird, wie 
das noch in den 1950er Jahren zu beobachten war. Die Geschichten, die Ende 
der 1960er und Anfang der 1970er Jahre publiziert werden, setzen eine Mit-
gliedschaft einfach voraus. Das noch immer vorhandene Dogma des Kollek-
tivs äußert sich darin, dass gemessen an bundesrepublikanischer Literatur 
desselben Zuschnittes ein höherer Anteil an Kindergruppen in den Erzäh-
lungen vorhanden ist (Thiel 1979, 204).  

Noch immer wird in der Kriminalliteratur der Abenteuergeist der Kinder 
beschnitten, wie folgende Aussage beispielhaft verdeutlicht. In Barks Erzäh-
lung Peter bleibt ehrlich von 1977 ist zu lesen: „Auch die Volkspolizei dankt 
Peter und Siegfried für ihr vorbildliches Verhalten. Ich möchte die beiden 
besonders dafür loben, daß sie nicht auf eigene Faust Detektiv gespielt haben, 
sondern gleich, als es nötig war, zu uns gekommen sind“ (PE, 70). 

Doch es fließen auch neuartige thematische Aspekte ein, wie die Einbin-
dung in die sozialistische Staatengemeinschaft, die vor allem durch die Beto-
nung der Freundschaft zur Sowjetunion hervorgehoben wird.216 In den Erzäh-
lungen Sommergewitter am Trabbensee (1979) von Bauer ist dies eine ebenso 
hervortretende Thematik, wie in Die versunkene Flaschenpost von Fischer, 
die bereits 1970 veröffentlicht wurde. Während es im letztgenannten Text 
immer noch um die Aufarbeitung der Kriegsschuld geht und die deutsch-sow-
jetische Freundschaft als politisches Schlagwort mit den Bedeutungen sow-
jetischer Heldenmut, Schuld, Wiedergutmachung, Versöhnung aufgeladen 
wird, geht Bauers Sommergewitter am Trabbensee (1979) einen Schritt 
weiter. In ihr wird eine Entwicklung sichtbar, die Strobel erst für die 1980er 
Jahre als gegeben ansieht (Strobel 2004).217 Neuartig ist, dass im Text eine 

                                                   
216 Damit reagiert nun auch der Kinder- und Jugendkriminalroman auf die Forderung, die 
Freundschaft mit der Sowjetunion zu thematisieren. Bereits 1960 wurde in den Bedingungen 
zum 13. Preisausschreiben zur Förderung der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur ge-
fordert: „Die Aufmerksamkeit wird vor allem auf solche Themen gelenkt, die geeignet sind, in 
unseren Kindern die Liebe zu ihrem Volk und der Deutschen Demokratischen Republik zu 
stärken, Freundschaft zur Sowjetunion und den anderen Völkern zu pflegen, zur Liebe zur 
Arbeit und den arbeitenden Menschen zu erziehen, zur internationalen Solidarität anzuhalten. 
Dabei soll das Bedürfnis der jungen Leser nach Spannung, Abenteuerlichkeit, Humor und 
Interessantheit befriedigt werden“ (Wegehaupt 1979, 1). Ansätze konnten bereits in Beselers 
Käuzchenkuhle (1965) mit der Verehrung Gagarins beobachtet werden.  
217 Geneviève Humbert konstatiert 1977, dass es eine neue Tendenz in der Kinderliteratur der 
DDR ist, „die Beziehungen zu der UdSSR und auch zu den anderen sozialistischen Ländern als 
Motiv oder wenigstens als Rahmen ohne Beachtung der Ideologie in Erscheinung“ treten zu 
lassen (Humbert 1977, 115), eine Aussage, die jedoch für die betrachteten Texte nicht bestätigt 
werden kann. Die in den Kriminaltexten vorgenommene Darstellung der Sowjetunion und der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft stimmt eher mit den Erkenntnissen überein, zu denen Tho-
mas Eberlein gekommen ist. Er stellt fest, dass die Sowjetunion im „literarischen Hauptblick-
feld“ gewesen ist, dass „in den Darstellungen […] politische und emotionale Faktoren eine 
wichtige Rollen [spielten], die zu einer Harmonisierung vom ‚großen Bruder‘ führten“. Die in 
der Sowjetunion vorhandenen Widersprüche wurden den Kindern vorenthalten, „man hat da 
weggeschaut, wo man in kapitalistischen Ländern hingeschaut hätte“. Er führt weiter aus, dass 
„der Vor-Bild-Charakter der Darstellungen beim Leser oft zu Langeweile, Überdruß und – 
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private Beziehung zwischen einem deutschen Jungen und einem sowjetischen 
Mädchen Swetlana entwickelt wird und nicht nur die vorgegebenen kollek-
tiven Freundschaftsbekundungen zelebriert werden. Die beiden lernten sich in 
einem Ferienlager kennen und ihre Liebesbeziehung wird ein Jahr später auf 
die Probe gestellt, als Swetlana das brandenburgische Heimatdorf von Marko 
besucht. Die Kennzeichnung der deutsch-sowjetischen Freundschaft erfolgt 
dem verordneten Freundschaftsprinzip entsprechend: Die Sowjetunion wird 
als weiter entwickelt auf dem sozialistischen Weg beschrieben, z.B. mit der 
Aussage „In der Sowjetunion ist überhaupt alles größer und weiter“ (S, 53). 
Die reifere Swetlana wirkt in ihren Reaktionen dem gleichaltrigen Marko 
überlegen. Freudenfeste werden von der Dorfgemeinschaft veranstaltet, um 
die sowjetischen Besucher gebührend zu würdigen. Strobel schreibt dazu 
passend: „Durch Rituale, wie der Austausch von Geschenken, soll diese 
Freundschaft sozial symbolisiert werden und sollen sich die Individuen ihres 
gegenseitigen Einverständnisses als vorbildliche Kommunisten versichern“ 
(Strobel 2004, 252).  

Dass diese Feriengeschichte überdies noch einen handfesten Kriminalfall 
enthält, wo sich junge Leute nachts heimlich auf Fischzug im örtlichen Teich 
begeben, geht fast unter. Sie entwenden „Volkseigentum zur privaten Berei-
cherung“ (ST, 169) und verkaufen ihren Fang an Zwischenhändler weiter (S, 
169). Doch diese Begebenheit dient nur als Aufhänger und Spannungsträger, 
um Markos und Swetlanas Ferien- und Freundschaftserlebnisse ins Bild zu 
setzen. Erkennbar ist das daran, dass es nur sehr wenige Informationen über 
den Tathergang und die Täter gibt. Allerdings wird auf eine gute Zusam-
menarbeit zwischen den Kindern und der Polizei sehr viel Wert gelegt.  

Was den Spannungsaufbau und die gewählten Strukturtypen angeht, ist zu 
beobachten, dass bei einigen Texten der Akt des Enträtselns völlig in den 
Hintergrund gerät, weil die Schilderung gesellschaftlicher Zustände domi-
niert. Eine exakte Zuordnung der Texte zu entweder Detektiv- oder Kriminal-
erzählungen wird dadurch erschwert, dass es sich in den meisten Fällen um 
Mischformen handelt. Beispielsweise funktioniert Wolfgang Breus Das Ge-
heimnis der steinernen Lilie (1979) nach dem Muster einer Detektivge-
schichte, in der Jugendliche einen Geheimgang erforschen, allerdings besteht 
auch ein großes Erzählinteresse daran, Informationen über den Täter und sein 
Motiv zu liefern. Der Leiter des örtlichen Museums wollte einen Muse-
umsschatz beiseiteschaffen, um sich daran zu bereichern. Sein erster Auftritt 
in der Handlung erfolgt mit der Beschreibung: „Ortwin Glante machte eine 
Verbeugung, als er Sabine Sander begrüßte. Sie bemerkte auf den ersten 
Blick, der Mann legt viel Wert auf sein Äußeres: Anzug, Krawatte, Schuhe – 
alles tadellos“ (GL, 76f). Dass er sich mit diesem Erscheinungsbild bereits als 
Täter enttarnt, erkennt der geübte Krimileser direkt.  

                                                                                                                         
weil auch Kinder das Leben schon etwas kennen – zu Mißtrauen gegenüber einem (zu) 
schönen Bild dieses Landes [führte]“ (Eberlein 1993, 200). 
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Relevante Bestandteile der Erzählungen sind die Tätercharakterisierungen 
und die Reaktionen der Gesellschaft auf Straftäter. Insofern trifft Nussers 
Feststellung, dass der Täter in der DDR-Kriminalliteratur in den Mittelpunkt 
gestellt wird (Nusser 2003, 136), auch auf die Kinderliteratur zu. Besonders 
Ende der 1960 und Anfang der 1970er Jahre ist ein literarisches Interesse für 
die Ergründung von jungen Tätern erkennbar, wobei diese Thematik erstmals 
Anfang der 1960er Jahre auftrat. Damals waren es vernachlässigte, durch die 
nationalsozialistische Gehirnwäsche und Kriegswirren richtungslose Kinder 
und Jugendliche, die keinen Platz in der neuen Gesellschaftsordnung fanden, 
Horst Bastians Die Moral der Banditen (1964) ist ein Beispiel dafür. Ein 
anderes ist Pludras Sheriff Teddy (1956), jedoch ist hier eine Desorientierung 
durch westliche gesellschaftliche Einflüsse der Anlass für Straftaten.  

In den 1970er Jahren hingegen handelt es sich bei den Straftätern um eine 
Generation Jugendlicher, die bereits vollständig im Sozialismus sozialisiert 
sind. Als Erklärung für ihr Fehlverhalten werden bevorzugt Fehler in der 
Erziehung herangezogen, wie es z.B. in Wittgens Der Bruder des Sheriffs 
(1979) über den Kriminellen Gunnar nachzulesen ist. Fortwährend zählen 
auch westliche Einflüsse und damit der Individualisierungsdrang zu den ge-
bräuchlichsten Erklärungen für Fehlverhalten. Roland aus Bauers Marianne 
kennt den Boß (1972) ist ein typisches Beispiel dafür. 

Im Handlungsschema der Kriminaltexte dominiert fortwährend die Polari-
sierung in Gut-Böse, die einfache und stereotype Erklärungsmuster für Straf-
taten mit sich bringt. Raum für Zwischentöne gibt es nur selten. Auf Texten, 
in denen diese dennoch zu „hören“ sind, liegt das Hauptaugenmerk der vertie-
fenden Analyse. Sie zeigen, dass es trotz der generell zutreffenden Aussage, 
dass es in den 1970er Jahren keine entscheidene Weiterentwicklung des 
Genres gegegeben hat, möglich war, einige neue Impulse zu setzten. Mit den 
drei herangezogenen Texten werden sowohl die Kontinuität kriminalistischen 
Schreibens als auch Nuancierungen berücksichtigt. Der erste Text Marianne 
kennt den Boß (1972) von Bauer setzt gewissermaßen die Tradition sozia-
listischer Kinder- und Jugendkriminalliteratur fort. Die schematische Polari-
sierung in Gut und Böse und die damit verbundene sozialistische Macht-
demonstration sind Strategien des Erzählens, die sich hier deutlich zeigen. 
Zugleich bietet der Text einen Einblick in kontroverse Themen, die beim 
Lesen-zwischen-den-Zeilen ein gesellschaftskritisches Potential aufweisen. 

Einen Schritt weiter in Richtung Gesellschaftskritik bewegt sich der Text 
Jemand kommt (1972) von Beseler. Mit dem Aufgreifen eines Tabuthemas, 
der Republikflucht, einem offenen Schluss und der differenzierten Figu-
rengestaltung, die die strenge Positionierung in Gut und Böse aufweicht, 
formt Beseler einen mehrdeutigen Text.  

Wittgens Der Bruder des Sheriffs (1979) ist der dritte ausgewählte Text. Er 
weicht die Genregrenzen auf, weil hier komisches Erzählen als Mittel einge-
setzt wird, bestimmte Fehlentwicklungen des Sozialismus wie Günstlings- 
und Mangelwirtschaft zu kommentieren.  
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3.3 Marianne kennt den Boß (1972) von Werner Bauer – Ein 
Beispiel sozialistischer Ideologie? 

Handlung, Spannungsaufbau und Rezeption durch die Kritiker – Reprä-
sentation von Familie – Die Charakterisierung der Täter – Die dargestellte 
Gesellschaft – Das von Marianne verkörperte Frauenbild – Zusammenfas-
sende Bemerkungen 

In der gewählten Überschrift noch mit Fragezeichen versehen, wird in der 
Analyse untersucht, ob und wie dieser Kriminalroman dazu beiträgt, sozialis-
tisches Gedankengut an die Leser weiterzugeben. Marianne kennt den Boss 
von Werner Bauer wurde 1972 veröffentlicht und richtet sich an Leser ab 
dreizehn Jahren. 

Handlung, Spannungsaufbau, Strukturtyp und Rezeption durch die 
Kritiker 
Der Inhalt in Marianne kennt den Boß ist eine Mischung aus Familienge-
schichte, Kriminalreportage und -roman mit dem Lehrling Marianne im 
Zentrum. Eine weitere Hauptfigur ist ihr Bruder Roland, ein junger Mann von 
ca. fünfzehn Jahren. Es geht nämlich aus dem im Text gegebenen Hinweis 
hervor, dass Roland in der Gerichtsverhandlung der jüngste Angeklagte ist 
(MB, 6) und neun Jahre lang die „sozialistische Schule“ (MB, 62) besucht 
hat. Er findet sein Leben stupide und langweilig. Hingezogen zur amerikani-
schen Lebensart, markiert im Text durch Kofferradio, Beatmusik und Alko-
hol (MB, 14), treibt er sich auf der Straße herum und gerät an eine Bande, 
deren Ziel es ist, Anschläge auf verschiedene öffentliche Einrichtungen zu 
verüben und sich anschließend in den Westen abzusetzen.  

Bereits bei der Vorstellung Rolands in der Eingangsszene wird der Gegen-
satz zu seiner Schwester inszeniert und somit eine Polarisierung in Gut und 
Böse eingeleitet. Seine Begrüßung „Hallo, Jane!“ wird im Text kommentiert: 
„Er sagte Hällo und Tscheen, und es hörte sich an, als hätte er eine Kartoffel 
im Mund. Sein Kofferradio trug er wie einen Säugling im Arm, er hatte es 
aufgedreht, als wollte er das ganze Haus beschallen“ (MB, 14). Marianne, die 
gerade an einem neuen Liedtext für die Singegruppe218 feilt, wird außerdem 

                                                   
218 Mit der organisierten Singebewegung wurde in der DDR versucht, den Musikgeschmack 
der Jugend zu kanalisieren. Dazu passend verfassten die Singegruppen meist Lieder mit politi-
schem Inhalt, wie z.B. dieses vom Oktoberklub: „Kurze Haare, blaues Hemd, wer singt, ist 
weniger verklemmt. Ein Singeklub ist keine Pfründe, zum Singen braucht man andre Gründe. 
Komponisten gibt es zwar, doch Jugendlieder sind sehr rar. Der Jugend stärkste Frühlingsre-
gung, das ist die Singebewegung. Hell scheint die Sonne, schön ist die Welt, ich bin so positiv 
eingestellt. Vom Zentralrat ein scharfer Blick – und schon sang die Republik“ (Oktoberklub, 
zitiert nach Heyen 1972, 106). Seit 1970 gab es zur Förderung der Singebewegung auch 
jährlich das „Festival des politischen Liedes“, an dem internationale Gäste teilnahmen. 
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für ihr vorbildliches Verhalten vom Bruder als „Eff-De-Jott-Nixe“ (MB, 14) 
verspottet. 

Die Fronten werden bereits durch die Wortwahl klar gezogen: Rolands 
salopper Umgangston, der betont amerikanisch klingen soll und vom Erzäh-
lerkommentar mit der verunglimpfenden Schreibweise des Englischen ins 
Lächerliche gezogen wird, signalisiert, dass Roland ein „Herumtreiber“ ist. 
Die verwendeten englischen Ausdrücke dienen zugleich als Kulturmarker, die 
Roland derselben stereotyp anmutenden Charakterisierung jugendlicher Straf-
täter unterwirft, die schon in Beuchlers Die Sache mit Fliegenschnepper 
(1969) auffällt. Rolands Bemerkung „Eff-De-Jott-Nixe“ könnte auch einen 
Ausdruck der Jugendsprache darstellen, von denen es einige im Text gibt. So 
ist z.B. von „Heule“ (MB, 14) für Kofferradio die Rede, „’ne Type“ (MB, 75) 
wird für eine Person benutzt und „Ische“ anstelle von Freundin (MB, 77). 
Auch in der DDR bedeutete die Verwendung von Jugendsprache einen Aus-
druck von Grenzziehung zu den Erwachsenen, etwas, was lange Zeit von der 
DDR-Linguistik geleugnet wurde. Jugendsprache, erläutert Schlosser, wurde 
„fast synonym mit ‚Aussteigertum‘“ gleichgesetzt, „das nur im Kapitalismus 
möglich und dort als Zeugnis politischen Protests zu werten war“ (Schlosser 
1999, 172) 

Die ca. 17-jährige Marianne ist Auszubildende im Walzwerk, wo sie be-
ständig Bestleistungen erbringt und zudem vorbildliche FDJ-Arbeit leistet. 
Auch wenn sich die ideologische Sprengkraft, die mit der Charakterisierung 
der beiden Jugendlichen vorhanden ist, dem heutigen Leser vielleicht nicht 
mehr unmittelbar erschließt, ist sie doch zu bemerken. Gerade der unter-
schiedliche Musikgeschmack der Geschwister war ein kontroverses Thema in 
dieser Zeit, wie bereits an Beuchlers Roman hervorgehoben (siehe Teil II, 
2.4). 

Zufällig lernt Marianne den Boss der Bande, Gunter Alkenen, alias Walter 
Hollenbeck, kennen und seine erwachsene, weltmännische Art imponiert ihr. 
Im Laufe der Handlung deckt sie jedoch dessen Machenschaften auf und 
versteht, dass sowohl ihr Bruder als auch ihr Jugendfreund Steffen an Straf-
taten wie z.B. Vandalismus in der Badeanstalt und Ausspionieren von militä-
rischen Anlagen der sowjetischen Armee beteiligt sind. Bei beiden jungen 
Männern, die aus Abenteuerlust in Rolands und enttäuschter Liebe in Steffens 
Fall zu Mitgliedern der Bande geworden sind, beginnt ein Umdenkprozess, 
weil für sie eigentlich feststeht: „Wenn es was Kriminelles ist, mach ich nicht 
mit“ (MB, 19). So bedarf es nur mehr eines Anstoßes durch Marianne, die mit 
detektivisch zu bezeichnendem Eifer die Puzzleteile zusammenträgt und ihren 
Bruder anschließend überredet, mit ihr zur Stasi zu gehen, um sich selbst 
anzuzeigen. 

Berichtet wird dieser gesamte Teil der Handlung als Rückblende, indem 
die Analepsen dem Spannungsaufbau dienen. Einerseits wird dem Leser das 
beschauliche Leben im Sozialismus vor Augen geführt, andererseits kann 
mitverfolgt werden, wie die Bandenbildung und -tätigkeit vonstatten geht und 



 223 

wie es Marianne gelingt, ihren Bruder und Jugendfreund wieder auf den rech-
ten Weg zurückzubringen. Die so konstruierte Kriminalhandlung hat zum 
Ziel, die Motivlage der Angeklagten zu ermitteln und ihre Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft zu verfolgen. Wichtig für die Handlung sind deshalb 
die Figuren, deren Verhalten zwar vorhersehbar ist, weil bereits die anfäng-
liche Charakterisierung der Figuren ihre Positionierung in der Erzählung fest-
legt. Der Ausgang der Handlung ist demnach bereits von Anfang an klar. 
Dennoch ist es spannend, die Entwicklung der Straftäter mitzuerleben.  

Seit den 1970er Jahren hat sich Lange zufolge in der Kinderkriminallite-
ratur der Strukturtyp der gesellschaftskritischen Detektiv- und Verbrechens-
geschichte entwickelt, zu deren Kennzeichen gehört, dass sie die Straftäter 
und ihre Delikte im jeweiligen sozialen Kontext untersucht und relevante 
gesellschaftliche Themen anspricht. Spannung und Rätsel spielen eher eine 
untergeordnete Rolle in der Handlung (Lange 2005, 536). Bauers Roman 
gehört zu dieser Kategorie von Kriminalerzählungen. Gerade bei diesem 
Strukturtypus zeigen sich meiner Auffassung nach Besonderheiten, die ihn als 
sozialistische Literatur ausweisen, z.B. indem ein zweiter Handlungsstrang, 
der die Jetztzeit des Romans verkörpert, die Gerichtsverhandlung verfolgt, in 
der sich die Bande wegen „Bandenbildung und Verrat, Spionage und Terror“ 
(MB, 6) verantworten muss. Schon am Anfang der Handlung wird ein Forum 
geschaffen, das dem Leser veranschaulicht, dass Verbrechen sich nicht loh-
nen und von der sozialistischen Gemeinschaft streng geahndet werden. In 
einem sachlichen und nüchternen Erzählton werden die Motive der Ange-
klagten dargelegt. Nach jedem Einschub, denn so wirken die Szenen mit der 
Gerichtsverhandlung, weil sie im textlichen Umfang sehr viel geringer als die 
Rückblenden sind, wechselt der Fokus auf die vorbildliche Marianne. 

Mit diesem Erzählstil wird bereits mit dem für sozialistische Krimis üb-
lichen perspektivischen Wechsel der Handlungsführung (Nusser 2003, 136) 
Sympathie für die Hauptfigur erzeugt, die den Sozialismus vorbildlich reprä-
sentiert. Auch die Auswahl der die Handlung begleitenden Themen unterliegt 
diesem Zweck. So wird beispielsweise in der ersten Hälfte des Textes darüber 
aufgeklärt, dass die Staatssicherheit über alle den Kriminalfall betreffenden 
Vorgänge informiert ist. Auf diese Weise wird ein Großteil des aufgebauten 
Spannungsmomentes zunichte gemacht. In ihrer Kritik sah Inge Borde 1973 
das jedoch als positiv an: 

Die Wirkung, die von der Geschichte ausgeht, muß im Sinne der Vorbeugung 
genutzt werden, der Warnung. Auch daß gerade ein Kinderbuchautor, der 
Lehrer gewesen ist, sich dieses Stoffes annahm, erweist sich als ein Vorteil. 
Einband und Illustrationen von Konrad Golz geben der Kriminalgeschichte 
keinen sensationellen Anstrich, und auch das ist gescheit und ergänzt optisch, 
was und wie der Autor berichtet. (Borde 1973, 152)219  

                                                   
219 Dem Druckgenehmigungsverfahren BArch DR1/2263 ist zu entnehmen, dass didaktische 
Gründe für die Veröffentlichung vorlagen. Die Lektorin Ilse Ploog gab an: „Wir kennen 
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Bauers Text, soll hier noch zu Bordes knappen Äußerungen ergänzt werden, 
gehört zu denjenigen, die von den Kritikern und der kinderliterarischen For-
schung nicht besonders gewürdigt wurden.220 Weder bei Wallesch noch bei 
Emmrich wird der Text erwähnt, Ebert ordnet Bauers literarisches Schaffen 
unter der Rubrik „Alltagsgeschichten“ (Ebert 1976, 81) ein, bezieht sich 
dabei aber nicht auf diesen Text.  

Repräsentation von Familie 
Die Personifizierung von Gut und Böse in der Figurenbeschreibung Marian-
nes und Rolands, wie oben mit einigen ausgewählten Textstellen angeführt, 
kann als eine Strategie gedeutet werden, die jungen Leser mit dem sozia-
listischen Wertesystem vertraut zu machen. Rolands offensichtlich falsche 
Verhaltensweisen sollen durch das überhöhte Vorbild seiner musterhaft agie-
renden Schwester ausgemerzt werden. Ungewöhnlicherweise ist dieses Span-
nungsmoment in eine generell als vorbildlich charakterisierte Familie ein-
gebracht, denn sowohl die Eltern als auch Marianne werden als aufrechte 
Sozialisten beschrieben, wie noch näher zu zeigen sein wird. 

Das könnte beim Lesen-zwischen-den-Zeilen als ein Kritikpunkt interpre-
tiert werden, der die aufgebaute sozialistische Fassade hinterfragt. Mit einem 
Urteil über kritische Bekenntnisse muss jedoch vorsichtig umgegangen wer-
den, da die wenigen Befunde im Text nicht generalisiert werden sollten. Um 
dies noch deutlicher zu sagen: Aus heutiger Sicht lassen sich einige Text-
stellen als Kritik an der Entwicklung im Lande interpretieren. Wahrscheinlich 
sind diese jedoch eher unbewusst in den Text hineingeraten, weil es das 
Anliegen des Autors gewesen ist, das Milieu schlüssig zu ergründen. Diese 
Schlussfolgerung bestärkt, dass zwei andere von Bauer veröffentlichte Texte, 
die ebenfalls eine Kriminalstruktur aufweisen, Telegramm von Unbekannt 
von 1971 und Die abenteuerliche Umkehr des Peter L. von 1969, als durch 
und durch ideologisch linientreu einzustufen sind.221  

                                                                                                                         
Werner Bauer genügend, um von ihm kein literarisches Meisterwerk zu erwarten, aber insge-
samt scheint uns, daß hier eine interessante, spannende Kriminalerzählung vorliegt, deren ideo-
logisch wichtiges Thema – unsere Jugend hat in unserem Staat ihr Vaterland – für den Leser 
deutlich wird“. Der Außengutachter Udo Birckholz urteilte: „Er zeigt den Boden, auf dem es 
dem Klassenfeind leicht fällt, die Abenteuerlust und den Oppositionsgeist Jugendlicher für 
seine Zwecke auszunutzen, ohne dabei das Thema ‚Generationenkonflikt‘ zu beschwören. 
Nicht die Eltern sind Schuld, sondern diejenigen, die für die Probleme ihrer Mitmenschen 
blind sind oder sie aus Egoismus nicht sehen wollen, und ein solches Verhalten ist in allen 
Altersgruppen anzutreffen“ Barch DR1/2263. 
220 Emmrich schätzte, sich auf Aussagen von Dieter Sepke beziehend, 1981 ein, dass dies bis 
1971 auf rund 30 % aller veröffentlichten Literatur für Jugendliche zutraf (Emmrich 1981, 
280). 
221 Ein Blick auf die Aussagen des Außengutachters, wie oben zitiert, macht deutlich, dass das 
Fehlverhalten der Eltern im vorliegenden Text nicht wahrgenommen wurde oder werden sollte. 
Ein Verständnis für den gesellschaftskritischen Gehalt des Textes, das vom zeitgenössischen 
Leser, ob Jugendlicher oder Erwachsener, eventuell anders oder gar nicht zu erfassen war, wird 
demnach ursächlich in dem diachronischen Leseverhalten begründet liegen, das sich 
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Wie hier im Text dargestellte Familienbeziehungen werden dennoch zu-
nehmend zu einem Forum systemkritischer Äußerungen wie Strobel (2006, 
248ff) besonders für die Entwicklung in den 1980er Jahren nachweist. Diese 
Tendenz ist aufschlussreich, denn erst ab Mitte der 1970er Jahre gewinnt die 
Beschreibung sozialistischer Lebensweisen anhand von Familien überhaupt 
an eigenständiger Bedeutung in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR 
(Strobel 2006, 194). So ist zu erklären, dass im vorliegenden Text die Hart-
lows als Familie eine Rolle spielen, was für die Kriminalliteratur eine durch-
aus noch als ungewöhnlich zu betrachtende Erscheinung ist. Die zum Ideal-
bild der Zeit passende positive Positionierung der Familie erklärt aber zu-
gleich auch, warum das erkennbare elterliche Versagen unkommentiert bleibt. 
Dass aber gerade in der „Familie eines neuen, höheren Typs, der sozialis-
tischen Familie“ Probleme festzustellen sind und diese öffentlich gemacht 
werden (Gavrilova, zitiert nach Gysi 1989, 11), bestätigt die Auffassung, dass 
die Familie im Sozialismus ihren Privatcharakter verliert (Dahrendorf 1973, 
280).  

Bei den Hartlows werden die Kinder, und da insbesondere Roland, durch 
das berufliche Engagement der Eltern vernachlässigt. Die Mutter arbeitet als 
Bibliothekarin und sie war wieder „mit ihren Bücherkisten in einem der Ar-
beiterwohnheime“ unterwegs, erfährt der Leser „und bevor sie nicht wenigs-
tens zwei neue Leser gefunden hatte, fand sie kein Ende. Und das geschah 
selten vor zehn“ (MB, 12). Der Vater fehlt ebenfalls im Hause als Iden-
tifikationsfigur für Roland, der sich lautstark über die „Weiberwirtschaft“ 
(MB, 14) mokiert.222 Diese herabwürdigende Ausdrucksweise deutet an, dass 
sich die Arbeitsverteilung im häuslichen Umfeld nicht nach der offiziell pro-
pagierten Gleichberechtigung organisierte. Vielfach blieben die Frauen durch 
herkömmliche Arbeitsverteilung doppelt belastet, etwas, was auch im Text 
deutlich wird.223 Marianne hilft nach ihrer Berufstätigkeit im Haushalt, 
während Roland sich weigert, ohne dass sein Verhalten erzieherische Kon-
sequenzen nach sich zieht. Über den Vater heißt es: „Seit seine Betonbauer-
Brigade zum zweitenmal mit dem Staatstitel ausgezeichnet worden war, vor 
knapp drei Jahren, arbeitete er fast nur noch auf auswärts gelegenen Großbau-
stellen und war selten zu Hause“ (MB, 10). Wenn er es denn ist, dann liegen 
ihm fachliche Gespräche mit der Tochter und der Besuch seiner Parteilei-
tungssitzung (MB, 54) offensichtlich mehr am Herzen als sein Sohn. Dieses 
                                                                                                                         
Nikolajeva zufolge radikal vom synchronischen unterscheiden kann (Nikolajeva 2003, 17), 
was jedoch nicht den Aussagegehalt des Textes schmälert.  
222 Ein diesbezügliches thematisches Vorbild für Bauers Text kann in den Büchern von Karl 
Neumann Frank (1958) und Frank und Irene (1964) gesehen werden, in denen ebenfalls ein 
wegen Montagearbeiten abwesender Vater den Sohn mit seinen Problemen allein lässt.  
223 Eine 1989 veröffentlichte empirische Studie über die Verhältnisse in der DDR zeigt, dass 
trotz gleichen beruflichen Engagements immer noch ein Ungleichgewicht bestand, die Arbeits-
teilung im Haushalt betreffend. Während die Mehrzahl der befragten Männer weniger als eine 
Stunde täglich im Haushalt arbeiteten, waren die Frauen durchschnittlich zwei bis drei Stunden 
beschäftigt (Gysi 1989, 157ff), siehe dazu auch Pfau und Trültzsch (2006). 
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elterliche Fehlverhalten und Ignorieren der Probleme des Sohnes wird im 
Text beschrieben, zu einer kritischen Bewertung durch den Autor kommt es 
jedoch nicht, diese bleibt den Lesern vorbehalten. 

Die Charakterisierung der Täter 
Auf den ersten Blick lässt sich Marianne kennt den Boß als eine herbe Kritik 
an den gesellschaftlichen Zuständen interpretieren, denn bereits die Wahl 
eines jugendlichen Täters, bei dem die sozialistische Erziehung nicht fruchtet, 
ist objektiv gesehen eine Beanstandung. Roland zeigt sich unwillig, den ge-
forderten Elan für die Gemeinschaftsaktionen aufzubringen: 

Er hatte sich zu den älteren Jungen gestellt, früher auf dem Spielplatz, später 
hier im Park, und keiner hatte ihn fortgeschickt, keiner etwas von ihm ver-
langt. Das hatte ihm gefallen. Kein Gruppenrat, der mehr von ihm wollte, als 
er bereit war zu geben. Kein Lehrer, der ihn vom Abhören westlicher Sender 
abzuhalten suchte. Kein Pionierleiter, der ihm die Freizeit gestalten wollte. 
(MB, 17) 

Auch wenn diese kritischen Äußerungen vom Erzähler an die Täterfigur ge-
knüpft werden, die am Schluss der Geschichte wieder geläutert ins Kollektiv 
zurückkehrt, sind sie dennoch ein beredtes Zeugnis darüber, dass es selbst in 
den 1970er Jahren nicht restlos gelungen war, alle Jugendlichen von den 
Ideen des Sozialismus zu überzeugen.224 Vielmehr deutet es an, dass sich die 
ideologische Überfrachtung kontraproduktiv auf die Gewinnung der Jugend 
auswirkte. Zwei Komponenten stören Roland – der Zwang zum kollektiven 
Miteinander, der selbst die Freizeitgestaltung umfasst und der aufgebaute 
Leistungsdruck. An einem weiteren Beispiel kann gezeigt werden, dass damit 
nicht nur Roland Probleme hatte. Die anderen Lehrlinge zeigen nur wenig 
Begeisterung, als Marianne eine außerplanmäßige FDJ-Versammlung einbe-
ruft (MB, 67). Auf den Kontrast zwischen der systemtreuen Marianne, die 
liebevoll den Raum für die FDJ-Versammlung einrichtet, und der Reaktion 
ihrer Kameraden wird nochmals an anderer Stelle im Text hingewiesen. Auch 
wenn es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt, enthüllt sie 
doch, dass sich viele Jugendliche nicht immer so idealtypisch wie Marianne 
verhalten haben. Bezeichnend ist die Aussage: „Keiner zeigte, wie das in 
anderen Versammlungen manchmal vorkam, ein gelangweiltes Gesicht“ 
(MB, 161). 

Der gesellschaftskritische Kinderkriminalroman tendiert, so argumentiert 
Lange, genauso wie der für Erwachsene dahin, eine Auseinandersetzung des 
Lesers mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten zu fordern. Lange billigt 
ihm, mit Bezug auf Daubert, einen „emanzipatorischen Anspruch“ (Lange 
2005, 536) zu. Auch der gesellschaftskritische Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman der DDR deckt im Rahmen seiner Möglichkeiten gesellschaftliche 
                                                   
224 Siehe auch Strewe (2007, 113).  
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Probleme auf, wie hier mit der Unlust der Teilnahme an Gemeinschafts-
veranstaltungen angedeutet. Die ausgeübte Kritik soll allerdings nicht die 
Gesellschaft als solche verändern. Die Probleme werden fortwährend als indi-
viduelles Verschulden interpretiert. Gegebenenfalls werden sie noch naheste-
henden Personen wie Erziehungsberechtigten oder Arbeitskollegen angelas-
tet, die ihre Erziehungspflicht nicht ordnungsgemäß wahrgenommen haben. 
Eine strukturelle Kritik findet nicht statt, wie auch im vorliegenden Text zu 
sehen ist.  

Hinsichtlich der Darstellung der anderen Täterfiguren fällt auf, dass diese 
im Text differenziert bewertet werden. Roland und Steffen, Mariannes 
Jugendfreund, schlittern in die Bandentätigkeit hinein, sie identifizieren sich 
eigentlich nicht mit deren verbrecherischen Zielen. In der Urteilsverkündung 
gehen sie als einzige straffrei aus, auch, weil sie kooperativ mit der Staats-
sicherheit zusammengearbeitet und „den Sicherheitsorganen wertvolle Tipps 
gegeben haben“ (MB, 240).  

Die Motive der anderen Jugendlichen, die das Land verlassen wollen und 
sich deshalb in der Bande engagieren, können zusammengefasst mit dem 
Wunsch nach Selbstentfaltung beschrieben werden, der es offensichtlich an 
Raum in der sozialistischen Gesellschaftsordnung mangelt. Der Angeklagte 
Lauenhain beispielsweise möchte gern Motorradrennfahrer (MB, 22f.) 
werden und der Angeklagte Clemens sagt aus: „Ich wollte doch kein Kapita-
list werden, bloß ein selbständiger Handwerker“ (MB, 131). Auch wenn im 
Text diese Motive nicht gutgeheißen werden, weist die Reaktion des Staats-
anwaltes ebenso wie die gesamte Gesprächsführung in der Vernehmung ein 
Interesse an den Angeklagten auf, die als ein Ringen um den Einzelnen ge-
deutet werden kann. Auf Clemens Aussage entgegnet der Staatsanwalt:  

Glaubten Sie, in der Bundesrepublik, wo im Konkurrenzkampf immer mehr 
kleine Handwerksbetriebe zugrunde gehen, hätten Sie größere Chancen als in 
unserer volkseigenen Industrie? […] Dann frage ich mich nur, weshalb Sie 
hier alles aufgeben und in die Bundesrepublik gehen wollten. (MB, 131)  

Die Beurteilung der Täter zeigt, dass ihre Motive so interpretiert werden, als 
hätten sie aus rein individualistischen Bestrebungen gehandelt – und das stößt 
auf Verständnislosigkeit bei den staatlichen Organen. Deutlich wird auch, 
dass diese jugendlichen Täter nicht grundsätzlich gegen das sozialistische 
System eingestellt sind, sich jedoch in ihrer Entwicklung beschnitten fühlen.  

Der Gesprächston in der Vernehmung Hollenbecks, des Chefs der Bande, 
ist andersgeartet und eher als eine Machtdemonstration aufzufassen. Zu 
Hollenbeck erfährt man etwas mehr. Wie im DDR-Kriminalroman üblich 
wird auch hier im Text nach den Ursachen für seine kriminelle Karriere 
gesucht. Zu den Eckpunkten seines Werdeganges gehört, dass er ein großer 
Held werden will. Seine Ambitionen müssen jedoch scheitern, weil Hollen-
beck keinen Beruf erlernt hat und es ihm auch kein Bedürfnis ist, arbeiten zu 
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gehen. Nach einer ersten Straftat in der Bundesrepublik bekommt er Hilfe 
von „Revanchisten-Organisationen“ (MB, 95), zu denen seine Eltern – in der 
Diktion des Textes – als ehemalige, ewig gestrige Ostpreußen-Flüchtlinge 
regen Kontakt unterhalten. Als Agent des Bundesnachrichtendienstes gelangt 
er schließlich in die DDR und bittet darum, ein „Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik zu werden“ (MB, 95f). Das vorgegebene Muster 
ist geläufig im Kriminalroman und auch, dass Hollenbeck nach einiger Zeit 
die Vorzüge der DDR erkennt:  

Hollenbeck schluckte. Er hatte sich hier eingelebt, das konnte er nicht einmal 
vor sich selbst abstreiten. Die Arbeit beim Kraftverkehr, die erste regelmäßige 
in seinem Leben, hatte ihm Spaß gemacht. Da war ein Ziel gewesen, jeden 
Tag. Und die Kollegen? Kein Existenzkampf untereinander, keine Existenz-
angst. Ein gutes kollegiales Verhältnis untereinander und gegenseitige Hilfe, 
wenn Not am Mann war. (MB, 230) 

Diese Erkenntnisse bringen ihn jedoch nicht von seinem kriminellen Weg ab, 
den er nun vor Gericht verantworten muss. Da seine Straftaten vor einem 
Militärgericht verhandelt werden, ist er vor dem zusammengetretenen Be-
zirksgericht nur als Zeuge geladen. Ein Auszug aus der Vernehmung vor 
diesem Gericht zeigt, dass sein Handeln scharf verurteilt wird. Der Oberrich-
ter reagiert alles andere als wohlwollend auf Hollenbecks Aussagen: 

Oberrichter: Sie sagten, in den Westgebieten Volkspolens und in der Russi-
schen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik wohnten noch viele Deut-
sche. 
Hollenbeck: Meinen Sie damit Pommern und Ostpreußen, Herr Vorsitzender? 
Oberrichter: Ich halte mich im Gegensatz zu Ihnen nur an die Realitäten. 
Hollenbeck: Entschuldigen Sie bitte, Herr Vorsitzender. Ich habe das so in der 
Volksschule gelernt. 
Oberrichter: Dann werden Sie wie einige andere Herren in der Bundesrepu-
blik umlernen müssen. (MB, 104, Hervorhebung im Original) 

Zur Demonstration von Macht und Überlegenheit zählt – wie hier sichtbar – 
erneut die Strategie der scharfen Abgrenzung zur Bundesrepublik. Durch die 
unterschiedlich verwendeten Begriffsbestimmungen wird das neue, politisch 
korrekte Verhalten demonstriert. Implizit im Dialog enthalten ist der 
motivische Rückgriff auf die eigene Wahrnehmung als antifaschistischer 
Staat. Der Verweis auf die immer noch gestrigen „Revanchisten“ in der Bun-
desrepublik passt dazu. Ob diese Passage nun als eine Reaktion auf die poli-
tischen Gegebenheiten zu interpretieren ist, oder ob sie vielmehr selbst einen 
Beitrag zur politischen Bildung leistet, indem sie ein bestimmtes Geschichts-
verständnis konstruiert, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass diese Aussagen in 
die für die jungen Leser spannende, weil mit höchster Wahrscheinlichkeit 
unbekannte Situation einer Gerichtsverhandlung eingebaut sind. Ein Über-
lesen wird damit eher unwahrscheinlich.  
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Dass die Mitarbeiter des Ministeriums der Staatssicherheit eigentlich 
schon lange über den Fall informiert sind und Hollenbeck und seine Bande 
wie Puppen tanzen lassen, ist ebenfalls eine Machtdemonstration, die auf die 
allseits ausgeübte Kontrolle durch den Staat hinweist. Dieser Handlungs-
faden, bereits zu Beginn der Erzählung aufgegriffen, wird im Text nicht 
besonders kommentiert, sondern als Normalität dargestellt: Die Staatssicher-
heit weiß alles, das ist einfach so, suggeriert diese Verfahrensweise den 
Lesern. Die Kollegen diskutieren den Fall:  

Um Hollenbeck auch nur eine Straftat nachweisen zu können, sehen wir zu, 
wie acht junge Menschen straffällig werden. Ich habe gelernt, daß es unsere 
Aufgabe ist, Verbrechen zu verhindern, unsere Bürger vor Verbrechen zu 
schützen. Handeln wir in diesem Falle nicht umgekehrt? (MB, 105) 

Die Frage des Kollegen Püttelkow erscheint berechtigt, denn wenn schon, wie 
der Text angibt, die Stasi ihre Augen überall hat, dann kann gefragt werden, 
warum sie nicht eher eingreift, sondern die ganze Sache soweit eskalieren 
lässt, dass am Ende Freiheitsstrafen zwischen zwei und acht Jahren für die 
Angeklagten ausgesprochen werden.  

Die überzeugendste Erklärung ist, dass sonst die Kriminalhandlung vor-
zeitig beendet wäre. Die frühzeitige Erwähnung der Stasi, ohnehin eher eine 
Ausnahme für die Zeit der Veröffentlichung,225 ist eine Art didaktische Rück-
versicherung, damit die jungen Leser nicht auf die Idee kommen, im Land 
könnte etwas außerhalb der Kontrolle der Staatsorgane geschehen. Beden-
kenswert ist, dass jedoch selbst die Kriminalpolizei über weniger Informa-
tionen zum Fall verfügt als die Stasi (MB, 105). Schlüssig erscheint ebenfalls, 
dass den jungen Lesern nach Inkrafttreten des Strafgesetzbuches 1968 mittels 
einer Fiktion die Konsequenzen einer versuchten Republikflucht verdeutlicht 
werden sollen. Dafür spricht, dass sich Hollenbeck wegen Menschenhandels 
verantworten soll, die ausgesprochenen Strafen dem Delikt „Vorbereitung 
eines bewaffneten Grenzdurchbruches“ (MB, 239) angepasst sind und dass 
der Text mit der Urteilsverkündung als warnendem Schlussstrich endet.226 
Hollenbeck wird zu insgesamt acht Jahren Gefängnis verurteilt, die anderen 
Angeklagten erhalten Strafen zwischen zwei und fünf Jahren. Dem Druck-
genehmigungsverfahren ist außerdem zu entnehmen, dass dem Schriftsteller 
Akten des Ministeriums für Staatssicherheit zugänglich gemacht worden 
waren.227 

                                                   
225 Siehe auch Germer (1998, 150f). 
226 Die Straftat entspricht dem im § 213, Abs. 2 festgehaltenen „schweren Fall“, da der Grenz-
durchbruch mit Waffengewalt erzwungen werden sollte. Für eine solche Straftat wurden Frei-
heitsstrafen von einem bis fünf Jahren verhängt (Strafgesetzbuch der DDR 1968). 
227 BArch DR 1/2265. 
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Die dargestellte Gesellschaft 
Ein Blick auf die erzählte Welt verweist auf eine Besonderheit. Zu den gesell-
schaftlichen Gegebenheiten der 1960er und weiter der 1970er Jahre gehört, 
dass sich der Marxismus leninistischer Ausprägung die Unterwerfung der 
Natur zur Aufgabe gestellt hatte und es deshalb in der DDR-Literatur dieser 
Zeit zu einer Art „Fetischisierung von Rationalismus und Technik“ kam, wie 
Wolfgang Emmerich (2000, 189) diese Entwicklung charakterisierte.  

Carl Wege führt zur bereits in den 1960er Jahren beginnenden Technik-
euphorie ergänzend aus: 

Die Literatur der NÖS-Ära228  führt vor, was in den Verlautbarungen des Zen-
tralkomitees als gesellschaftspolitische Aufgabe verkündet wird: in ihr werden 
wissenschaftlich-technische Revolution und „sozialistische Menschengemein-
schaft“ zu einer „untrennbaren Einheit“ verknüpft. (Wege 1996, 19f)  

Marianne kennt den Boß ist ein Beispiel für diese Technikeuphorie und lässt 
sich damit in die von Wege analysierten Texte der Erwachsenenliteratur 
einreihen. Bei den Recherchen zu dieser Arbeit wurde kein anderer Kriminal-
text gefunden, in dem dieser Thematik gleichviel Bedeutung eingeräumt 
wurde. Unverkennbar ist in Bauers Erzählung der Stolz auf das bisher 
Erreichte. Ausdauernd wird über die Arbeit im Walzwerk und die Teilnahme 
der FDJ-ler an Forschungsprojekten berichtet. Auf die ausschließlich 
berufsbezogenen Gespräche, die Marianne mit ihrem Vater führt, die somit 
als ein Ausdruck für die Einheit von „Technik und Menschengemeinschaft“ 
gedeutet werden können, wurde bereits hingewiesen. Ein Textausschnitt zeigt 
exemplarisch, wie der Erzähler Mariannes Blick verbunden mit einer 
Wertung wiedergibt: 

Sie ließ ihre Beine über den Rand baumeln und blickte hinunter auf die Stadt. 
Die alten Straßenzüge mit den Bürgerhäusern aus der Gründerzeit sah sie, die 
die engen Gassen mit den niedrigen Fachwerkkaten […] – aber auch die fünf-
geschossigen Neubauten im Osten. Und wie ein riesiger Spiegel blitzte vom 
Süden das gläserne Dach der Walzwerkhalle zu ihr herauf. (MB, 28) 

Die Aufzählung beginnend mit den Bürgerhäusern, weiter fortsetzend über 
die Arbeiterkaten bis hin zu den im Osten, in der Himmelsrichtung des Son-
nenaufganges, gelegenen neuen Wohnungen scheint nicht zufällig gewählt, 
sondern inszeniert die Tatkraft des Sozialismus. Die Wahl der Attribute ver-
deutlicht die Gegensätze: „Alt“ und „niedrig“ sind die Überreste der Vergan-
genheit, während die neuen Errungenschaften mit „fünfgeschossig“, „riesig“ 

                                                   
228 NÖS bedeutet Neues Ökonomisches System und bezeichnet eine 1963 verabschiedete 
Direktive. Durch eine effizientere Planwirtschaft, größere Selbstverwaltung der volkseigenen 
Betriebe und ein Aufeinanderabstimmen von Selbstkosten, Preisen, Gewinnen, Krediten, 
Löhnen und Prämien sollte wirtschaftliches Wachstum unterstützt werden (Weber 1992, 119f), 
siehe auch Emmerich (2000, 184ff). 
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und „gläsern“ die Moderne verkörpern. Diese Entwicklung stellt sich für 
Marianne als ganz selbstverständlich dar, quasi als logische Weiterentwick-
lung des „wissenschaftlichen Sozialismus“, wie es im damaligen Sprachge-
brauch hieß: 

Sie hatte es in Staatsbürgerkunde gelernt, von den Eltern erfahren, und sie 
schaffte selbst mit daran im Werk und in der Jugendorganisation. Sie wußte es 
genau, doch dieses Wissen in wenigen Zeilen gestalten war schwer. Sie 
konnte nicht einfach schreiben: Weil unsere Eltern die Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen beseitigt haben und wir das System des Sozialis-
mus weiterführen werden zum Kommunismus. (MB, 30) 

Sehr offensiv wird an dieser Stelle für die sozialistische Weltanschauung 
geworben, die mit Marianne auf wünschenswerte Weise verkörpert wird.  

Das von Marianne verkörperte Frauenbild 
Die junge Frau steht mit beiden Beinen im Leben und ist ein gutes Beispiel 
für das von Dahrendorf bescheinigte höhere Maß an Selbständigkeit und 
Selbstbewusstsein der Mädchenfiguren in der DDR-Literatur (Dahrendorf 
1973, 280). Mit einer berufstätigen Mutter als Vorbild ist es für sie selbst-
verständlich, dass sie ebenfalls einen Beruf erlernt. Als Lehrling im Kaltwalz-
werk, wo sie mit großen Maschinen umgeht, bewegt sie sich zudem in einer 
Domäne, die typischerweise eher Männern zugeordnet wird. Ihr Auftreten 
passt zur Vorstellung einer sozialistischen jungen Frau, die Beruf und Haus-
halt souverän bewältigt. Nikolajeva führt aus, dass Figuren immer entspre-
chend den jeweils vorherrschenden Normen entworfen werden (Nikolajeva 
2003, 115). Zur idealtypischen Gestaltung Mariannes gehört dann auch, dass 
es gerade das offene und fordernde Klima am Arbeitsplatz ist, das sie reifen 
lässt. Bedeutsam ist ferner, dass mit ihr eine weibliche Hauptfigur eine aktive 
Rolle bei der Lösung eines Kriminalfalles spielt. Ihre dabei an den Tag 
gelegte unverbrüchliche Treue zu den Idealen des Staates stimmt weiterhin 
überein mit den Positionen, die emanzipierten Mädchenfiguren in der DDR 
zugeschrieben werden (Jonckheere 1998, 106).  

Auf Marianne treffen aber auch Eigenschaften zu, die sie eher in eine 
tradierte Rollenauffassung verorten: So ist sie sehr hilfsbereit und kümmert 
sich, wie bereits oben wiedergegeben, um den Haushalt. Sie kleidet sich 
„schick“ (MB, 135) und schminkt sich (MB, 135), um Hollenbeck zu 
beeindrucken. Weibliches Verhalten drückt sich, wie hier angedeutet, auch in 
kinderliterarischen Texten oft in Eigenschaften wie Schönheit, Emotionalität, 
Ergebenheit, Bescheidenheit, Fürsorglichkeit und Abhängigkeit aus (Stephens 
1996, 18f).229 Auch hinsichtlich Mariannes Partnerbeziehungen lässt sich beo-
bachten, dass sie nach dem traditionellen Muster von Mädchenromanen 

                                                   
229 Siehe auch Nikolajeva (2003, 115). Zu Stereotypen in Unterhaltungsromanen, siehe auch 
Cawelti (1976, 11f). 
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funktionieren, wie Vergleiche mit Dahrendorfs Kategorisierungen ergeben 
(Dahrendorf 1973, 279). Der Boss Hollenbeck, der auf sie eine Faszination 
ausübt, verkörpert die Rolle des „leidenschaftlich-rücksichtslosen Drauf-
gängers“ (Dahrendorf 1973, 75) und berechnenden Verführers, während der 
Jugendfreund Steffen aus enttäuschter Liebe aus der Rolle des „Vernünf-
tigen“ (Dahrendorf 1973, 279) zwischenzeitlich in die des „zynischen 
Zweiflers“ (Dahrendorf 1973, 75) wechselt. Auch wenn das diesbezüglich 
offene Ende nicht verrät, ob es für Marianne und Steffen eine gemeinsame 
Zukunft geben wird, deutet ihre Besorgnis um den Freund nach dessen Unfall 
an, dass sie ihm, nachdem er auf den richtigen Weg zurückgefunden hat, doch 
noch eine Chance gibt (MB, 5f, 200, 205ff, 220f). 

Sofie de Jonckheere schlussfolgert aus ihren Untersuchungen zu mädchen-
orientierten Texten, dass die jungen Frauen in der DDR nicht länger bereit 
sind, sich in tradierte Rollenmodelle zu fügen (Jonckheere 1998, 107). An 
Mariannes selbstsicherem Auftreten wird dies deutlich, dennoch offenbart 
sich im Text auch der klaffende Widerspruch zwischen den Anforderungen 
an junge Frauen und der konkreten Ausgestaltung weiblicher Emanzipation in 
Mariannes Balancieren zwischen beruflicher Weiterentwicklung und „weib-
lichen Tugenden“.  

Zusammenfassende Bemerkungen 
Fasst man die Eindrücke zusammen, so ist festzuhalten, dass sich Marianne 
kennt den Boß eher in die Reihe traditioneller Kriminalromane einreiht, die 
gegen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre erschienen sind. Sie 
beschreiben den Weg Jugendlicher in die Kriminalität.230 Ungewöhnlich ist 
die Einbeziehung einer Gerichtsverhandlung in die Handlung. Sie hält die 
Staatsmacht und die mit Straftaten verbundenen Konsequenzen ständig 
präsent. Auch an diesem Text wird deutlich, dass es keinen Bereich außerhalb 
der kollektiven Normen gibt. Der mit der Figur der Marianne vorgegebene 
Weg bleibt die Norm. Für Jugendliche wie Roland, deren Bedürfnis nach 
Autonomie sich eigentlich nicht gegen den Staat richtet, sondern die nur nicht 
ständig ihre Freizeit organisiert und überwacht verleben wollen, ist kein Platz, 
wie auch das Ende beweist. Das Muster dieser Darstellung jugendlicher 
Kriminalität wird bis in die 1980er Jahre gleichgeartet beibehalten, erkennbar 
z.B. in der Erzählung „Die vom Alex“ aus der Anthologie Mordsache 
Klembke (1984) von Heinz Beck. Während in den 1950er Jahren jugendliche 

                                                   
230 Dem Thema ist beispielsweise auch ein anderer Roman von Bauer Die abenteuerliche Um-
kehr des Peter L. (1969) gewidmet, sowie Beuchlers Die Sache mit Fliegenschnepper (1969). 
Schollaks Joshua oder Das Rattennest (1971) beschreibt, wie der jugendliche Protagonist 
Joshua in ein kriminelles Milieu abgleitet, allerdings ist hier die Handlung in Amerika 
angesiedelt. Hans Siebe stellt eine gegensätzliche Entwicklung in dem 1972 erschienenen Ro-
man Der Feuersprung dar, wo er zeigt, wie sich ein junger Mann, der wegen einer Straftat im 
Gefängnis gesessen hatte, durch den positiven Einfluss einer Dorfgemeinschaft aus der Um-
klammerung krimineller Kreise löst. 
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Täter noch aus Unwissenheit über die vermeintlichen Vorzüge sozialistischer 
Lebensweise handelten, kann dies von den späteren Generationen nicht mehr 
behauptet werden. In Beuchlers Die Sache mit Fliegenschnepper (1969) ist es 
das westliche, als dekadent verurteilte Lebensgefühl, was die Jugendlichen 
anzieht. In Bauers Marianne kennt den Boß (1972) protestiert Roland mit 
seiner Haltung gegen die kollektive Umklammerung. Interessant ist, dass die 
Aufmerksamkeit überhaupt auf der Thematik Jugendkriminalität liegt, denn 
Rolf Heyen äußerte, dass dieses Thema gern verschwiegen wurde: „Die Tat-
sache, daß die Jugendkriminalität die der Erwachsenen erheblich übersteigt, 
zeigt, daß hier noch ein weites Aufgabenfeld für die Jugendarbeit der DDR 
liegt“ (Heyen 1972, 112). 

Der Romanschluss folgt einem bewährten Muster: Roland und Steffen 
stellen sich der Staatssicherheit und ordnen sich folgsam den staatlichen Kon-
trollmechanismen unter. Als diskussionswürdiges Ergebnis bleibt die Rolle 
der Eltern, die die Bedürfnisse ihres Sohnes nicht sehen, weil sie das Wohl 
des Sozialismus für wichtiger erachten. Doch die damit verbundene Gesell-
schaftskritik erschließt sich nur beim Lesen-zwischen-den-Zeilen. Richter 
äußert zu den Texten der 70er und 80er Jahre:  

Es scheint, als seien die familiären Bindungen an die Stelle gesellschaftlich 
determinierter Kollektivbeziehungen getreten. Das Kind ist nun häufig als 
Opfer oder Erlöser (nicht zuletzt für die Erwachsenen) in dem Sinne angelegt, 
daß seine Vorstellungen vom Leben den humanistischen Idealen entsprechen 
und einen Gegenentwurf zur „gefährdeten“ Erwachsenenwelt bilden. (Richter 
1995a, 296) 

Bezogen auf den hier untersuchten Text kann diese Ansicht nicht bestätigt 
werden, im Gegenteil; noch immer werden kollektive Normen über familiäres 
Miteinander gesetzt. Die eingangs gestellte Frage, ob dieser Text ein Beispiel 
sozialistischer Ideologie darstellt, ist zu bejahen. Mehr noch, Marianne kennt 
den Boß scheint die Forderungen der sozialistischen Literaturkritiker an 
„gute“ Kriminalromane idealtypisch umzusetzen, die 1965 vom Literaturkri-
tiker Walther angemahnt wurden:  

Aber nicht nur die kritische Darstellung des Verbrechens, sondern vor allem 
die moralische und ethische Erziehung, die aufklärerische Funktion, muß in 
unserer Kriminalliteratur mehr in den Vordergrund treten, wenn sie wirklich 
Literatur, nämlich ein Spiegel von Zeit und Gesellschaft sein will. (Walther 
1965, 142) 

In der Auseinandersetzung mit dem Text zeigt sich, dass noch immer die 
Polarisierungsstrategie in „Gut“ und „Böse“, verbunden mit einer Heraus-
stellung sozialistischer Überlegenheit die dominierenden Gestaltungsmittel 
sind. Variiert wird bei der Gestaltung der Kriminalgeschichte, deren Chrono-
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logie durch Analepsen durchbrochen und der mit der Gerichtsverhandlung 
und Aburteilung der Täter ein neues Handlungselement beigefügt wird.  

3.4 Jemand kommt (1972) von Horst Beseler – Sozialismus als 
bewusste Entscheidung231 

Handlung – Literaturwissenschaftliche Rezeption – Tat und Täter – Das 
Ringen um den verlorenen Sohn, gestaltet im Zusammenwirken von Text und 
Illustrationen – Zusammenfassende Bemerkungen  

Horst Beselers Kriminalroman Käuzchenkuhle (1965) wurde bereits als weg-
weisend für die Entwicklung sozialistischer Kriminalliteratur bezeichnet. Mit 
Jemand kommt aus dem Jahre 1972 ist ihm eine weitere anspruchsvolle Er-
zählung gelungen, die einem konsequenten Spannungsverlauf folgt und das 
Verhältnis des Individuums zum Kollektiv erörtert.232 Bereits 1974 vermerkte 
Melchert, dass sich die Parameter von Beselers poetischer Konzeption in 
diesem Text folgendermaßen darstellen: „Aufspüren – rätselhaft – seltsam – 
undurchsichtiger Fall – Knobelei – Fahndung – Spannung – Abenteuer“. Er 
fasst zusammen, dass der „Erzähler [...] geschickt [ist], er arbeitet mit der 
Technik und den Mitteln einer Kriminalgeschichte“ (Melchert 1974, 11). In 
der Tat weist die Erzählung einen klaren Spannungsbogen auf, dessen Fokus 
sich im Handlungsverlauf vom Rätselmoment auf die Konfrontation der 
Beteiligten verlagert. 

In der Analyse wird, ausgehend von der Rezeption durch die Kritiker der 
DDR, der Schwerpunkt auf den Umgang mit dem Tabuthema Republikflucht 
gelegt und herausgearbeitet, wie es Beseler und dem Illustrator Thomas 
Schleusing gelingt, eine Diskussion über das Verhältnis Individuum – sozia-
listische Gemeinschaft zu etablieren. 

                                                   
231 Hüttner (1975) führte parallel zum Erscheinen des Buches eine Studie durch. Daraus geht 
hervor, dass Beselers Werk kein Bestseller war, der sofort bei Erscheinen ausverkauft, sondern 
„ohne erkennbaren Gipfel stetig verkauft“ wurde (Hüttner 1975, 20). Das Urteil der mehrheit-
lich zwölf- bis dreizehnjährigen Leser fiel deutlich positiv aus (96 % der Käufer und 86 % der 
Bibliotheksleser fanden das Buch gut bis sehr gut) (Hüttner 1975, 26). Hüttner fand weiter 
heraus, dass das politische Verständnis des Buches von der Mehrheit der Leser über vierzehn 
Jahren verstanden wurde (Hüttner 1975, 28). Unter „politischem Verständnis“ verstand er 
dabei „den Klassenkampf auf deutschem Boden, die Existenz der beiden deutschen Staaten“ 
(Hüttner 1975, 21) und die damit verbundene Kernaussage, dass die „biologische Verwandt-
schaft zweier Menschen für ihr Verhältnis zueinander sehr viel unwichtiger als ihre soziale 
Beziehung ist“ (Hüttner 1975, 21).  
232 Gaby Thomson-Wohlgemuth bezeichnet sie als „demanding“ (Thomson-Wohlgemuth 
2005, 38). 
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Handlung 
In der Erzählung,233 die sich an Leser ab zwölf Jahren richtet, wird über den 
aufgeweckten Jungen Norbert berichtet, der eines Wintermorgens Spuren 
rund um das elterliche Haus entdeckt, für die er keine Erklärung findet. 
Gemeinsam mit seinem Freund Heini versucht er, das Rätsel zu lösen. Zu den 
ersten Indizien gehört, dass der Hofhund nicht gebellt hat und Stanniolpapier 
im Garten liegt, dass eindeutig Zigaretten einer westlichen Marke zuzuordnen 
ist. Sehr bald wird im Handlungsverlauf deutlich, dass auf der Familie ein 
Geheimnis lastet, das mit Norberts großem Bruder zusammenhängen muss. 
An den erinnert sich Norbert jedoch kaum noch. Die Eltern ergehen sich nur 
in Andeutungen, genauso wie die anderen Dorfbewohner, mit denen sie bei 
ihrer Spurensuche in Kontakt kommen. Stück für Stück enthüllt sich die 
Geschichte und kulminiert darin, dass Norberts Bruder Achim, der vor Jahren 
aus der DDR geflohen war, im Text heißt es sogar wörtlich „Flucht des 
Bruders“ (JK, 51), wieder auf eine Stippvisite zurückgekehrt ist. Mit dieser 
Erkenntnis löst sich auch die Kriminalhandlung auf und es wird deutlich, dass 
das eigentlich verhandelte Verbrechen in der Republikflucht des Bruders 
besteht.234  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Der bereits eingangs erwähnte Melchert verwies auf die Schwierigkeiten, die 
Erzählung adäquat einzuordnen:  

Aber die Geschichte „Jemand kommt“ ist hier keine Kriminalgeschichte mehr, 
sie war es im Grunde von Anfang an nicht. Horst Beseler verwendet als 
Erzähler Mittel und Techniken, deren sich die Kriminalgeschichte seit jeher 
bedient, um Interesse an der Geschichte, die er wirklich erzählt, zu erwecken. 
(Melchert 1974, 14).  

Sein Interesse wendet sich der Thematik Republikflucht zu, auch diese be-
durfte einer Interpretation, wie seine weiteren Ausführungen zeigen:  

Es ist hoch einzuschätzen, daß die sozialistische Kinder- und Jugendliteratur 
der DDR auch nationale Probleme zum Vorwurf ihrer Geschichten genommen 
hat und diese Fragestellung anhand verwandtschaftlicher Beziehungen bezie-
hungsweise der Republikflucht abhandelt, damit dem jungen Leser unsere 
eigene Vergangenheit, die Geschichte der DDR nicht vereinfacht, sondern als 

                                                   
233 Sie ist die einzige Kriminalerzählung im Korpus, die noch zu DDR-Zeiten in der Bundes-
republik herausgegeben wurde. 1973 wurde sie im Schneider Verlag veröffentlicht. 
234 Richter verweist darauf, dass in der DDR-Kinderliteratur der 1970er Jahre die Schärfe in 
der Konfliktgestaltung zunimmt, weil die Texte die Frage aufwerfen, „inwieweit gesellschaft-
liche Kommunikation und individuelles Verhalten noch den Werten einer sozialistischen 
Gesellschaft entsprechen“ (Richter 1995b, 85). Mit dem tabuisierten Thema Republikflucht 
folgt Beseler dem Trend und bleibt dennoch die Ausnahme innerhalb der hier untersuchten 
Kriminalliteratur.  
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komplizierten Klassenkampf, der den Einsatz aller materiellen und mensch-
lichen Werte von uns verlangte, darzustellen sucht. (Melchert 1974, 15)  

In diesem Tenor urteilten einige Literaturwissenschaftler der DDR, die den 
Fokus weniger auf die thematisierte Republikflucht legten, sondern darauf, 
dass der Text  

einen wichtigen Beitrag für die tiefere Erfassung des realen Humanismus in 
der sozialistischen Wirklichkeit [leistet]. Aus der Konfrontation des Lesers mit 
dem fremden, historisch Überholten, erwächst Respekt vor dem Erreichten 
und Erkämpftem. Das schon selbstverständlich gewordene, täglich erlebte 
Neue in der sozialistischen Wirklichkeit wird begreifbar in seiner subjektiv 
individuellen und objektiv historischen Bedeutung. (Wallesch 1977, 222)235 

Diese hier stellvertretend bei Wallesch getroffenen Feststellungen sind aus 
heutiger Sicht plakativ ideologisch und werden dem Text nicht gerecht. Sie 
sind dem verhaftet, was Maria Becker kritisch anmerkt: „Die Literaturkritik 
der DDR verstand sich sehr gut darin, literarisch versteckte Botschaften der 
eigenen Auffassung von ideologisch korrekter Literatur anzupassen – und 
somit Gesellschaftskritik mühelos zu übergehen“ (Becker 2010, 31).  

Emmrich äußerte sich etwas differenzierter als Wallesch, als er schrieb, 
dass Beseler die „wichtige Frage nach dem wahren Bruder, nach der morali-
schen Qualität echter menschlicher Beziehungen“ stellt. Ganz ideologiefrei 
wertete er allerdings auch nicht. Der Text ist weniger  

auf eine aktionsgeladene Handlung als auf die innere geistige Auseinan-
dersetzung zu brennenden politischen Fragen [gerichtet]. Dem Autor geht es 
um die Darstellung der engen Verbundenheit der Menschen in der DDR mit 
ihrer sozialistischen Heimat. Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl erwächst nicht 
zuerst aus verwandtschaftlichen Beziehungen, sondern vor allem aus den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, die ihren tatsächlichen Bedürfnissen ent-
sprechen. (Emmrich 1981, 223) 

Emmrich ist zuzustimmen, denn in einer ersten Lektüre stellt sich die Erzäh-
lung als ein Bekenntnis zum sozialistischen Staat dar, gebunden an die Hal-
tung der kindlichen Hauptfigur Norbert. Mit dessen Wahrnehmung werden 
das Dorf und seine Bewohner erkundet. Norbert verhält sich auffallend 
distanziert seinem Bruder gegenüber. Der sozialistische Wertungsstandpunkt 
erhält keine Risse. 

Tat und Täter 
Bei einem zweiten Blick stimmt die Figur des Republikflüchtlings Achim 
nachdenklich, denn sie entspricht nicht der sonst üblichen Täterdarstellung, 
                                                   
235 Die Aussagen des Autorenkollektivs beziehen sich zusammenfassend auch auf die Erzäh-
lungen Treffen mit Paolo (1967) von Gerhard Hardel und Die Brüder (1968) von Werner 
Heiduczek. 
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wie sie beispielsweise mit Hollenbeck in Bauers Marianne kennt den Boß 
(1972) gegeben ist. Emmrich kritisierte aus seiner Position folgerichtig, dass 
diese Figur indifferent bleibt (Emmrich 1981, 224). Der Außengutachter des 
Druckgenehmigungsverfahrens Werner Neubert schloss sich der Kritik an 
und regte zudem an, das offene Ende der Erzählung zu vervollständigen.236  

Aus heutiger Sicht verweisen diese Merkmale des Textes vielmehr darauf, 
dass es Beseler ein Anliegen ist, die Wunden, die der Weggang eines gelieb-
ten Menschen in seinem familiären Umfeld hinterlässt, vielschichtig zu 
ergründen. In seiner Einschätzung verweist Emmrich auf das Motiv des ver-
lorenen Sohnes, einem biblischen Motiv aus Lukas 15, das hier eine Umdeu-
tung erfährt. In der Bibel ist es der jüngere Sohn, der sich sein Erbteil vom 
Vater auszahlen lässt. Anschließend begibt er sich in die Ferne, weil ihm nach 
traditionellem Recht nichts weiter vom heimischen Hof zusteht. Dort ver-
prasst er das ganze Geld und erscheint schließlich bettelarm wieder vor 
seinem Vater, der ihn mit offenen Armen aufnimmt. Ihm zu Ehren richtet er 
ein Fest aus und belehrt den darüber erzürnten älteren Bruder, dass der Sohn 
verloren war, aber nun wiedergefunden sei.  

Wird in diesen Metaphern weiter gedacht, wie lässt sich da die Figur des 
Achim deuten? Achim verlässt ebenfalls sein Land, vielleicht, weil er die sich 
ihm bietenden Möglichkeiten nicht wahrnimmt. Ein Arbeitskollege kommen-
tiert seinen Weggang mit den Worten: „Der hat damals auch nicht durchge-
halten“ (JK, 50). Die Frage nach den Ursachen für seine Flucht stellt sich im 
Text nicht als ideologische Schwarz-Weiß-Malerei dar. Über die Schwierig-
keiten der Anfangsjahre wird nachdenklich reflektiert:  

Da konnte einer schon den Mut verlieren, und bei einigen kam’s auch so. Die 
besoffen sich dann dauernd, wenn sie Geld hatten. Oder sie sind über die 
Grenze in den Westen abgehauen, weil sie glaubten, daß sich doch nichts 
ändern werde. Oder..., weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, daß es 
sich doch so rasch ändern würde, wie’s sich danach geändert hat. Tatsächlich. 
Alles. (JK, 47) 

Achims persönliche Motive spart der Text aus, so bleibt es den Lesern über-
lassen, diese Leerstelle zu füllen. Genauer wird aufgezeigt, was diese Flucht 
bei den Hinterbliebenen auslöst. Die Eltern, die das Verhalten des Achims 
nicht verstehen können, werden durch Norberts Reaktion am besten por-
trätiert: „Norbert haßte Achim nicht wegen des Umstandes, daß er einmal 
fortgegangen war, damals vor vielen Jahren. Er haßte ihn wegen des stillen, 
meist verborgen gehaltenen Schmerzes, den er den Eltern hinterlassen hatte“ 
(JK, 102). Der Erzähler löst sich von einer vordergründig ideologischen 
Belehrung und konzentriert seine Beobachtungen auf die menschliche Ebene. 
Achims Republikflucht wird zur persönlichen Tragödie der Familie. Die 
psychischen Befindlichkeiten der einzelnen Familienmitglieder werden 
                                                   
236 BArch DR 1/2265. 
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ausgelotet. Norbert, der zum Zeitpunkt von Achims Flucht noch sehr klein 
war, durchlebt episodenhafte Erinnerungen: 

Und in diesem Augenblick wurde ihm mit schmerzlicher Schärfe bewußt, daß 
anstelle des großen Gallun auch Achim dort stehen könnte. Noch genauer: daß 
dieser eigene Bruder dort stehen müßte, wenn alles richtig gewesen wäre. Und 
daß er dasein müßte, in gleicher Weise selbstverständlich und dazugehörig 
wie alle diese anderen. [...] Jemand von hier. (JK, 56, Hervorhebung im 
Original) 

Das kursive „müßte“ wirkt wie ein erhobener Zeigefinger, den Norbert sym-
bolisch auf den großen Bruder richtet, trotzig und verletzt durch den Verlust. 
Der Vater reagiert anders. Er wechselt aus Scham die Arbeitsstelle und 
vergräbt sich in seinen Schmerz:  

Ich weiß es eben nicht, wer der heute ist! Und du auch nicht! Und Mutter am 
allerwenigsten. Das ist’s ja vor allem, daß keiner was Richtiges weiß..... Daß 
man sich zufrieden geben soll mit ’ner Adresse. Mit Kaffee und Eingepack-
tem. Mit ein paar Zeilen dann und wann. Mit ’nem Foto auf Glanzpapier an-
stelle eines Händedrucks ... Als ob sich Absenderbuchstaben an die Stelle 
eines lebendigen Menschen setzen ließen, den man anschauen, anhören, 
beurteilen müßte. Von dem man sich ein Bild machen könnte, so und so, wäre 
er wirklich da. Ein gutes oder schlechtes Bild, überhaupt was. Aber nichts 
davon. Und dann ist man noch dumm genug, Hoffnungen zu hegen. Und Ver-
mutungen über Nacht und Nebel zu begrübeln ..., daß schließlich doch einer 
durch den Garten kommen werde. Mit richtigen festen Schritten. Ohne Heim-
lichkeit. Und anklopfen ... .(JK, 64, Hervorhebung im Original) 

Auch hier dienen typografische Markierungen wie Punkte zur Verstärkung 
der Aussagen. Als Denkpausen markieren sie die Leere, die nach Achims 
Flucht geblieben ist. Die heftigen Gefühlsregungen des Vaters zeigen zudem, 
dass es kein abgeschlossenes Kapitel für ihn ist. Unausgesprochen durchzieht 
den gesamten Text die Frage nach der Schuld, ob die Flucht als das Versagen 
des Bruders zu betrachten ist, der sich ein besseres Leben schaffen wollte 
oder vielleicht eher des Staates, der mit der Abriegelung der Grenzen fami-
liäre Kontakte unterbindet. Indirekt wird auch nach gemeinsamen Bezugs-
punkten zwischen den Brüdern gefragt. Kann es zwischen ihnen noch welche 
geben, obwohl sie nun in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen 
leben? Der gesamte Text vermag keine endgültige Antwort zu geben. Die 
Mutter verstummt und versucht für ihren jüngeren Sohn und die Familie da 
zu sein:  

Erst als eine kurze, drängende, an das Dahinziehen einer leichten Welle er-
innernde Regung über ihr Gesicht lief, begriff Norbert, was sich dort abspielte. 
Daß die Mutter mit aller Willensanspannung darum bemüht war, ihr übliches 
heiteres und unbefangenes Aussehen wiederzugewinnen. Und daß sie bei der 
Rückkehr in die Küche nichts mehr von ihrer eigentlichen Stimmung erkennen 
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lassen wollte. Norbert sah noch, wie sie zu lächeln versuchte. Wie sie nach 
dem Geldtäschchen griff. Wie sie zu lächeln versuchte. Gleich darauf erlosch 
das Licht. (JK, 74) 

Beseler belässt es nicht dabei, wie mit diesen Textstellen verdeutlicht, den 
Schmerz der Familie auszudrücken, sondern er bezieht auch die Dorfgemein-
schaft ein, die hauptsächlich aus den ehemaligen Arbeitskollegen besteht. 
Besonders deutlich wird das in der Szene, in der Achim sich den Kollegen 
stellt.  

Um wieder auf das Gleichnis des verlorenen Sohnes zu verweisen, kommt 
Achim nicht als der bedürftige Sohn zurück. Er befindet sich auf einer 
Dienstreise und betritt, gekleidet in Anzug und Pelzmantel, den Hof des LPG-
Stützpunktes. Sein Erscheinen wird zum Höhepunkt der Erzählung, alles 
Rätseln hat endlich ein Ende. Während in vorhergehenden Kapiteln die Dyna-
mik der Arbeit und des Dorflebens mit den dazugehörenden Frust- und Lust-
momenten beschrieben wird, scheint nun plötzlich die Zeit still zu stehen.  

Achims Zusammentreffen mit seinen Kollegen und seinem Bruder wird im 
Stile eines klassischen Western-Shootouts inszeniert, der jedoch nicht mit 
Waffen, sondern mit Worten ausgetragen wird. Bereits der einleitende Satz 
setzt das Spannungsmoment, das das gesamte letzte Kapitel durchzieht: „Er 
kam Montag Mittag kurz nach eins“ (JK, 114). In die darauf folgende re-
gungslose Stille hinein wird der Leser in Norberts Perspektive versetzt, der 
die Situation beobachtet. Aus den Reaktionen der Arbeitskameraden folgert 
er, dass es sein Bruder ist, der da auf dem Hof steht. Konsequent ist es dann 
zuerst die Begegnung zwischen den beiden Brüdern und damit erneut die 
persönliche Ebene, die ausgeleuchtet wird.  

„Bist du groß geworden, mein Gott!“  
Das sagt man bei solchen Gelegenheiten wohl. Es war soviel wie nichts, und 
deshalb ließ sich darauf auch nichts erwidern. Norbert nickte steif, während 
sie einander die Hände gaben. […]  
Der Bruder faßte Norbert lächelnd bei den Schultern und schüttelte ihn ein 
bißchen. „Wie soll man auch wissen, wie einer ausschaut …, nach so langer 
Zeit“. (JK, 123)  

Norberts zu beobachtendes distanziertes Verhalten ist ebenfalls symptoma-
tisch für die Kollegen, die Achim zur Rede stellen. Auf die Frage, warum er 
eigentlich gekommen sei, antwortet Achim „um zu … sehen“ (JK, 128) und 
fügt hinzu: „Ich hatte wirklich nicht rüberkommen wollen. Ich dachte mir, 
daß es besser ein für alle mal vorbei sei“ (JK, 130). Meister Hackert ent-
gegnet dem aufgebracht: 

Ein bißchen Nachguckenwollen? Ich finde diese Art ungehörig, damit du’s 
weißt! Wir sind kein Museum, wo man vor lauter langer Weile eben so rein-
sieht! Schert’s dich denn tatsächlich, ob hier noch alles beim alten ist? Am 
Ende … wie damals? Nichts ist mehr wie damals. Aber das dürftest du 
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sowieso längst erfahren haben […]. Du hast dich gefürchtet, Rede und 
Antwort stehen zu müssen. Das lag dir vor der Seele. Und jetzt? Willst du uns 
weiter Rätsel aufgeben? Müßtest dir doch eigentlich selber putzig vorkommen 
… stehst da in deinem Pelz wie ein Baron, der spaßeshalber weither an die 
Stätten von früher zurückzukehren geruhte. So zwischendurch. Geruhte. Aber 
Barone kehren nicht wieder. (JK, 131f) 

An dieser sehr kraftvollen Rede fällt auf, dass auch hier in erster Linie per-
sönliche Betroffenheit ausgedrückt wird. Der Erzähler verzichtet fast voll-
ständig darauf, vordergründig die sozialistischen Positionen herauszustellen, 
nur an kleinen Einsprengseln, wie der Aussage, dass Barone nicht zurück-
kehren, wird ideologisches Gedankengut offensichtlich und der erwähnte Pelz 
weist Achim als Täter in den Augen seiner Kollegen aus. Die Gruppe aus 
Kollegen, Norbert und seinem Freund wird zu einer Einheit zusammengefügt, 
die auf diese Weise für Zusammenhalt, Stärke und die Zukunft der Gemein-
schaft steht. Achim hat das Verbrechen begangen, diese Gruppe mit seiner 
Republikflucht zu hintergehen. Er steht allein. Doch er wird nicht aufge-
geben, sondern um ihn wird gerungen:  

Verstehst du denn nicht, daß das alles zuwenig ist, was du sagst? Zuwenig, 
wenn es dir ernst sein sollte mit dem, was dich da oben in Rostock unerwartet 
anstieß und überraschte und angeblich keine Ruhe ließ. Du bist ja für uns nicht 
irgendwer, Achim Wilke, sondern einer, mit dem ich in der Schule saß und an 
den wir uns durchaus erinnern können, weil er uns mal verlorenging. (JK, 
134) 

Der verlorene Sohn wird nicht freudig gefeiert, sondern von ihm wird ein 
Bekenntnis verlangt. Bei Wallesch wurde in der Kritik zur Erzählung ange-
merkt, dass sie „ein Bild von der kapitalistischen Welt mit ihren Klassen- und 
Bildungsschranken, sozialen Abhängigkeiten, politischen Desorientierungen 
und falschen Lebensidealen“ vermitteln würde (Wallesch 1977, 222). Dieser 
dogmatischen Sichtweise widerspricht, dass Achim ein durchaus glückliches 
und zufriedenes Leben in der Bundesrepublik zu führen scheint. Sehr viel 
subtiler als von Wallesch herausgearbeitet, stellt der Text die Frage, was 
Achim vermisst. Es ist die Gemeinschaft, die Achim beeindruckt: „Bei euch 
müssen sich eben alle um alles kümmern. Deshalb leben die Leute nicht so … 
auseinander“ (JK, 137) ist seine Aussage. Und um im Bild des Western-
Shootouts zu bleiben: Es gibt in dieser Szene keine Sieger, nur Verlierer. 
Achim wird bewusst, dass er sich nach seiner Familie und den Kameraden 
sehnt, genauso wie die sich nach ihm. Die Entwicklung im Land hat er sich 
zudem anders vorgestellt. 

Beseler lässt abschließend die stattfindende Konfrontation mit dem Vater 
offen. Ob Achims Feststellung, dass die Leute enger zusammenleben, darauf 
hindeutet, dass er wieder zu einem Bekenntnis zu dieser Gemeinschaft bereit 
ist, wird der Interpretation der Leser überlassen. Somit wirft der Konflikt, 
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dem sich Achim ausgesetzt sieht, essentielle Fragen nach den Widersprüchen 
in der realen Gesellschaft auf: Was bedeutet Sozialismus für den Einzelnen 
und wie verhält sich die Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen? Die ideolo-
gische Strategie der Überlegenheit des Sozialismus, die implizit auch in 
Achims Äußerung mitschwingt, wird jedoch nicht an die Idee des Sozialis-
mus, sondern an die Menschen geknüpft, an die entstandene Gemeinschaft, 
die eine neue Qualität menschlicher Beziehungen ausmacht. So deutet es 
jedenfalls der Text an. Indem Beseler den Ausgang für Achim offen gestaltet, 
jedoch mit einem klaren Bekenntnis des kleineren Bruders zum Staat, 
bestätigt er die sozialistische Gesellschaftsordnung.  

Das Ringen um den verlorenen Sohn, gestaltet im Zusammenwirken von 
Text und Illustrationen 
Beim Lesen-zwischen-den-Zeilen kann der offene Ausgang jedoch auch als 
ein Indiz dafür gewertet werden, dass die Überlegenheit des sozialistischen 
Modells eben nicht so unverrückbar feststeht. Denn es ist nicht länger die kol-
lektive Norm, die ausschließlich zählt, sondern die bewusste Entscheidung 
eines jeden, die die Gesellschaft konstituiert. Der offene Ausgang deutet 
ebenfalls an, dass diese wie auch immer geartete Entscheidung zu respek-
tieren ist. In Beselers Erzählung wird das Verhältnis von Gesellschaft und 
Individuum neu gestaltet.  

Der Text eröffnet gleichsam einen doppelten Adressatenbezug, wie bereits 
Emmrich feststellte: „Für junge Leser geschrieben, ist die Erzählung wegen 
ihrer künstlerischen Meisterschaft und der aktuellen Fragestellung zugleich 
ein Buch für Erwachsene“ (Emmrich 1981, 225). Jemand kommt funktioniert 
auf verschiedenen Niveaus. Es ist ein spannender Kriminaltext, bei dem es 
um die Lösung eines Rätsels geht. Er kann auch als ein typischer sozialis-
tischer Kriminalroman betrachtet werden, bei dem das Bekenntnis zum Staat 
wichtiger als der Detektionsprozess ist. Schließlich wird ein Drittel des 
Textes darauf verwendet, über freiwillige sozialistische Arbeitseinsätze zu 
berichten, das Arbeitsklima im LPG-Stützpunkt zu beleuchten und mit 
Plötzen-Friese eine „liebenswerte Arbeitergestalt“ (Hopfer 1973, 37) anzubie-
ten, die durch aufopfernden Arbeitseifer für die Gemeinschaft und durch eine 
sympathische Geradlinigkeit auffällt.  

Jemand kommt enthält jedoch ein kritisches Potential, weil er den Absolut-
heitsanspruch sozialistischer Ideologie hinterfragt, indem er kein vorherbe-
stimmtes Ende enthält. Und es wird hier die Ansicht vertreten, dass gerade 
dieser Aspekt entscheidend auch zur Vielschichtigkeit des Textes beiträgt.237 

                                                   
237 In Übereinstimmung damit können auch Richters Schlussfolgerungen verstanden werden: 
„Die Offenheit der Erzählstrukturen bedeutet wohl einen der entscheidenden Wandlungs-
momente in der Kinderliteratur der DDR [der 1970er und 1980er Jahre – Anmerkung C.L.]. 
Während in den fünfziger und sechziger Jahren abgeschlossene ‚literarische Vorgänge‘ domi-
nierten, ein vornehmlich auktorialer Erzähler seine Kunstwelt souverän beherrschte, indem er 
schon die optimistische Lösung im Blick hatte, rücken nun Geschehnisse in den Mittelpunkt, 
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Man mag einwenden, dass der Text damit überinterpretiert sei, zumal diese 
Deutung ein Zwischen-den-Zeilen-Lesen erfordert, zu dem die angesprochene 
Zielgruppe junger Leser eventuell nicht befähigt ist und die somit erwach-
senen Leser vorbehalten bleibt. Dennoch soll weiter für die Auffassung, dass 
der Text ein gesellschaftskritisches Potential enthält, argumentiert werden, 
indem die Illustrationen Thomas Schleusings als eine weitere, bedeutungs-
volle Aussageebene einbezogen werden.  

Schleusings vierundzwanzig Illustrationen sind schlicht in Schwarz-Weiß 
und mit Grauabstufungen gehalten. Separat auf je einer Seite stehend und 
eingerahmt, lenken sie den Blick des Betrachters auf zentrale Szenen des 
Textes. Besonders eindrucksvoll sind die Porträts gestaltet, beispielsweise 
wird Plötzen-Friese auf Seite 39 als sitzende Halbfigur und dem Betrachter 
zugewandt dargestellt. Obwohl Rahmen für gewöhnlich eine Distanz zwi-
schen Bild und Betrachter herstellen (Nikolajeva und Scott 2001, 62), wirkt 
die hier gewählte Einrahmung eher einladend, weil sie den Fokus auf das 
freundliche Gesicht des Mannes lenkt. 

 

 
Abbildung 5. Plötzen-Friese in der Werkstatt (JK, 39) 

                                                                                                                         
für die der Erzähler keine schnelle Lösung mehr kennt“ (Richter 2005, 148), siehe auch Richter 
(1991, 137).  
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Mit der Abbildung des Arbeiters als Halbfigur nimmt die Illustration in ihrer 
konkreten Ausformung Anteil an der Mythenbildung im Sozialismus (Sachs 
1994, 35).238 Angeli Sachs führt aus, dass die Arbeiterporträts zum „imma-
nenten Bestandteil des sozialistischen Bild-Repertoires“ zählten (Sachs 1994, 
35). 239 

Plötzen-Friese wird demgemäß mit den Insignien eines Arbeiters abgebil-
det – in einer Werkhalle, mit entsprechender Bekleidung und schmutzigen 
Händen, die einen Schraubenschüssel halten. Zentral im Bild angeordnet und 
als heller gezeichnete Flächen zum Blickfang erhoben, werden das fröhlich 
blickende Gesicht und die Hände mit dem Schraubenschlüssel, die Ausdruck 
dafür sind, dass Arbeit „zu einer Sache der Ehre für jedes arbeitsfähige Mit-
glied der sozialistischen Gesellschaft“ wird („Arbeit“ in Böhme et al. 1985, 
58). Der quasi religiöse Charakter sozialistischer Lehre wird bildlich umge-
setzt und einzig darauf scheint die Bildgestaltung ausgerichtet zu sein. 
Bedeutsam ist auch die Tatsache, dass keine Bewegung stattfindet. Der in 
sich ruhende Arbeiter wird zum zeitlosen Symbol, aber dennoch scheint er 
auch zeitgebunden durch seinen Ausdruck als sozialistischer Mensch zu sein. 
Besondere Attribute des sozialistischen Arbeiterporträts sind in der Kleidung 
und in den von der Arbeit gezeichneten Händen zu sehen, die in Plötzen-
Frieses Fall schmutzig und kraftvoll das Werkzeug umfassen. Symbolträchtig 
liefern Hände, so schreibt Elisabeth von Hagenow, einen „deutliche[n] 
Hinweis auf die erbrachten Leistungen“ (Hagenow 1995, 293).  

Entgegen der üblichen Abbildungsweise realsozialistischer Helden, die 
bevorzugt im Stile der Herrscherikonographie als Inhaber von Macht abge-
bildet werden (Hagenow 1995, 393),240 fehlt Plötzen-Friese jedoch der hero-
ische Gestus und die entsprechende Mimik. Die bildliche Interpretation des 
Textes zeigt einen alltäglichen Menschen, der Freundlichkeit und Zufrieden-
heit ausstrahlt. Schleusing folgt damit einem Trend, der seit Beginn der 
1970er Jahre das Arbeiterbild umdefiniert, indem alles „heroisch Pathetische 
negiert“ und „durch Bilder, in denen künstlerische Individualität und die 

                                                   
238 Vorbilder hat diese Art der Darstellung in der Porträtmalerei der Renaissance.  
239 In Peter bleibt ehrlich (1977) von Horst Bark werden bei einem Museumsbesuch von einer 
Kindergruppe verschiedene Bilder, darunter Bernhard Heisigs „Der Brigadier“, betrachtet. Der 
etablierte intermediale Bezug (Rajewsky 2002) ist ein weiteres Indiz für die Präsenz der 
Arbeiterporträts im Umfeld kindlicher Leser. Die im Text geleistete Interpretation zeigt auf, 
wie bereits die jungen Leser in eine gewisse Art und Weise der Bildbetrachtung und -interpre-
tation eingeführt werden sollen: „‚So, und zum Abschluß sehen wir uns noch ein Bild eines 
Künstlers unserer Zeit an. Es hängt ein paar Räume weiter und ist ‚Der Brigadier‘ von 
Bernhard Heisig.‘ Ja, das war nun eine ganz andere Malweise! Das spürten alle sofort. Die 
Farben sprühten, und man fühlte sich mitten in einen energiegeladenen Arbeitstag versetzt. Der 
Brigadier steht wuchtig im Raum und ‚sprengt‘ fast den Rahmen. Die breiten, kräftigen Hände 
des Brigadiers zeugen von Arbeit, und man merkt ihnen an, daß sie zupacken können. Das 
Gesicht strahlt Ruhe und Zuversicht aus“ (PE, 78f).  
240 In einem Bildband heißt es: „Zögernd und unsicher noch nimmt Otto Nagels ‚Maurerlehr-
ling‘ im Jahre 1950 die Pose ein, in der sich sonst Fürsten malen ließen“ (Ministerium für 
Kultur et al. 1984, 14).  
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Individualität der Dargestellten zum Ausdruck kamen“ abgelöst wurde, wie 
Martin Damus (1991, 259) anmerkt.241 Mit dieser Art der Darstellung kom-
plettiert Schleusing einerseits den Text, mit der Wahl seines Motivs und der 
künstlerischen Verarbeitung fügt er andererseits der Narration zusätzlich 
eigene Impulse bei,242 die sich in noch deutlicherer Form in einer anderen 
Illustration finden.  

Die Klimax des Textes liegt, wie bereits hervorgehoben, in der Szene des 
Aufeinandertreffens Achims mit seinem Bruder Norbert und den ehemaligen 
Arbeitskollegen. Um die Begegnung der beiden Brüder zu betonen, richtet 
Schleusing in der Illustration auch hier den Fokus auf die menschliche Ebene. 
Norbert, dessen angespannte Gefühlslage dem Leser durch den Text bereits 
nahegebracht wurde, und Achim, der zunächst den Bruder kaum wieder zu 
erkennen scheint, stehen sich nun gegenüber. Das Bild zeigt weder Freude 
über die Heimkehr des verlorenen Sohnes noch will es zu einer Lösung im 
Umgang mit Achim beitragen. 

 

 
Abbildung 6. Die Begegnung zwischen Achim und Norbert (JK, 125) 

                                                   
241 Als Beleg für diesen Trend verweist er auf die Bilder „Meister Heyne“ (1971) von Frank 
Ruddigkeit, „Der Brigadier“ (1970) von Bernhard Heisig und „Schweißer“ (1971) von Volker 
Stelzmann (Damus 1991, 259–263).  
242 Nach der von Nikolajeva und Scott vorgeschlagenen Kategorisierung von Bild-Text-Be-
ziehungen im Bilderbuch (Nikolajeva und Scott 2001, 11ff).  
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Zu sehen ist, wie Achim vorsichtig die Schulter des kleinen Bruders berührt. 
Dessen abweisende Körperhaltung drückt sich darin aus, dass er die Schulter 
ein wenig wegzudrehen scheint und seine Arme hängen herunter. Auch wenn 
sein Gesichtsausdruck dem Betrachter verborgen bleibt, wirkt es so, als ob 
Norbert die Begrüßung nicht erwidert, weil er den Kopf nicht hebt. Unwill-
kürlich bleibt der Blick an Achims Gesichtsausdruck hängen, der traurig und 
unsicher wirkt. Mit gesenktem Blick schaut er auf Norbert herab und spricht 
mit ihm. Das Interessante an der Bildaussage ist, dass sie gleich dem Text 
ambivalent bleibt. Norbert steht fest auf dem Boden des Sozialismus, sein 
Gesichtsausdruck muss nicht vermittelt werden, seine Abneigung gegenüber 
Achim wird auch so fassbar. Und obwohl beide Figuren zentral in der Bild-
mitte angeordnet sind und eigentlich Norbert die Haupfigur darstellen sollte, 
wird Achim die wichtigere Figur, da sie den Betrachtern zugewandt ist.  

Er scheint sich in einem Zwischenstadium zu befinden, ausgelöst durch die 
Erlebnisse der letzten Tage, was nicht nur allein seinem Gesichtsausdruck zu 
entnehmen, sondern durch die gesamte Bildkomposition zu erahnen ist. Trotz 
der strengen Einrahmung, die diesen Moment fixiert, bleibt die dargestellte 
Szene offen und der Interpretation der Betrachter überlassen. Die karge, redu-
zierte Hintergrundgestaltung wirkt wenig einladend. Drei symbolhaft ange-
ordnete Elemente fordern zum Nachdenken auf: Der kleine Vogel, häufig als 
ein Symbol für Freiheit243 gedeutet, befindet sich in der linken Bildhälfte und 
fliegt in diese Richtung und damit auch weiter in die Heimat. Entsprechend 
unserem kulturell verankerten Bilddekodierungsvermögen wird diese, Ulla 
Rhedin zufolge, linksseitig dargestellt, während die rechte Bildseite der dyna-
mischen Bewegung des Umblätterns in einem Buch folgend, dem Aufbruch 
in die Ferne entspricht (Rhedin 2001, 175f).244 

Den Betrachtern stellt sich nun die Frage, wo die Heimat für Achim liegt, 
der sich ebenfalls in der linken Bildhälfte aufhält. In einer zur Erscheinungs-
zeit der Erzählung ideologisch motivierten Interpretation sollte die Antwort 
richtigerweise im Sozialismus lauten, jedoch, fliegt der Vogel nicht außerhalb 
der im Hintergrund angedeuteten Mauer? Für den Eindruck, dass Freiheit und 
Heimat außerhalb der sozialistischen Gemeinschaft zu finden sind, stehen der 
Baum, oft als Symbol des Lebens bezeichnet245 und auch die Pforte, die sich 
hinter Achim öffnet. Lund deutet eine Tür als ein ambivalentes Symbol, weil 
sie den Übergang zwischen zwei Sphären markiert und sowohl eine offene 
Passage darstellt als auch eine Barriere sein kann (Lund 1982, 54).  

Einen interessanten Deutungsansatz hinsichtlich der Bildsymbolik und der 
Figur Achims bietet Victor Turners Ritualtheorie, in der er sich besonders 
dem Zwischenstadium von Passageriten, das von ihm als liminal gekenn-
zeichnet wird, widmet. In diesem Stadium hat die Person bereits einen 

                                                   
243 Siehe Tresidder (2005, 71). 
244 Siehe auch Nikolajeva und Scott (2001, 161). 
245 Siehe Tresidder (2005, 484f). 
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Separationsritus durchlaufen und befindet sich nun „neither here nor there; 
they are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, 
custom, convention“ (Turner 1969, 95). Durch das Wiedererleben von 
Gemeinschaft, wird der von Achim vollzogene Übergangsritus des Abnabelns 
von einer Gesellschaftsordnung und dem Aufgehen in einer anderen 
dahingehend beeinflusst, dass er auszuloten beginnt, welche Werte für ihn 
existentiell sind. Die bezeichnete Gemeinschaft, bei Turner als Communitas 
bezeichnet, ist in der hier besprochenen Erzählung durch das 
kameradschaftliche Miteinander unter Arbeitskollegen und durch die 
Familienbande symbolisiert. Sie ist somit strikt von der institutionalisierten 
Ausprägung der sozialistischen Gesellschaft zu trennen. 

Sowohl Aussagen des Textes, beispielsweise als Achim ausspricht: „Wer’s 
nicht kennt, muß sich da erst reinfinden“ (JK, 136) wie auch die Ambiguität 
der Illustration mit Achims traurigem Gesichtsausdruck ergänzen einander. 
Das Zusammenwirken von Text und Illustrationen festigt die Annahme, dass 
ein solches Zwischenstadium vorliegt. Die Tür, per se ein transitorisches 
Symbol steht für Achim offen, wie auch immer er sich entscheiden wird. 
Turner spricht davon, dass in modernen Gesellschaften aus liminalen Phasen, 
„the seeds of cultural transformation“ (Turner 1982, 45) hervorgehen können. 
Die offene Frage danach, ob sich Achim nach der liminalen Phase wieder in 
die strukturelle Ordnung der sozialistischen oder in die der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung eingliedern wird oder ob sich aus „der Kultur des 
Zwischen“ aus den „unscharfen Ränder[n] der kulturellen Grenzen, in denen 
Eigenes und Fremdes verschmelzen“, wie Rolf Parr (2008, 8) es formuliert, 
eine Wertediskussion zu einer anderen Alternative hinführend entwickeln 
kann, beantwortet die Erzählung nicht. Dass die Problematik überhaupt in 
Text und Bild angedeutet wird, ist ihr Verdienst.246  

Zusammenfassende Bemerkungen 
In der Lektüre wurde auf die Zwischentöne, die sich im Zusammenwirken aus 
Text und Illustrationen ergeben, aufmerksam gemacht. Als Ergebnis bleibt 
bestehen, dass der Text ein Tabuthema berührt und öffentlich macht und es 
zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Verhältnis des Einzel-
nen zum Kollektiv nutzt. Der Stolz auf bisher Erreichtes überwiegt im Text, 
aber es werden auch nachdenkliche, kritische Töne angeschlagen.  

Die hier vorgenommene Analyse wurde einzig auf der Grundlage des 
Interpretierens von Text und Illustrationen vorgenommen. Auf die Ver-
strickungen des Autors in die sogenannte „Nomenklatura“ wurde, wie auch 

                                                   
246 Thomson-Wohlgemuth äußert gleichgeartete Gedanken über Kinder- und Jugendliteratur 
mit kritischem Gedankengut. Sie schreibt: „[I]n contrast to western societies, in the GDR the 
collective spirit was of supreme value, and conformity was the benchmark for being socially 
accepted. Hence, discussing individuality, independence, and the right to a unique personality 
had a sensitive, perhaps even subversive, character within the social context“ (Thomson-
Wohlgemuth 2005, 46). 
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bei den anderen hier besprochenen Autoren, keine Rücksicht genommen. 
Dass es Beseler aufgrund seiner offensichtlich guten Kontakte vielleicht 
leichter gemacht wurde, kritische Zwischentöne in seinen Texten zu belassen, 
soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, denn es schmälert nicht 
die Aussagekraft seiner Texte.247 Vielmehr könnte es ein Hinweis darauf sein, 
wie sich neue, revolutionäre Gedanken in einem Text und in zugehörigen 
Illustrationen manifestieren und somit die etablierten Machtverhältnisse 
unterlaufen. In diesem Sinne würde es sich um ein Beispiel einer passiven 
ideologischen Beeinflussung handeln (Hollindale 1988, 12). 

3.5 Der Bruder des Sheriffs (1979) von Tom Wittgen – Komik als 
Mittel kritischer Meinungsäußerung 

Handlung, Spannungsaufbau, Strukturtyp – Literaturwissenschaftliche 
Rezeption – Die Charakterisierung des Täters – Ironisch markierte ge-
sellschaftliche Missstände– Zusammenfassende Bemerkungen 

Ungewöhnlich ist die Kriminalgeschichte Der Bruder des Sheriffs von Tom 
Wittgen, die 1979 veröffentlicht wurde. Laut Verlag richtet sie sich an Kinder 
ab zehn Jahren. Überraschend ist sie aus vielerlei Gründen: Es ist eine Aus-
nahme, dass eine Krimiautorin, die sehr erfolgreich Kriminalromane für 
Erwachsene schrieb, sich im Kinderbuchbereich verwirklichte.248 Eine neue 
Erscheinung in der DDR-Kriminalliteratur für Kinder und Jugendliche ist 
zudem, dass sie sich des komischen Erzählens bedient. Die Kriminalge-
erzählung nähert sich dadurch mehr der Unterhaltungsliteratur an. Diese Art 
des Erzählens ermöglicht es auch, Fehlentwicklungen in der Gesellschaft 
offener zur Sprache zu bringen. Anders als in Beselers Jemand kommt (1972) 
wird zudem Kritik nicht mehr zwischen den Zeilen versteckt, sondern ist auch 
für den kindlichen Leser fassbar.  

Handlung, Spannungsaufbau, Strukturtyp 
Bereits die Thematik der Detektiverzählung erstaunt. Der Junge Heiko ent-
spricht offensichtlich nicht dem Idealbild eines ordentlichen Pioniers. Er be-
richtet ohne große Schuldgefühle beispielsweise über sich selbst, dass er eine 

                                                   
247 Strewe schreibt über die von Kinderbuchautoren bekundete Staatstreue und verweist, 
bezugnehmend auf Walther (1996, 734) in diesem Zusammenhang auf einen Auskunftsbericht 
des Ministeriums für Staatssicherheit, der 1978 anlässlich der Wahl von Beseler ins Präsidium 
des Schriftstellerverbandes angefertigt wurde und in dem sein Verhalten zum Staat als loyal 
und parteitreu bewertet wird (Strewe 2007, 112). Joachim Walther betont jedoch auch, dass 
kein Urteil ohne eine genaue Kenntnis des Einzelfalles gefällt werden sollte (Walther 1996, 
467ff). Die von Strewe angegebenen Informationen reichen m.E. für ein Urteil über die 
politische Gesinnung des Autors Beseler nicht aus. 
248 Tom Wittgen ist das Pseudonym der Schriftstellerin Ingeburg Siebenstädt, die viele 
Romane für die Blaulicht- und die DIE-Reihe verfasste. 
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Vier im Fach Betragen von der Mutter unterschreiben lassen muss (BS, 8). 
Heiko will die Ferien bei seinem wesentlich älteren Bruder, der bereits als 
Unterleutnant bei der Kriminalpolizei arbeitet, verbringen. In Grüntal ange-
kommen, wird der unschuldige Heiko ständig mit Straftaten, wie z.B. mit der 
Verwüstung des Badeplatzes oder dem Diebstahls eines Portemonnaies in 
Verbindung gebracht. Letztendlich muss sein eigener Bruder gegen ihn 
ermitteln. Heiko will jedoch mit seinen beiden Freunden Simone und Stippi 
den Fall am liebsten selbst aufklären. Als Detektive ermitteln sie in eigener 
Sache und tragen Informationen zusammen, um den oder die Täter zu 
überführen. Analytisches Erzählen prägt diese Detektivgeschichte. Dass der 
Täter den jungen Detektiven dabei immer einen Schritt voraus ist, gehört zum 
Spannungsmoment der Erzählung. Durch ihr eigenmächtiges Handeln ver-
stricken sich die Kinder immer mehr in die Kriminalfälle. Erst in der Zusam-
menarbeit mit dem Bruder und seinen Polizeikollegen gelingt es, den Täter 
dingfest zu machen. 

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Ohne näher auf Details der Handlung einzugehen, sprach sich Ebert 1982 in 
einem Artikel, indem er die Verteidigungsthematik in der sozialistischen Kin-
derliteratur untersuchte, lobend über den Text aus: 

Erstens tauchen in unserer Kinderliteratur Krimis nicht gehäuft auf; sie sind, 
leider möchte man sagen, eine Randerscheinung. Zweitens würden wir jedes 
schematisierte Wirklichkeitsverhältnis kritisieren, oder andersherum: origi-
nelle Ideen auf diesem Felde besonders loben. Ich denke da zum Beispiel an 
Tom Wittgens „Der Bruder des Sheriffs“, ein Buch, in dem sich der Autor 
ganz speziell für die Hintergründe seiner Konflikte interessiert. (Ebert 1982, 
52)249 

Die Charakterisierung des Täters 
Die von Ebert angesprochenen Konflikte zeigen sich besonders in der jugend-
lichen Täterfigur Gunnar Meinig. Sein Motiv für die Straftaten ist Rache an 
Heikos Bruder Jörg. Jörg hatte Gunnars Freund Heinz wegen Ersatzteil-
diebstahls und Hehlerei festgenommen. Gunnars Verhalten ist gepaart mit 
Wut auf Ungerechtigkeiten, die sich aus der Begünstigung von verdienst-
vollen Sozialisten ergeben. In der Vernehmung Gunnars kommt dies zum 
Ausdruck. Jörg, der Kriminalpolizist, hält Gunnar vor: 

Warum gehst du nicht fort von zu Hause, wenn du mit deinem Vater nicht 
klarkommst. In Grüntal kennt ihn jeder als angesehenen Bergbauingenieur. 
Mag sein, daß er bei deiner Erziehung Fehler gemacht hat, doch das gibt dir 
nicht das Recht, herumzutoben und deine Mitmenschen zu schädigen. Damit 

                                                   
249 Wittgens Text wurde im Übrigen von der literaturwissenschaftlichen Forschung in der DDR 
kaum behandelt, bei Emmrich wird er z.B. nicht besprochen.  
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änderst du weder ihn noch euer Verhältnis. „Ich hab so ’ne Wut“, sagte 
Gunnar, „auf ihn, auf Sie, auf alles“. (BS, 108) 

Gunnars offensichtlicher Zorn ist als eine Kritik an der sozialistischen Gesell-
schaft zu begreifen, die sich nur stellvertretend gegen den übermächtigen 
Vater und Jörg richtet, wenn er sagt: „[I]hr wißt immer, was für andere gut 
ist“ (BS, 106). Noch deutlicher tritt sie zutage, als er das aus seiner Sicht 
ungerechte Verfahren der Lehrplatzvergabe beschreibt, indem es darauf an-
kommt, die richtigen „Beziehungen“ aufzuweisen: 

Gunnar winkte ab. „Isch red nicht von mir, sondern von meinem Freund 
Heinz. Der wäre ’n Kfz-Schlosser geworden, da hätte manscher die Ohren an-
gelegt. War auch noch ’ne Lehrstelle frei – und drei Bewerber dafür. Heinz 
und isch mit schlechten Zensuren, und Karle, der war für ’n Groschen besser. 
Trotzdem wollte er genau wie isch zurücktreten, weil das für uns nicht so 
wichtig war. Aber da hat mein Alter eingegriffen! Die Stelle kriegte sein 
Sohn, und weil der nicht wollte, kriegte er obendrein noch ’ne TS250 … Heinz 
wurde in den Tiefbau abgeschoben“. (BS, 106f) 

Ironisch markierte gesellschaftliche Missstände 
Gunnars Aussage ist nicht die einzige Stelle im Text, in der Entwicklungen 
im Staat kritisch kommentiert werden. So ist von Schiebungen die Rede, 
beispielsweise wenn der Verwalter des Sägewerks unter der Ladentheke 
Bretter verkauft, die er zuvor seinen Kunden, „meist volkseigenen Baufirmen, 
abgezwackt“ (BS, 53) hat. Ironisch wird das wieder aufgegriffen und erklärt: 
„Es war ein Holzzaun, neu und stabil, ein Zeuge der Künnekeschen Bezie-
hungen zum Sägemüller“ (BS, 71). Bemerkenswert daran ist, dass es keinen 
feststellbaren Empörungsschrei über solche Machenschaften, keine Erklä-
rung, geschweige denn eine Verurteilung gibt, sondern diese Zustände un-
kommentiert im Text übergangen werden. Die in den Texten für Erwachsene 
vorhandene Darstellung der Gesellschaft stellte sich Germer zufolge oft so 
dar, dass „offene Kritik an gesellschaftlichen Zuständen aus[bleibt], doch 
entsteht durch Beschreibungen, Anspielungen und Ironisierungen alltäglicher 
Probleme das Bild einer Gesellschaft, die deutliche Anzeichen einer Krise 
aufweist“ (Germer 1998, 51). In diesem kinderliterarischen Text wirkt es 
gerade so, als ob das Wissen darum ebenfalls bereits zum gesellschaftlichen 
Alltagswissen der Kinder gehörte. Die vorherrschenden Versorgungsengpässe 
im Land, die zu solchen Schiebereien führten, werden in einem weiteren 
Beispiel offen zur Sprache gebracht:  

                                                   
250 TS steht in diesem Fall für ein Motorrad der Marke MZ. 
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Stippi verlangte zweihundert Gramm Lachsschinken, in Scheiben, bitte. Die 
Fleischersfrau schien der Schlag zu treffen. Hätte sie Lachsschinken gehabt, 
hätte Stippi der Schlag getroffen. (BS, 56)251 

Zum subtilen Mittel der Meinungsäußerung wird die ironische Bedeutung, die 
in diesen wenigen Zeilen versteckt ist und sich im Leseakt kreieren lässt. 
Kennzeichen verbaler Ironie ist nach Lars Elleström die Opposition zwischen 
dem, was gesagt wird und dem, was gemeint ist (Elleström 2002, 50). 
Wesentlich ist, dass es neben der Etablierung eines komischen Moments im 
Text auch darum geht, offensichtliche Missstände zu thematisieren. So ist es 
auch kein befreites Schmunzeln, das beim Lesen der Zeilen erzeugt werden 
soll, sondern ein wenig Bitterkeit. Für DDR-Bürger, die Lachsschinken als 
Delikatesse vielleicht einmal zu Feiertagen zu essen bekamen, musste dieses 
Wort, das somit gleichbedeutend für Luxus steht, als ironisches Signal gelten. 
Der nachfolgenden Sätze hätte es dann eigentlich gar nicht mehr bedurft, sie 
verstärken jedoch die Aussage. Die Funktion von Ironie liegt Ellen Winner 
zufolge darin, die negative Einstellung des Sprechers zu einem Sachverhalt 
auszudrücken, mehr noch enthält Ironie auch eine Spur von Distanz und 
Zynismus (Winner 1997, 8). Übertragen auf den Text würde das bedeuten, 
dass sich der Erzähler, in diesem Fall der Junge Heiko, bereits emotional von 
der Gesellschaft distanziert hat – ein bedenkenswerter Zustand. Unter der An-
nahme, dass Ironie einen gemeinsamen Referenzrahmen zwischen Autor und 
Leser erfordert, Elleström schreibt dazu, dass ironische Signale nur im 
Zusammenhang mit kulturellen Codes existieren (Elleström 2002, 60)252, ist 
es ferner aufschlussreich, über welche gesellschaftlichen Missstände schon 
Kinder informiert gewesen sein mussten. In seiner Direktheit richtet sich das 
ausgewählte Zitat m.E. an den kindlichen Leser und nicht vordergründig an 
erwachsene Adressaten. Außergewöhnlich an der Offenheit des Textes ist 
ferner, dass selbst die sozialistische Schule, gemeinhin ein Tabubereich für 
Beanstandungen, nicht ausgespart bleibt:  

Der Lehrer versprach feierlich, uns künftig im Unterricht ein bißchen mitden-
ken zu lassen, statt uns das Ziel der Stunde einzutrichtern und damit Rebellion 
zu provozieren, statt Revolution verständlich zu machen. (BS, 11)  

                                                   
251 Ein fast gleichlautendes Beispiel findet sich in Eiks Das lange Wochenende (1975). Die 
Hauptfigur reflektiert: „Sie guckte so ungläubig, als hätte ich gesagt: Im Konsum gibt es 
Räucheraal“ (60). Germer führt dazu aus, das Anspielungen auf Missstände und ironische 
Verfremdungen des Funktionärsjargons dazu dienten, die Alltagswirklichkeit der Leser in die 
Texte einfließen zu lassen (Germer 1998, 256). Dergestalt wurde die Auto-Leser-Verschwö-
rung gefestigt. 
252 Elleström konkretisiert, dass es keine ironischen Signale an sich gibt, diese erst durch die 
entsprechende Interpretation dazu werden (Elleström 2002, 61). Meiner Auffassung nach 
bestätigt das gewählte Zitat Elleströms These, denn unter einem andersgearteten Kontext wird 
es wohl kaum als eine ironische Anspielung wahrgenommen. 
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Auch hier wird erstaunlich frei kritisiert. Der lustige Erzählton überdeckt 
nicht die unmissverständliche Kritik am Schulsystem, das zu angepassten 
statt selbständig denkenden Mitbürgern erzieht. Steinlein sieht im humorvol-
len Erzählton, den er mit „Lachbarmachen“ von Kinderliteratur beschreibt, 
die Funktion, im kindlichen Leser „eine fröhliche Grundstimmung zu erzeu-
gen“ (Steinlein 1992, 16).253 Diesem ist zuzustimmen. Für den hier vorlie-
genden Fall kann dieses jedoch um die Aussage erweitert werden, dass es 
wahrscheinlich erst dieser Erzählton ermöglichte, bestimmte Entwicklungen 
in der sozialistischen Gesellschaft zur Sprache zu bringen. 

Ironisierungen öffentlicher Terminologie waren ein beliebtes Mittel der 
Alltagskommunikation der DDR (Schlosser 1999, 160f). Wenn dement-
sprechend die Wortpaare Rebellion und Revolution wie im obigen Textaus-
schnitt zusammenfinden, dann handelt es sich um eine Auseinandersetzung 
mit aufoktroyierten Hochwörtern und somit einem politischen Wortschatz, 
der im offiziellen Sprachgebrauch strapaziert wurde, um die Bevölkerung 
ideologisch auf die Zielsetzungen der Machthaber einzuschwören. Ausge-
sprochen von einem Kindermund und ergänzt durch die Angabe zukünftig 
„ein bißchen mitdenken“ zu dürfen, zeigen Heikos Überlegungen, wie 
durchsetzt die Sprache mit solchen ideologisch besetzten Wörtern war, aber 
auch, wie dies durchschaut und wie sich darüber lustig gemacht wurde. Ganz 
ähnlich gilt dies für die Verwendung der despektierlichen Bezeichnung 
Sheriff anstelle der die Ordnungsmacht verkörpernden Angabe Volkspolizist. 
Sheriff kann ebenfalls als ein ironisches Zitat gewertet werden, mit dem die 
offizielle Terminologie unterlaufen werden soll. Einig sind sich die Sprach-
wissenschaftler, dass es in der sprachlichen Kommunikationssituation in der 
DDR verschiedene Register gegeben hat (Schlosser 1999, 158ff). Die hier 
verwendeten Bezeichnungen und der ironische Tenor, mit dem sie im Text 
eingesetzt werden, weichen stark von der offiziellen Sprache ab und sind eher 
der Alltagssprache und somit direkter dem Erfahrungsbereich kindlicher 
Leser zuzuordnen.  

Als bedeutsam ist noch einmal herauszustellen, dass dieser Text 1979 in 
einem restriktiven Klima herausgegeben wurde, in dem es für den Krimi-
nalroman für Erwachsene kaum mehr möglich war, solche direkten Anspie-
lungen auf Probleme, wie hier an einigen Textauszügen belegt, vorzunehmen 
(Germer 1998, 256f).  

In der Narration kommt es zudem zu einer Positionsverschiebung. Die 
Kinderfigur, gewöhnlich das Zentrum staatsbürgerlicher Bemühungen, 
erinnert sei an die Vielzahl der angepassten Kinderfiguren in den bisher 
vorgestellten Texten, wird mit Heiko zum Verkünder, die nicht nur Alltags-
probleme aufmerksam wahrnimmt und anspricht, sondern auch bestimmte 

                                                   
253 Lypp spricht von einer emanzipatorischen Funktion des Lachens in der Kinder- und Jugend-
literatur und zählt alle Formen des Komischen, auch Ironie, Satire und Verfremdung zu den 
literarischen Gestaltungsmöglichkeiten (Lypp 2000, 98). 
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gesellschaftliche Entwicklungen. Ergänzend zu dieser Funktion der humor-
voll geübten Kritik liefern Winners Untersuchungen zwei wesentliche An-
haltspunkte, die für die Textinterpretation relevant sind. Ironie wird von den 
kindlichen Rezipienten als eine mildere Form von Kritik verstanden, weil sie 
humorvoller auf Missstände aufmerksam macht (Winner 1997, 158). Auf den 
Text bezogen, kann dies so gedeutet werden, dass die gewählte Ausdrucks-
form auch zum Unterhaltungspotential der Erzählung beiträgt, weil sie allseits 
bekannte Probleme kommentiert und nicht, wie üblich, schönredet. Die 
ebenso wichtige Schlussfolgerung aus Winners Studien ist, dass sich die 
Rezipienten von ironischen Aussagen auf demselben Niveau angesprochen 
und nicht von oben herab bewertet fühlen (Winner 1997, 158f). Das 
wiederum stützt die Auffassung, dass die im Text enthaltene Gesellschafts-
kritik auch für die jungen Leser verständlich war.  

Mit Heiko führt zudem ein Ich-Erzähler durch die Handlung. Im 
Gegensatz zu der sonst üblichen Steuerung durch eine erwachsene auktoriale 
Erzählinstanz, tritt hier eine selbstbewusste Kinderfigur in die Erzählerrolle 
ein. Einerseits wird ein Kontakt quasi auf Augenhöhe mit den Lesern her-
gestellt, andererseits nimmt diese Strategie die Erzählung ein wenig aus dem 
Schussfeld möglicher Kritiker, denn einer Kinderfigur wird wohl die noch 
fehlende ideologisch korrekte Weitsicht verziehen. Wie auch immer die 
Beweggründe für die Wahl einer Ich-Erzählsituation gewesen sein mögen, 
ungewöhnlich ist sie, selbst für den DDR-Kriminalroman für Erwachsene, 
wie Germer feststellt. Sie begründet das damit, dass eine Ich-Erzählung eine 
subjektive Bewertung von Verbrechen einschließen würde und somit dadurch 
das Dogma der offiziellen Haltung unterlaufen werden könnte (Germer 1998, 
93). Aus diesem Grund, meint sie, wurde weitgehend darauf verzichtet. Finke 
gibt einen weiteren Denkanstoß, indem sie darauf verweist, dass das Auftre-
ten von Detektiven als Ich-Erzählern bereits eine Überlegenheit evozieren 
kann, der sich der Leser gefühlsmäßig unterlegen fühlt, daraus resultierend, 
„daß der Detektiv-Erzähler als bewußter Charakter seiner eigenen Geschichte 
gleichsam als ‚Führer‘ des Lesers durch die geschilderten Situationen und als 
ihrer Rolle bewußte Orientierungsinstanz agiert“ (Finke 1983, 200). Ihre 
Beobachtung bezieht sich zwar auf die Detektive amerikanischer hard-boiled-
Romane wie Mike Hammer. Eine Selbstdarstellung und Glorifizierung von 
Detektiven wurde jedoch im DDR-Kriminalroman ebenfalls als negativ ange-
sehen und sollte durchweg vermieden werden (Germer 1998, 93). In Der 
Bruder des Sheriffs berichtet Heiko rückblickend über seine Erlebnisse von 
vor drei Jahren. Wittgen wählte vielleicht diese Erzählweise, weil die Figur 
auf diese Weise besser über die Erlebnisse reflektieren kann. Die ironische 
Bewertung des eigenen Verhaltens, z.B. mit der selbstkritischen Ein-
schätzung, kein Musterknabe gewesen zu sein, bricht mit einem aufkei-
menden Überlegenheitsanspruch. Der gewählte Ich-Erzählstil verhilft dazu, 
die jungen Leser direkter an die Handlung zu binden, weil sie die Abenteuer 
des ungefähr gleichaltrigen Heiko miterleben. Bei gedanklicher Einnahme der 
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Position des älteren Heiko werden sie darüber hinaus in die Lage versetzt, 
gewissermaßen aus einer übergeordneten Sichtweise heraus, sein Handeln zu 
verfolgen.  

Zusammenfassende Bemerkungen  
Werden die bislang bestehenden Grenzen des Sagbaren im Kinder- und 
Jugendkriminalroman taxiert, so lässt sich nach der Analyse dieses Textes 
feststellen, dass sie mit der für die Leser verständlichen Kritik an den gesell-
schaftlichen Zuständen aufgeweicht werden. Der bloße Vermerk von Miss-
ständen und Fehlentwicklungen zieht jedoch keine konkreten Aufforderungen 
nach Veränderungen nach sich. Sie sind in Anbetracht der angestrebten 
Lesergruppe – Kinder ab zehn Jahren – auch nicht zu erwarten.254  

Auch in diesem Buch arbeiten Text und Illustrationen zusammen. Die 
humorvolle Art, mit der auf die Miseren aufmerksam gemacht wird, wird 
durch die Illustrationen Karl Schraders noch verstärkt. Die Wirkung der 
Kriminalgeschichte beruht auf zwei Mechanismen. Wittgens Der Bruder des 
Sheriffs reiht sich durch die humoristische Art des Erzählens und die 
liebevollen Illustrationen in die Reihe der Bücher wie Der brave Schüler 
Ottokar (1967) von Otto Häuser, Alfons Zitterbacke (1958) von Gerhard 
Holtz-Baumert oder So ein Struwwelpeter (1970) von Hans-Georg Stengel 
ein,255 in denen mit Situations- und Typenkomik (Steinlein 1992, 27) auf 
menschliche Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht wird. Berührungs-
punkte mit den Büchern bestehen darin, dass sich vor dem tollpatschigen 
Heiko selbstverschuldete Alltagsprobleme aufbauen, die er lösen muss. Die 
Illustrationen zeigen Erwachsene, die mit den Situationen überfordert sind 
und selbstbewusste Kinder, die nicht aufgeben.  

                                                   
254 Barbara Meyer diskutiert den satirischen und politischen Gehalt verschiedener Texte für 
Erwachsene, die von von DDR-Autoren geschrieben wurden (Meyer 1985). Sie entwirft 
Kategorien des Satirischen, die sich von angepasster, über kritisch-aufbauender bis hin zu 
vernichtender Satire in Abhängigkeit der Schärfe der geäußerten Gesellschaftskritik strecken. 
Gemessen an diesen Kriterien ist der vorliegende Text als ein angepasster zu bewerten, der 
sich „offener Satiresignale“ bedient (Meyer 1985, 49). Meyer erklärt: „Die Schwächen, die 
diese Art der Satire zu ihrem Angriffsziel wählt, sind meist bekannt und besitzen keine 
politische Brisanz. Ihr Zweck erschöpft sich in ihrer Ventilfunktion und der Verstärkung eines 
affirmativen Bewusstseins hinsichtlich der vorgegebenen gesellschaftlichen Realität“ (Meyer 
1985, 49). Generell ist es nicht unumstritten, ob Komik im Kinderbuch, wie hier dargestellt, 
überhaupt eine gesellschaftskritische Komponente enthalten kann; Gabriele Czech blendet dies 
aus. In ihren Ausführungen wird hauptsächlich auf Themenfelder der Komik aufmerksam 
gemacht, die das Verhältnis Kind-Erwachsender definieren, z.B. durch den Wandel traditio-
neller familiärer Strukturen (Czech 2005, 873), zum Aspekt des Komischen in der Kinder- und 
Jugendliteratur siehe auch Ewers (1992). Lypp zufolge ist gesellschaftskritische Komik im 
Kinderbuch aus der Erwachsenenliteratur übernommen. Sie verweist auf die im 19. Jahrhun-
dert entstandene Komik der Befreiung, die ausgehend von der politischen Karikatur besonders 
über Bilderbücher weitergetragen wurde (Lypp 1992, 52f). 
255 Karl Schrader hat ebenfalls die Ottokar-Bücher sowie So ein Struwwelpeter (1970) illus-
triert.  
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Wittgen bringt ein kaum genutztes Element in den sozialistischen Kinder-
kriminalroman ein, der humorvolle Gestalten, wie sie beispielsweise der 
schwedische Kinderkrimi mit den populären Figuren Agaton Sax von Nils-
Olof Frantzén oder Privatdetektiv Tiegelmann von Åke Holmberg bereits 
Anfang der 1950er Jahre aufweist, bislang vermissen lässt. Einzige Aus-
nahme bildet Schmolls Löwen, Sultaninen und ein Detektiv (1965). Anzu-
merken ist jedoch, dass an keiner Stelle im Text die Figur Heiko lächerlich 
gemacht wird. Ihm passieren einfach immer solche Missgeschicke.  

Wird jedoch bedacht, dass die Mehrheit der Kriminalromane als system-
konform bezeichnet werden kann und mit ihnen die Normen der sozia-
listischen Gemeinschaft gefestigt werden sollen, so fällt dieser Krimi aus der 
Reihe. Es würde zu weit gehen, ihn als systemkritisch einzustufen, denn er 
hält sich an die bekannten Muster – der Täter ist ein Jugendlicher, der gern 
Motorrad fährt, lange Haare trägt und nach Aussage von Heikos Bruder Jörg 
„zu den Jugendlichen [gehört], die einem bekannt sind“ (BS, 35). Jörg, der 
Bruder und als Unterleutnant der Kriminalpolizei der Gegenspieler von 
Gunnar, ist ein unfehlbarer, vorbildlicher junger Mann. In der Rahmenhand-
lung ist schließlich zu erfahren, dass er inzwischen zum Hauptmann befördert 
worden ist, dass die Freundin von Heiko nunmehr eine Lehrstelle beim 
Baukombinat hat und dort FDJ-Sekretärin ist. Auch die Lösung des Falles, 
die durch die Zusammenarbeit der Kinder mit der Polizei zustande kommt, 
entspricht dem Muster sozialistischer Kinderkriminalromane. An einigen, 
wenigen Stellen macht sich überdies ein deutlicher didaktischer Impetus 
bemerkbar, beispielsweise, wenn sich die Kinder gegenseitig zurechtweisen:  

„Kommst du vom Mond?“ fragte der Kleine.  
„Das nicht. Aber auch nicht von da her, wo man sich Rasierklingen und Klo-
Ketten umhängt und die Ohrläppchen mit Sicherheitsnadeln schmückt, weil 
man unzufrieden ist mit sich und aller Welt“. (BS, 88)256 

Dennoch ist es außerordentlich, dass die Erzählung, so offensiv auf Miss-
stände in der Gesellschaft eingeht, die Bezeichnung Sheriff verwendet257 oder 
                                                   
256 Dieser Verweis auf die Punkszene ist ein Indiz für die sich zu dieser Zeit in der DDR 
formierende jugendliche Subkultur, der in der Folgezeit zunehmend repressiv begegnet wird. 
Siehe auch („Too much future – Punk in der DDR“). 
257 Der DDR-Sprachwissenschaftler Wolfgang Fleischer äußerte 1983, dass mit der umgangs-
sprachlichen Benennung Sheriff für Volkspolizisten „keinerlei ideologische Vorbehalte“ zum 
Ausdruck kämen, sondern es sich dabei um eine einfache, in der Alltagskommunikation 
vorgenommene Substitution handeln würde (Fleischer 2008, 277). Dem muss entgegnet 
werden, dass, selbst wenn dies für die Alltagskommunikation zutreffend gewesen wäre, es sich 
hier, in einem kinderliterarischen Text, um einen bewussten Verstoß gegen die sorgfältig 
konstruierte Vorstellung des Berufsstandes handelt. Bereits im Kindergartenalter wurde 
Kindern, die in der DDR aufwuchsen, mit Liedern wie z.B. „Der Volkspolizist“ das Image der 
Volkspolizei als Freund und Helfer nahegebracht. Im Wort Sheriff hingegen schwang (in der 
gebräuchlichen Ausdrucksweise in der DDR) immer eine negative Konnotation mit, die an 
Schundliteratur, Hollywoodfilme oder allgemein an die amerikanische Lebensweise erinnerte. 
Bestes Beispiel ist der in Teil II, Kapitel 1.5 besprochene Roman Sheriff Teddy (1956) von 
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es an anderer Stelle mit Augenzwinkern heißt, dass jedermann „zum Spalier-
stehen und Jubeln und Winken“ (BS, 80) gebraucht würde, weil ein 
Staatsbesuch aus Ungarn in der Kleinstadt erwartet wird. Auch die Illustra-
tionen Schraders tragen dazu bei, autoritäre Vorstellungen von Polizisten als 
Ordnungshüter zu untergraben. Bereits in der Innenseite des Bucheinbandes 
schleicht ein Polizist mit Taschenlampe, wahrscheinlich Jörg darstellend, 
gefolgt von Kindern durch die Gegend.  

Von der damaligen Literaturkritik jedenfalls wurden die kritischen Anmer-
kungen im Roman geflissentlich übersehen. Einzig der neuartige, humorvolle 
Erzählton wurde bei Ebert herausgestellt: 

Dabei halte ich das Verhältnis der Brüder zueinander für das Gelungendste der 
Geschichte. Da sind unterschwellige Spannungen, da ist freche Freundschaft 
und gespielte Verachtung – eine Skala großen Gefühlsreichtums sieht sich hier 
ausgebreitet. Auch und gerade, wenn der Held behauptet, mein Bruder, der 
Kriminalist, hat mich abgeschrieben: Ich war ein Fall, den er ohne Gefühle 
knallhart erledigte – erlebt man den Wert familiärer Bindungen. Genau dieser 
Ton, munter und überlegen heiter, macht den Erzähler und seinen Fall erst 
annehmbar. (Ebert 1982, 53) 

Der Bruder des Sheriffs fügt der Gattung Kinder- und Jugendkriminalroman 
einige neuartige Facetten hinzu, wie bereits Ebert festhielt. Es ist eine span-
nende Detektivgeschichte mit der Neuheit, dass der Detektiv in eigener Sache 
ermitteln muss und sich die Tat vorsätzlich gegen einen Polizeibeamten und 
somit einen Vertreter der Staatsmacht richtet. Damit bleibt die Erzählung 
jedoch die Ausnahme in diesem Zeitabschnitt und ist zugleich ein Beispiel 
dafür, dass es im kinderliterarischen Bereich möglich war, sich deutlicher zu 
äußern (Dolle-Weinkauff und Peltsch 2008, 433f).  

3.6 Die 1980er Jahre – Erneuerung oder Stagnation? 
Bevor abschließend der Blick auf die Texte der letzten Dekade gerichtet wird, 
sollen noch einige Worte zum gesellschaftlichen Kontext dieser Zeit voraus-
geschickt werden. Kennzeichnend für die 1980er Jahre waren wachsende 
ökonomische Schwierigkeiten, anschwellender Unmut der Bevölkerung über 
die politische Führung und deren Unwille zu Erneuerungen. Birgit Dahlke 
stellt die These auf, dass die DDR u.a. daran kollabiert ist, dass es in den 
                                                                                                                         
Pludra. Fleischers Kommentar ist wohl eher als Beleg dafür zu werten, dass sich die DDR-
Bürger in zunehmendem Maße trauten, sich offener zu äußern und sich diese Entwicklung 
nicht mehr verstecken ließ. Einen weiteren Beleg bietet der 1985 im Eulenspiegelverlag 
veröffentlichte Roman Legende vom Genossen Sheriff: eine unwahrscheinliche Geschichte von 
Ulrich Speitel und Irmgard Abe. In Horst Girras und Hans Siebes Kriminalroman für 
Jugendliche Die gläserne Spinne von 1973 werden Polizisten als „Bullen“ (GS, 247) 
bezeichnet. Doch erst 1980 war es in der für Kinder veröffentlichten Erzählung Auf eigene 
Faust (1981) von Bauer möglich, dass sich ein Tatverdächtiger offen despektierlich äußert und 
einen jungen Detektiv als „Bullenspitzel“ (AF, 141) bezeichnet.  
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1980er Jahren zu einem „massenhaften Ausstieg […] junger Menschen aus 
dem sozialistischen Gesellschaftsvertrag“ gekommen sei (Dahlke 2008, 
61).258 Ob sich Tendenzen dafür auch in der Kultur für junge Leute, sprich im 
hier untersuchten Kriminalroman aufspüren lassen, oder ob er sich weiterhin 
systemkonform verhält, ist eine an die Texte zu stellende Frage.  

Analog zur Vorgehensweise in den anderen Kapiteln wird auch in diesem 
ausgehend von Forschungsresultaten zur Kriminalliteratur für Erwachsene 
und zu Entwicklungsprozessen der Kinder- und Jugendliteratur nach der 
Gestaltung der hier vorliegenden Texte gefragt, bevor anschließend zur 
Analyse ausgewählter Texte übergegangen wird. Auf diese Weise tritt sehr 
deutlich zutage, dass, eine Ausnahme ausgenommen, im Kinder- und Jugend-
kriminalroman eher Kontinuität zu verzeichnen ist. Einen Paradigmenwechsel 
und „Aufbruch“, wie er in anderen kinderliterarischen Genren wie z.B. der 
phanstastischen Literatur zu verzeichnen ist, gab es nicht im selben Ausmass.  

3.7 Der gesellschaftspolitische Kontext 
Für die Kulturszene in der DDR der 1980er Jahre bedeutete die Entwicklung 
im Land einen ambivalenten Zustand. Einerseits waren viele Künstler durch 
Zensur259 und Repressalien verunsichert, andererseits nutzten auch viele 

                                                   
258 Sie verweist auf Studien der Akademie für pädagogische Wissenschaften und des Zentral-
instituts für Jugendforschung, in denen „der beobachtete ‚Mentalitätswandel‘ und der ‚Verlust 
an Idealen‘ [unter DDR-Jugendlichen – Anmerkung C.L.] als Reaktion auf permanenten 
Anpassungsdruck und totale Reglementierung interpretiert“ werden (Dahlke 2008, 65). Sarina 
Keiser wertet Befragungen aus, die 1988 in der DDR unter Jugendlichen durchgeführt wurden. 
Ihre Ergebnisse gehen in die gleiche Richtung. Zugleich hebt Keiser den Einfluss der Familie 
auf die politischen Einstellungen der Jugendlichen hervor, der im Vergleich zu den gesell-
schaftlichen Sozialisationsinstanzen die Überzeugungen der Jugendlichen deutlich mehr prägte 
(Keiser 1991, 41f). 26 % der befragten Familien bezogen politische Informationen überwie-
gend durch Sender der Bundesrepublik, 61 % nutzten DDR- und BRD-Medien zu gleichen 
Teilen. In nur 11 % der Familien wurde überwiegend auf DDR-Medien zurückgegriffen. 
Keiser wertet dies als ein Indiz für die „gewachsene Unzufriedenheit […] bzw. Ablehnung der 
DDR-Informations- und Propagandapolitik“ (Keiser 1991, 41). 
259 Auf dem X. Schriftstellerkongress 1987 bringt der Schriftsteller Günter de Bruyn die vor-
herrschende Zensurpraxis zur Sprache: „Ein auf der Hand liegender Grund [der Wirkungslo-
sigkeit von Literatur in der DDR – Anmerkung C.L.] ist aber das, was ich sonst Zensur nenne, 
hier aber, um einen fruchtlosen Streit um Begriffe zu vermeiden, Druckgenehmigungspraxis 
nennen will. […] Wenn nur der Fehler benannt werden darf, der schon beseitigt ist, wird die 
Entdecker-Funktion der Literatur, die das Entdecken von Fehlern mit einschließt, unmöglich 
gemacht oder zumindest beschnitten. Eine Gesellschaft, die diese Praxis, die in ihrer Frühzeit 
einmal sehr sinnvoll gewesen sein mag, nicht zur rechten Zeit abschafft, schädigt ihr Ansehen, 
nährt Zweifel an ihrer Reformfähigkeit und beraubt sich der Antriebskraft ihrer Kritik“ (de 
Bruyn, zitiert nach Schlosser 1999, 154, Hervorhebung im Original).  
Gerhard Holtz-Baumert nimmt eine gegensätzliche Haltung ein: „Man kann es auch die Ver-
antwortung nennen, in der wir stehen, eine von uns gewollte und uns durch die große gesell-
schaftliche Wertschätzung von Literatur auferlegte. Diese Verantwortung, ob sich ‚literarischer 
Plan mit dem Ernst gesellschaftlicher Belange‘ verträgt, sollte uns keine Fessel sein, keine 
‚Selbstzensur‘, wie sie andernorts hämisch genannt wird. Diese Verantwortung ist mir 
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gerade in dieser Zeit ihre Stimme, um direkt oder verschleiert das System zu 
kritisieren. Die Kriminalliteratur übernahm eine „publizistische Zeitungs-
funktion“, so Germer, denn je weniger Inhalt den Zeitungen zu entnehmen 
war, desto erwartungsvoller verschlang die Leserschaft die Romane. Sie 
konstatiert:  

Obwohl auch die Kriminalliteratur nach wie vor strengen Restriktionen 
unterlag, ist diese Phase geprägt von den zunehmenden literarischen Frei-
räumen, die von den Autoren genutzt und ausgeweitet wurden, um gesell-
schaftliche Phänomene und Mißstände in den Detektiv- und Kriminalromanen 
zur Sprache zu bringen, die zwar allgemein bekannt waren, die in der Öffent-
lichkeit jedoch nicht diskutiert werden konnten. (Germer 1998, 51) 

Rückblickend auf diese Zeit äußert der Krimischriftsteller Jan Eik, dass der 
Begriff „Endzeitkrimi“ eine zutreffende Bezeichnung sei, weil sich die 
Schriftsteller zunehmend mehr Freiheiten nahmen, die gesellschaftlichen 
Realitäten im Land darzustellen (Eik, zitiert nach Germer 1996, 95).260  

Diese Bedeutungszunahme des Genres ging einher mit einer Absage an die 
allgegenwärtige Erziehungsfunktion, die bis dato auch im Erwachsenkrimi-
nalroman zu beobachten war. Die Figuren wurden nonkonformistischer 
angelegt, z.B. traten zunehmend die ermittelnden Volkspolizisten als indivi-
dualisierte Figuren in Erscheinung und nicht mehr nur vorrangig als 
kollektive. Der Kriminalroman der späten 1980er Jahre wollte nicht mehr so 
recht in das Freund-Feind-Schema passen, das einen Großteil der älteren 
Kriminalromane kennzeichnete (Germer 1998, 51f).  

Für die Kinderliteratur ist festzuhalten, dass auch sie sich in den 1980er 
Jahren wandelte. Eine wesentliche Ursache kann in der veränderten Auffas-
sung von Kindheit261 gesehen werden, die 1982 wegweisend Hans-Dieter 
Schmidt in seinem Artikel Das Bild des Kindes – eine Norm und ihre 
Wirkungen  (Schmidt 1995)262 diskutierte. Seine Kritik richtet sich dagegen, 
die Kindheit im Vergleich zum Erwachsenenalter als ein „Defizitmodell“ zu 
begreifen. Diesem Defizitmodell zufolge bleibt das Kinder infolge seiner 
„Unfertigkeit weit hinter dem Erwachsenen zurück, der a priori tiefer fühlt, 
besser schlußfolgert und planmäßiger handelt. Also besteht unsere Aufgabe 
darin, das Kind so schnell wie möglich erwachsen zu machen“ (Schmidt 
1995, 65). Aus dieser in der DDR verbreiteten Annahme folgen Konse-
quenzen für den Umgang mit Kindern, die nach Schmidt besonders in einem 

                                                                                                                         
unabdingbare Voraussetzung sozialistischer Kunst, unsere Freiheit und unsere Notwendigkeit“ 
(Holtz-Baumert 1987, 103). 
260 Siehe auch Mittmann (1998, 126), Eik (1998, 128f). 
261 Siehe auch Roeder (2006, 260ff), Strobel (2006, 241ff). 
262 Zuerst veröffentlicht in Neue Deutsche Literatur 30. Jahrgang, Heft 10 (1982), 71–81. Die 
hier verwendete Zitation bezieht sich auf den wiederveröffentlichten Artikel: 
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/4113/schmidt_das_bild_des_kindes.pdf. 
[05.03.2009].  
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autoritativen Erziehungsstil zu finden sind, verbunden mit einem Leistungs-
druck, der zu einem Einschränken der eigenständigen kindlichen Produk-
tivität und Kreativität führt. Scharf kritisierte er die Versuche, die Ent-
wicklung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit von Kindern zu behindern 
und fragt: „Müssen wir nicht den Bürger zu einer kritischen Kontrolle seiner 
Lebensbedingungen – auf Massenbasis und als Massenerscheinung – 
befähigen, um damit zugleich sein Potential an Produktivität und Kreativität 
freizulegen“ (Schmidt 1995, 69). Schmidt schlägt ein egalitär-integratives 
Modell für die Erziehung von Kindern vor, in dem Kinder den Erwachsenen 
ebenbürtig sind und ihnen das Recht zugestanden wird, Entwicklungsphasen 
in ihrem eigenen Tempo zu absolvieren (Strobel 2006, 243). Zum Leitbild 
seines Konzeptes definierte er „Selbständigkeit/Unabhängigkeit“ (Schmidt 
1995, 78), die zur Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes erforderlich sind. 
Die kindliche Kreativität darf nicht eingeschränkt werden, soll diese auch 
noch im Erwachsenenalter nutzbar sein.  

Schmidts kritische Worte fanden damals Anklang und riefen eine gesell-
schaftspolitische Diskussion hervor. Dass diese nicht widerspruchsfrei ablief, 
zeigen exemplarisch die Äußerungen Gerhart Neuners auf dem im Sommer 
1989 durchgeführten IX. Pädagogischen Kongress. In seinem Referat hob er 
hervor „daß die reformpädagogische Gegenüberstellung von Stoff und selbst-
tätigem Lernen, von Forderungen und freier kindlicher Entwicklung nicht die 
sozialistische pädagogische Antwort sein“ kann (Neuner, zitiert nach Mieth 
2007, 118).  

Mit einer veränderten Vorstellung von Kindheit sollte auch die für Kinder 
und Jugendliche geschriebene Literatur auf den Prüfstein gelegt werden, um 
zu schauen, ob sie sich von einer ausgesprochenen Sozialisationsliteratur weg 
und hin zu einer mehr kindgemäßen Kunst bewegte (Gansel 2003, 16ff). In 
der Tat lässt sich in der DDR-Kinder- und Jugendliteratur der 1980er Jahre 
ein Trend zu mehr problembasierten Texten feststellen, die die Sorgen und 
Nöte von Kindern in den Mittelpunkt rücken.263 Der Roman Die Insel der 
Schwäne (1980) von Pludra ist ein charakteristisches Beispiel für diese Ent-
wicklung. In der Handlung wird die Vereinsamung eines Jungen dargestellt, 
der von seinem heimatlichen Dorf in eine Plattenbausiedlung nach Berlin um-
ziehen muss und dessen Eltern wenig Verständnis für seine Nöte aufbringen. 
Auch Saalmanns Umberto (1987) ist ein Text, der Probleme eines Kindes in 
den Mittelpunkt rückt, denn Umberto wächst in sogenannten „asozialen“ 
Familienverhältnissen auf. Strobel urteilt über die Literatur dieser Zeit:  

Die im Diskurs der Kindheit verhandelte Gesellschafts- und Ideologiekritik 
bestimmt die ästhetischen Tendenzen im Textkorpus der 80er Jahre. In den 
einzelnen Genres suchen die Autoren den Elementarbedürfnissen des Kindes, 
Neugier und Erkundungsdrang, dem Wunsch nach emotionaler Zugewandt-
heit, nach Empathie und Sicherheit Geltung zu verschaffen; diese Wünsche 

                                                   
263 Siehe dazu Strewe (2007, 115), Strobel (2006), Stoyan (2004). 
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sind also nicht mehr auf die Erfordernisse der durch Leistung, Produktion und 
Aktivität organisierten sozialistischen Erwachsenenwelt zugeschnitten. (Stro-
bel 2006, 244)  

Der Aufschwung der phantastischen Kinderliteratur264 mit Titeln wie bei-
spielsweise Kożiks Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart (1983) und 
Moritz in der Litfaßsäule (1980) oder Christoph Heins Das Wildpferd unterm 
Kachelofen (1984), in denen die von der Gesellschaft geforderte Gleichma-
cherei oder Das-Funktionieren-Müssen von Kindern differenziert verarbeitet 
wurden, zeigt, wie engagiert mittlerweile die Kinder- und Jugendliteratur als 
Diskussionsforum für gesellschaftliche Prozesse genutzt wurde. 

Die Kriminalliteratur scheint jedoch von dieser Weiterentwicklung inner-
halb der Kinderliteratur ausgeschlossen zu sein. In ihr war es augenscheinlich 
nicht möglich, alternative Gesellschaftsmodelle zu präsentieren. Nach wie vor 
sind Kriminalgeschichten dünn gesät auf dem Büchermarkt (Rouvel 1983, 
65) und Kramer verzeichnet: „Veränderungen nach dem Machtantritt Ho-
neckers und damit verbundene Änderungen in der Kulturpolitik spiegeln sich 
nur stark verzögert oder überhaupt nicht in den Krimis für Kinder und 
Jugendliche wider“ (Kramer 2006, 486).  

Eine literarische wie thematische Weiterentwicklung findet offensichtlich 
nicht statt, was zur Folge hatte, dass in den meisten veröffentlichten Texten 
der 1980er Jahre nach wie vor gegen die Gemeinschaft verübte Straftaten 
nach eingeführtem Muster, d.h. von aufrechten Sozialisten untersucht 
werden. Eine Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen 
wurde ebenfalls sorgsam vermieden. Als mögliche Erklärung für diese 
Tatsache gibt Strewe an, dass kein DDR-Autor seine Existenz aufs Spiel 
setzen wollte (Strewe 2007, 115). Wenig verwunderlich ist dann, dass kontro-
verse Themen in der Kinder-und Jugendliteratur weitgehend ausgespart 
blieben: 

Viele Themen blieben auch weiterhin Tabu im Kinder- und Jugendbuch: die 
Situation in der Nationalen Volksarmee, die zunehmende Anzahl der Jugend-
lichen, die nicht zum Dienst an der Waffe bereit waren, die „alltägliche 
Doppelmoral eines Lebens mit Staatsbürgerkundeunterricht und Wehrer-
ziehung in der Schule, aber dem ARD/ZDF – Alltag zu Hause“, Kriminalität 
und Fremdenfeindlichkeit, um nur einige zu nennen. (Strewe 2007, 114f)265 

Und das erst recht, sollte hinzugefügt werden, im Kinder- und Jugendkrimi-
nalroman, der, so zeigten die bisher vorgenommenen Textanalysen, nur in 
Einzelfällen literarische Freiräume zu nutzen wusste. Dass diese 
Möglichkeiten vorhanden waren, hat u.a. die Thematisierung von 
                                                   
264 Siehe dazu Roeder (2006, 259f). 
265 Siehe auch Emmerich (2000, 297). Im Gespräch mit Germer erwähnen die von ihr befragten 
Krimiautoren Tabuthemen wie Stasi, Selbstmord, Republikflucht, Geiseldramen oder Partei-
funktionäre als Straftäter Germer (1996, 94ff). 
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Republikflucht in der Kriminalerzählung Jemand kommt (1972) von Beseler 
bewiesen.  

Für diese letzte Zeitspanne wurden nur 12 Texte gefunden, die in den 
Untersuchungskanon eingehen, so dass tendenziell erneut ein Rückgang zu 
vermerken ist. Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung ist, dass die 
phantastische Literatur weitaus besser geeignet war, das Bedürfnis nach 
Abenteuer und kritischer Prüfung gesellschaftspolitischer Gegebenheiten zu 
bedienen. 

3.8 Erste Analyseergebnisse 
Das Fazit für die 1980er Jahre fällt gemischt aus. Beim überwiegenden Teil 
der Texte ist keine Erneuerung im Hinblick auf die Themen und Figurenge-
staltungen zu erkennen. Der Aufbruch, der in den Erwachsenenkrimis zu 
beobachten ist und der dazu führte, dass dieser Literatur eine „publizistische 
Zeitungsfunktion“ (Hillich, zitiert nach Germer 1996, 99) zugeschrieben oder 
sie gar als „Fluchtpunkt für Autor und Leser vor wachsenden staatlichen 
Restriktionen“ (Germer 1998, 51) angesehen wird, lässt sich in den hier 
untersuchten Kinder- und Jugendkriminalromanen nicht feststellen. In den 
Texten wird das Bild der Gesellschaft weitgehend statisch geformt und die 
Entwicklung in der realen Gesellschaft außen vorgelassen. Ferner werden 
durch die Verlagerung der Schauplätze in andere Länder oder in die Vergan-
genheit mögliche Konfliktpotentiale ausgeräumt.  

1982 erschien beispielsweise Black Bills Schlupfwinkel, eine Sammlung 
von Kriminalerzählungen, die von Rudi Chowanetz herausgegeben wurde.266 
In einer Rezension äußerte sich Claudia Rouvel über die Anthologie. Grund-
sätzlich zeigte sie sich erfreut, dass der Kinderbuchverlag gleich zwei Krimi-
nal- und Detektivgeschichten veröffentlicht,267 denn diese seien nach wie vor 
rar. Sie lobt in ihrer Rezension zu Chowanetz’ Black Bills Schlupfwinkel 
(1982) die „kluge Auswahl“ und erwähnt weiterhin positiv, dass die Samm-
lung zeigt, „welche gestalterischen Möglichkeiten dieses umstrittene Genre 
bietet“ (Rouvel 1983, 66). Im Buch sind vierzehn Kriminalerzählungen nam-
hafter Autoren wie Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Maxim Gorki oder Egon 
Erwin Kisch enthalten. Das führt auch zu Rouvels Kritik, denn sie bemän-
gelte, dass „keine Geschichte, die heute und hier spielt, mit aufgenommen 
wurde“ (Rouvel 1983, 66). Der einzige zu diesem Zeitpunkt lebende Autor 
sei Gert Prokop, ein Autor, der hauptsächlich durch seine Krimis für Erwach-
sene Bekanntheit erlangt habe.  

                                                   
266 Der Titel ist zugleich auch der Titel einer Kurzgeschichte von O. Henry. 
267 Bei der anderen Erzählung handelt es sich um Prokops Detektiv Pinky (1982), siehe Teil II, 
Kapitel 3.9. 
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Die aufgenommene Erzählung Der Tod der Unsterblichen268 von Prokop 
wurde ursprünglich 1977 im Verlag Das Neue Berlin, also einem Verlag für 
Erwachsenenliteratur, herausgegeben. Der Schauplatz der Handlung ist in das 
Amerika einer fiktiven Zukunft im 21. Jahrhundert verlegt, was u.a. daran zu 
erkennen ist, dass über Hologramme kommuniziert werden kann. Im Text 
mischen sich Science-Fiction-Elemente mit einer Kriminalgeschichte. Der 
Detektiv Timothy Truckle arbeitet für einen Klienten namens Brooker, der 
die Chefposition in einem Chemietrust innehat und als ein reicher, unsympa-
thischer Kapitalist charakterisiert wird. Brooker fürchtet einzig den „ganzen 
Pöbel, die Farbigen, die Guerillas vom UNDERGROUND“ (BBS, 226, 
Hervorhebung im Original). Seine Angst vor einem Anschlag ist begründet, 
denn seine beiden Stellvertreter sind auf mysteriöse Art und Weise ums 
Leben gekommen. Der Detektiv soll nun dies in Brookers Fall verhindern und 
das Rätsel der mysteriösen Tode lösen.  

Über Prokops Erzählung urteilte Rouvel nicht sehr positiv: Die Erzählung 
biete „sowohl in bezug auf die gesellschaftliche Erhellung als auch sprachlich 
nichts Neues“ (Rouvel 1983, 67) und weiter „wenn man nicht wüsste, daß 
Prokop ein DDR-Autor ist, an der Erzählung würde man das jedenfalls nicht 
merken“ (Rouvel 1983, 67). Rouvels Kritik ist zu entnehmen, dass bei der 
Beurteilung eines Textes noch immer das ideologische Potential einer 
Erzählung über ihren Wert entschieden hat. Offensichtlich auf Unterhaltung 
und Spaß beim Enträtseln ausgelegte Texte hatten es demzufolge schwer, 
akzeptiert zu werden. 

Ein anderer Text, der das Ausland als Schauplatz wählt, ist die 1989 veröf-
fentlichte Erzählung Abrechnung am Klosterfriedhof von Dietmar Beetz. Im 
exotischen Ambiente Vietnams müssen die beiden Kriminalpolizisten To 
Hung Thanh und Nguyen Cong Son den Mord an einem Weißen, der sich als 
amerikanischer Staatsbürger herausstellt, aufklären. Dieser Amerikaner war 
während des Krieges zwischen den USA und Vietnam als Soldat am Raub 
von Schmuck und Gold beteiligt. Bei der Flucht der Amerikaner gelingt es 
seinem Kumpan, die geraubten Schätze zu verstecken. Ähnlich wie in Bese-
lers Käuzchenkuhle (1965) kehrt der Verbrecher später an den Ort zurück, um 
den versteckten Schatz zu suchen. Dabei wird er von seinem ehemaligen 
Kumpan, der sich ebenfalls noch im Land aufhält, erschossen. Im Übrigen hat 
die beschriebene vietnamesische Gesellschaft mit den gleichen Problemen zu 
kämpfen, wie die in anderen Texten beschriebene DDR-Gesellschaft nach 
dem 2. Weltkrieg. Das Erbe der „amerikanischen Aggressoren“ (AK, 9) wirkt 
im 11. Jahr des Sieges immer noch nach, beispielsweise in einer Desorien-
tierung der Jugend, in Kriminalität und sehr vielen Drogenabhängigen. Ver-
gleichbar mit der Darstellung ihrer deutschen Kollegen sind auch die vietna-
mesischen Polizisten Widerstandskämpfer, in dem Fall gegen die Ame-
rikaner, gewesen (AK, 15) und markieren ihre sozialistische Gesinnung, 
                                                   
268 Ursprünglich 1977 unter Wer stiehlt schon Unterschenkel veröffentlicht. 
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indem sie sich beispielsweise mit Genosse anreden. Erinnerungsfetzen an die 
Kriegsgräuel erfüllen dieselbe mahnende Funktion wie die sonst übliche Be-
arbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit (z.B. AK, 21f). 

Die Probleme der jungen DDR-Republik greifen thematisch u.a. die 
Anthologien Mordsache Klembke (1984) von Heinz Beck und Gift vom 
schwarzen Markt (1988) von Rudi Chowanetz auf. Beck, der einst selbst als 
Kriminalist tätig war, verarbeitet literarisch Fälle aus seinem Berufsleben. 
Die Kriminalfälle, alle angesiedelt in der Zeit zwischen 1948 und 1961, 
behandeln Delikte wie Schwarzmarktschmuggel, Diebstähle bei älteren 
Frauen sowie die Ermordung einer schwangeren Ehefrau. In einer Erzählung 
„Die vom Alex“ gestaltet er Jugendliche, die in die Kriminalität abrutschen. 
Auch diese Jugendlichen sind Anhänger der Beatmusik. In den Lebensläufen 
der Täter, über die berichtet wird, bildet zumeist die nationalsozialistische 
Vergangenheit den Auslöser für ihre kriminellen Machenschaften (MK, 151). 
Des Weiteren sind Sabotageakte, verübt aus dem westlichen Teil Deutsch-
lands, und die mangelnde Bereitschaft der dortigen Polizei zur Zusammen-
arbeit thematische Bestandteile der fünf Erzählungen (MK, z.B. 43, 97, 152). 
Damit greift Beck auf geläufige Themen der Kriminalliteratur aus den 1950er 
Jahren zurück. Musterhaft agieren die sozialistischen Kriminalisten, wie die 
Beschreibung Hauptmann Köppens aus der Erzählung „Wege ins Abseits“ 
beweist:  

Köppen war groß und breitschultrig. Sein rundes Gesicht wirkte gutmütig. die 
dunklen Haare ergrauten bereits und verliehen ihm einen Ausdruck von 
Gesetztheit. Torsten und Köppen kannten sich seit jener Zeit, als Fritz Köppen 
im Präsidium der Volkspolizei in Berlin sein Praktikum absolvierte. Köppen 
hatte 1949 das Studium an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät aufgenommen. 
Er war bis dahin Landarbeiter gewesen, hier in seinem Heimatort. Die FDJ 
hatte ihn delegiert, Staatsanwalt sollte er werden. Und nun? Hauptmann Fritz 
Köppen war Leiter der Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit 
und mittels Fernstudiums auf dem Weg zum Doktor jur. (MK, 96) 

Stereotype Charakterisierungen, die einen sozialistischen Helden definieren, 
fallen auf und anscheinend unverändert bestehen die Argumentationsmuster 
fort: Als Landarbeiter war Köppen Mitglied der förderungswürdigen Arbei-
ter- und Bauernklasse und als ein solches studienberechtigt. Geradlinig setzt 
er seine Karriere im Dienst der Staatsführung in der Staatssicherheit fort. 
Auffällig wird hier der berufliche Aufstieg in Abhängigkeit der Treue zur 
sozialistischen Gesellschaftsordnung herausgestellt. Kriminalist zu sein, ist 
kein Beruf für Träumer (TSA, 35), sondern erfordert sozialistische Team-
arbeit, wie bezeichnend das Lexikon Tatort, Spuren, Alibi (1988) von Rainer 
Crummenerl angibt. 

Honecker richtete 1987 auf dem X. Schriftstellerkongress eine Gruß-
adresse an die Schriftsteller, in der er erneut die Maßstäbe für sozialistische 
Literatur diktierte:  
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Sozialistische Literatur und Literatur im Sozialismus sind unentbehrlich für 
die Kultivierung des Denkens und Fühlens der Menschen, für ihre Orien-
tierung auf die Ideale und Werte des Sozialismus, vor allem zur Ermutigung, 
alle Kraft für das große Menschheitsideal eines die Erde umspannenden, vom 
freundlichen Miteinander der Völker getragenen Friedens einzusetzen. (Ho-
necker 1987, 18) 

Die Autoren der Kinder- und Jugendkriminalliteratur folgen diesen Maßga-
ben. So verdeutlicht Rudolf Chowanetz269 im Nachwort von Gift vom schwar-
zen Markt zu den Anfängen der Volkspolizei: 

Es sammelten sich dort Antifaschisten, die aus Zuchthäusern und KZ der 
Nazis befreit wurden, Genossen, die an der Seite der Sowjetarmee oder als 
Partisanen gekämpft hatten, es kamen junge Soldaten, die in der sowjetischen 
Gefangenschaft ein neues Denken gelernt hatten, es kamen aufrichtige Leute, 
die ehrlich beim Wiederaufbau mitmachen wollten, aber auch solche, die die 
Arbeit der neuen Polizei behindern wollten und von westlichen Stellen und 
Geheimdiensten gelenkt und gesteuert wurden. (GM, 168) 

Die Parallelen zum hier Zitierten sind in der Handlung unverkennbar: An der 
eigenen Geschichtsschreibung, gesteuert von sozialistischer Ideologie, wird 
unvermindert festgehalten, um junge Leser in diesem Sinne zu schulen. Die 
aufgenommenen vier Kriminalfälle ähneln thematisch und im Erzählstil den 
bereits in Mordsache Klembke (1984) erwähnten: Antiquitätenschmuggel 
(MK, 47ff) oder brennende Ställe im Auftrag des amerikanischen Geheim-
dienstes (MK, 99ff) werden als Sabotageakte gegen die junge, fortschrittliche 
Republik gewertet. Das in den Erzählungen vermittelte Täterbild und die 
Beschreibung der Kriminalpolizisten bieten ebenfalls nichts Neues.  

Das systemtreue Klima, in dem viele dieser Kriminalromane gedeihen, 
wird auch an einem weiteren Beispiel deutlich. In Der Kundschafter (1986) 
von Bauer wird literarisch der authentische Spionagefall von Heinz Hesse, 
alias Heinz Hoppe, nachgestellt. Die Handlung spielt in den 1950er Jahren. 
Die Hauptfigur befindet sich in einer Szene auf dem Weg zu einem Spiona-
geauftrag und beobachtet die Mitbürger, die sich im selben Abteil nach West-
berlin befinden. Die Mitreisenden äußern sich darüber, dass das Regime in 
der DDR bald zusammenbrechen würde. Hoppe urteilt über sie: „Hier im Zug 
stand er plötzlich jenen Nörglern, Uneinsichtigen und Denkfaulen allein 
gegenüber“ (DK, 26). Auch diesen Roman durchzieht ein schematisches  
Freund-Feind-Bild. Feindlich sind die Bürger Westberlins und Westdeut-
schlands und die Amerikaner, aber als feindlich werden auch die DDR-Bür-
ger bezeichnet, die nicht so vorbehaltlos wie Hoppe den Sozialismus unter-
stützen. Bereits die im Titel und Klappentext enthaltene Aussage, dass Hoppe 
als Kundschafter tätig wird und den Auftrag bekommt, geheimdienstliche 

                                                   
269 Der Vorname des Autors wird in den Büchern unterschiedlich als Rudi (siehe Black Bills 
Schlupfwinkel (1982)) oder Rudolf angegeben. 
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Unterlagen der Nato zu entwenden, impliziert eine ideologische Deutung. 
Während „Spion“ zu sein, etwas Niederträchtiges, vom Westen gesteuertes 
ist, wird „Kundschafter“ ehrenhaft aufgewertet, weil die Person der „sozialis-
tische[n] Heimat“ (DK, 47) dient. So ist zu erfahren:  

Kundschafter. Das war ein Auftrag, bei dem es um Leben und Tod gehen 
konnte. Andererseits, wenn er überlegte, wie sowjetische Kundschafter zum 
erfolgreichen Ausgang einer Schlacht und schließlich zum Sieg beigetragen 
hatten, ließ sich das nicht hoch genug einschätzen. (DK, 46f) 

In Auftrag Hochverrat (1982) von Gerhard Schmidt, einem weiteren Krimi-
naltext, wird die Handlung noch weiter zurück in die Vergangenheit verlegt. 
Sie spielt 1878. Die ersten Kapitel dienen dem Spannungsaufbau, indem die 
Leser mit undurchsichtigen, unsympathisch wirkenden Figuren bekannt ge-
macht werden. Diese kündigen Straftaten an, die sie anschließend „den Ro-
ten“ in die Schuhe schieben wollen. In einem zweiten Handlungsstrang will 
ein Journalist, Konrad Korn, der für eine sozialdemokratische Zeitung ar-
beitet, einen Informanten treffen, der ihn über die geplanten Anschläge infor-
mieren möchte. Korn kommt jedoch zu spät, sein Informant wird ermordet 
aufgefunden. Daraufhin versucht er den Mordfall aufzuklären und entdeckt 
eine Verbindung zu den angekündigten politischen Straftaten, die sich als fin-
gierte Attentate auf Kaiser Wilhelm erweisen. Die Handlung pendelt zwi-
schen Geschichtslehrstunde, Liebes- und Kriminalroman. Korn erläutert z.B. 
einem anderen Redakteur: „Begreifst du nicht, daß wir auf freier Wildbahn 
leben, im Kampf gegen die herrschende Klasse“ (AH, 221). Auch Korns 
Liebesleben wird politisch vereinnahmt, wie am Gespräch mit seiner Freun-
din Tine deutlich wird. Mit den Worten: „Aber der Mensch lebt, um zu 
arbeiten, hat Marx gesagt“ (AH, 228) lehnt Korn ein romantisches Abend-
essen mit ihr ab. 

Im Bemühen, die historischen Fakten in einer für die sozialistische Ge-
schichtsschreibung adäquaten Weise zu präsentieren, verliert sich der Text in 
ausschweifenden Erläuterungen und damit an Spannung. Es scheint kein vor-
rangiges Ziel zu sein, eine Kriminalgeschichte zu erzählen. Deutlich wird dies 
auch im Nachwort, verfasst vom Autor Schmidt, das zeigt, wie Literatur im 
Sinne der sozialistischen Ideologie instrumentalisiert werden kann: „Der 
Geschichtenschreiber will nacherlebbar machen, was gestern war, was heute 
und vielleicht auch noch morgen in der Klassengesellschaft denkbar ist“ (AH, 
239).  

Einige Erzählungen spielen in der Gegenwart, Petroleum-Jonny von Klaus 
Meyer ist eine solche. Die Erzählung wurde 1982 veröffentlicht. Die Haupt-
figur Jonny begeht einen Dummejungenstreich. Er denkt sich nichts dabei, als 
er die Schlussleuchten von Zügen entwendet, um damit seine selbstgebaute 
Höhle wohnlicher zu gestalten. Da der Täter den Lesern bereits von Anfang 
an bekannt ist, erwächst die Spannung daraus, ob es Jonny gelingen wird, aus 
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seinen Problemen wieder herauszufinden. Die Transportpolizei konfrontiert 
ihn alsbald mit der Tat, die er jedoch leugnet. Anschließend sucht er das 
Weite. Einige Tage versteckt er sich bei einer Klassenkameradin, bevor es ihn 
wieder nach Hause zieht und er die Wahrheit zugibt. Meyers Figur Jonny 
zeichnet sich durch einige andersgeartete Züge aus, die später noch auffäl-
liger bei Prokops Detektiv Pinky (1982) zu beobachten sind. Jonny darf unge-
recht zu seinem Bruder und anderen sein. Weiterhin streitet er seine Schuld 
ab und tritt auch nicht wie ein reuiger Sünder auf. Auf die Frage vom 
Polizisten, Genossen Hoffmann: „Du hast nun aus deinen Fehlern gelernt und 
wirst in deinem Leben keine Dummheiten mehr begehen, nicht wahr?“ 
antwortet Jonny: „Och, das weiß ich nicht so genau“ (PJ, 110). 

Für den Tag seiner Rückkehr in die Familie sucht sich Jonny symbol-
trächtig den Tag der Republik aus, weil es „bei uns immer ein Feiertag mit 
Spazierengehen und so oder etwas anderes Schönes machen“ ist (PJ, 107). 
Auch die Verbindung zwischen Tischsitten und Politik wird zu einem Lehr-
stück, denn Jonnys Vater postuliert am Esstisch: „Der Sozialismus siegt, das 
ist klar, aber ohne Benimm siegt er langsamer“ (PJ, 27). Diese Aussage 
könnte ironisch gedeutet werden, die Anlage der Figuren widerspricht aber 
dieser Annahme. Es ist eher so, dass eine sozialistische Haltung für alle 
Lebensbereiche als wünschenswert vorgegeben wird. Dass Klassenbewusst-
sein herauszustellen noch immer ein wichtiges Thema ist, ist daran zu 
erkennen, dass es in Petroleum-Jonny (1982) durch die Arbeiterfamilie Talla-
butschina eingebracht wird. Deren Zugehörigkeit zur „einfachen“ Arbeiter-
klasse wird schon durch die dialektale Ausdrucksweise betont: „Deine Eltan 
sind feine Leute, nich? Wir sind bloß Arbeeta und kinderreich“ (PJ, 33). 

Werden schon bei Petroleum-Jonny (1982) einige neue Tendenzen ersicht-
lich, normüberschreitend ist z.B., dass ein Kind einem erwachsenen Volks-
polizisten Paroli bietet, so sind sie noch ausgeprägter in Prokops Detektiv 
Pinky (1982) zu finden. Doch so sehr dieser Text auch gewisse Normen, wie 
beispielsweise das kollektiven Agieren in Frage stellt, wäre es verfehlt, von 
einer einzelnen Erzählung ausgehend von eine Modernisierung des Genres zu 
sprechen. Als Fazit bleibt, dass der Kinder- und Jugendkriminalroman nur 
sehr marginal zum Wandel in der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur 
der 1980er Jahre beigetragen hat. 
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3.9 Detektiv Pinky (1982) von Gert Prokop – Ein neuer Detektivtyp 
entsteht 

Handlung, Spannungsaufbau und Strukturtyp – Intertextuelle Referenzen – 
Literaturwissenschaftliche Rezeption – Ein neuer Detektivtypus – Humor-
volles Erzählen – Die Charakterisierung der Täter – Das Amerikabild in der 
erzählten Welt – Gesellschaftskritische Aspekte – Zusammenfassende 
Bemerkungen  

Wurde mit Wittgens Der Bruder des Sheriffs (1979) der Boden für mehr 
Komik im Kriminalroman bereitet, so führt Gert Prokop270 diese Entwicklung 
in Detektiv Pinky weiter. Mit Pinky entsteht ein neuer Detektivtyp, den es 
bislang im sozialistischen Kinder- und Jugendkriminalroman so nicht ge-
geben hat. Die 1982 veröffentlichten Erzählungen richten sich an einen 
Leserkreis ab zwölf Jahren. Sie sind ganz auf die Hauptfigur Absolon W. 
Beaver zugeschnitten, die sich nach dem berühmten realen amerikanischen 
Detektivvorbild Pinkerton271 ganz einfach Pinky (P, 6) nennt. Der zwölf Jahre 
alte Junge wohnt gemeinsam mit seinem besten Freund Monster und anderen 
Kindern in einem Waisenheim in der amerikanischen Stadt Kittsburgh. In 
verschiedenen Episoden löst Pinky Kriminalfälle, dabei bilden die Beschrei-
bung seiner Lebensumstände und immer wieder auftauchende Figuren die 
Rahmenhandlung.  

Handlung, Spannungsaufbau und Strukturtyp 
Die Kriminalfälle sind nach bewährtem Whodunit-(Rätsel)-Muster aufgebaut. 
Sie folgen dadurch der klassischen Detektivromanstruktur, in der der Höhe-
punkt der Handlung mit der Lösung des Falls und der Erkenntnis, wer der 
Schuldige ist, zusammenfällt (Albrecht und Albrecht 1980, 126). Prokop 
wählt mit der Episodenkette ein Vorgehen, das an Erzähltradition in der Kin-
der- und Jugendliteratur anknüpft (Lypp 2005, 837). Der formelhaft immer 

                                                   
270 Erste Vorabdrucke einzelner Pinky-Episoden erfolgten in den Jahrbüchern des Kinder-
buchverlags Berlin. 1979 erschien in einem Jahrbuch für Kinder Das Gespenst der Ashtons 
Prokop (1979). 1980 erschien Pinkys dritter Fall: Nachts sind alle Katzen grau Prokop (1980) 
und schließlich 1981 die Episode Der Kidnapper, Pinkys vierter Fall Prokop (1981). Aus dem 
Druckgenehmigungsverfahren geht hervor, dass es sich um ein Auftragswerk, basierend auf 
den in den Jahrbüchern veröffentlichten Erzählungen handelt. Dort wird von der Verlags-
lektorin Hilga Cwojdrak ausgeführt: „Der Autor akzeptierte den Vorschlag Kriminalgeschi-
chten für Kinder zu schreiben mit Interesse. Seit drei Jahren erscheinen sie bereits in den in 
unserem Verlag herausgegebenen Jahrbüchern. In diesen Kurzgeschichten dominieren heiter-
ironisierend dargestellte Begebenheiten, spiegeln sich aber auch wichtige gesellschaftskritische 
Aspekte wider. Die Stories enden jeweils mit einer Rätselfrage an den Leser, regen zum Mit-
denken an. Nicht zuletzt liegt der Reiz dieser Geschichten in der ständig wiederkehrenden 
Hauptfigur des pfiffigen, gewitzten Pinky, der in einem Waisenhaus lebt und sich gern in der 
Rolle eines Detektivs sieht“ BArch DR1/2294. 
271 Zu Pinkerton heißt es bei Pfeiffer, dass er ein „Spielball arbeiterfeindlicher Politik” war 
(Pfeiffer 1960, 165).  
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wieder aufgegriffene Anfang einer jeden Geschichte: „Pinky saß auf seiner 
Mülltonne und träumte“272 spielt mit dem Vertrautheitsgedanken, der Formeln 
wie „es war einmal“ anhaftet und steigert gleichzeitig die Erwartungshaltung 
der Leser, die davon ausgehen können, dass nun wieder ein spannender Fall 
gelöst werden muss. Stets werden Pinky Fälle angetragen, an denen die 
Erwachsenen gescheitert sind, was zur Aufwertung der Figur beiträgt: „Ich 
kann mal wieder deine Hilfe gebrauchen. Im Warenhaus wird gestohlen“ 
leitet beispielsweise Mr. Morgan (P, 41) sein Ersuchen im zweiten Fall 
„Nachts sind alle Katzen grau“ ein.  

Pinky, der sich daraufhin mit Spürsinn und Intuition auf Spurensuche be-
gibt, erinnert dabei stark an Sherlock Holmes, in dessen Tradition er sich 
selbst sieht, wenn er beispielsweise unendlich bedauert, „dass er keine Pfeife 
besaß, die er ab und zu aus dem Mund nehmen konnte, um bedeutungsvoll zu 
nicken“ (P, 27). Genau wie bei seinem literarischen Vorbild liegt Pinkys 
Erfolg im genauen Beobachten und dem Herstellen von Zusammenhängen. 
Im ersten Fall „Das Geheimnis der Ashtons“ gelingt es ihm, einen der tatver-
dächtigen drei Neffen zu überführen. Trotz des vorgeblichen Alibis wusste 
dieser genau, dass es eine rechte abgerissene Plastikhand war, die ins Zimmer 
seines Onkels geworfen wurde. Dieses geschah mit der Absicht, dem Onkel 
durch den ausgelösten Schrecken einen tödlichen Herzinfarkt einzujagen. 
Pinky stellt fest, dass ein solches ermittlungstechnisches Detail nur dem Täter 
bekannt sein konnte.  

Nach diesem Muster funktionieren die Erzählungen. Die Suche nach den 
Tatverdächtigen gestaltet sich dabei, den englischen Vorbildern von Sir 
Arthur Conan Doyle oder Agatha Christie folgend, durch die Beschränkung 
auf einen ausgewählten Personenkreis, bestehend aus den Klienten und deren 
Familien und Angestellten. Mehrfach geben schon die Klienten selbst erste 
Hinweise auf den Täter, z.B. auf die drei Neffen im ersten Fall „Das 
Gespenst der Ashtons“ oder auf den angeblichen Onkel im neunten Fall „Der 
arme Abraham“. Spannend sind die Erzählungen, weil die Leser verfolgen 
können, wie Pinky die Täter überführt. Zum Aufbau einer Makrospannung 
über die Gesamtheit aller Erzählungen trägt bei, dass die Komplexität der 
Kriminalfälle mit jeder Episode zunimmt. Während die ersten Fälle noch 
relativ leicht zu enträtseln sind, ist ab dem fünften Fall „Tödliche Träume“ 
Kombinationsgabe gefragt. Die Leser wachsen genauso wie Pinky mit den 
Aufgaben. Die Schwere der zu untersuchenden Delikte nimmt ebenfalls zu, 
angefangen von einfachen Diebstählen, über Juwelenraub, steigert sie sich bis 
hin zum siebenten Fall „Mord auf dem Rummelplatz“, der gleichzeitig als 
Höhepunkt der Erzählungen angesehen werden kann.  

                                                   
272 Nur im 5., 6. und 8. Fall gibt es eine Abweichung: „Pinky stand auf seiner Mülltonne und 
fluchte“ (P, 114). „Pinky hing mit dem Kopf in der Mülltonne und würgte“ (P, 141), „Pinky 
saß auf seiner Mülltonne und nähte“ (P, 204). 
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In dieser Episode befindet sich die fröhliche Kinderschar aus Potters 
Waisenheim auf dem bereits im Titel benannten Rummel. Auf dem bricht 
eine Panik aus, weil angeblich die Löwen aus „Hamiltons-Super-Sensations-
Löwen-Show“ (P, 184) entflohen sind. In der Folge werden scheinbar wahllos 
die Besucher – darunter auch Pinky – mit Waffen aus der Schießbude 
ausgestattet. Für einen Moment wundert sich Pinky zwar, dass seine Waffe 
über scharfe Munition verfügt, aber in dem Chaos fehlt die Zeit zu genauerer 
Nachforschung. Als die Löwenjäger einen verdächtigen Schatten sehen, be-
merkt Pinky noch schnell genug, dass es sich um einen Menschen handelt 
und schießt in die Luft. Dennoch wird dieser Mensch, der sich als der Löwen-
bändiger Hamilton herausstellt, erschossen aufgefunden (P, 187). Schnell 
gerät Pinky aufgrund der gegen ihn vorliegenden Indizien in die Rolle des 
Verdächtigen, was die Spannung ansteigen lässt. Nun kommt ihm die mittler-
weile zwischen ihm und Captain Henderson, einem Vertreter der ihm sonst so 
verhassten Polizei, entstandene Freundschaft zupass. Auf einem Zeitungsfoto 
erkennt Pinky den wahren Mörder, der anschließend vom Captain überführt 
werden kann. 

Intertextuelle Referenzen  
Auffällig an Detektiv Pinky ist, wie der kurze Blick in die Handlungen der 
Episoden zeigte, der serienmäßige Aufbau mit einem weitgehend festgefüg-
ten Figurenensemble und Handlungsablauf. Sicherlich ist dies ein Ergebnis 
der Umformung einzelner Erzählungen zu einem Buch. Durchaus möglich ist 
aber auch, dass die neue Qualität kriminalliterarischen Erzählens für Kinder 
nicht nur in einem offenkundig zurückgenommenen didaktische Anspruch 
besteht, wie anhand weiterer ausgewählter Aspekte belegt werden kann, 
sondern dass unterhaltsame Geschichten nunmehr auch in Serienform berich-
tet werden können.  

In einem ersten Analyseschritt werden intertextuelle Beziehungen zu an-
deren kinderliterarischen Werken untersucht. Sie verdeutlichen, dass Pinkys 
Vorläufer weniger in sozialistischen Vorbildern zu suchen sind, sondern 
vielmehr in den Figurendisposition literarischer Werke bürgerlicher Autoren. 
Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass es inzwischen opportun ist, sich 
verstärkt auch auf dieses literarische Erbe zu beziehen.273 Mit der sich an-
schließenden Herausarbeitung der Besonderheiten Pinkys wird hervorgeho-
ben, dass mit dieser Figur ein neuer Detektivtyp entsteht. Ein besonderes 

                                                   
273 In den 1980er Jahren wurden einige Editionen mit Kriminalerzählungen bürgerlicher Auto-
ren in Kinder- und Jugendbuchverlagen erneut herausgebracht, z.B. erschienen 1988 Der 
geflügelte Dolch von Gilbert Keith Chesterton und 1987 5 Fälle des Sherlock Holmes von 
Arthur Conan Doyle. Rudolf Chowanetz gab 1987 Der rote Seidenschal. Geschichten um die 
berühmtesten Detektive der Weltliteratur heraus. Auch Mark Twains Tom Sawyer, der Detek-
tiv. Als ob’s Huck erzählte (1979) und Wolf Durians Kai aus der Kiste (1987) als Ausgabe im 
Frakturstil gehörten zu den wieder aufgelegten Titeln.  



 269 

Augenmerk wird auf die Charakterisierung der Täter und vor allem Pinkys 
Beziehungen zu ihnen gelegt.  

Dass die Handlung in Amerika spielt, wurde bereits erwähnt. Im Druckge-
nehmigungsverfahren ist zu lesen, dass die dort stattfindenden „Zersetzungs-
erscheinungen und menschenunwürdigen Bedingungen“274 thematisiert wer-
den. In der Analyse wird jedoch dafür argumentiert, dass das im Text vorhan-
dene Amerikabild allerdings von den hier getroffenenen Einschätzungen 
teilweise abweichend gestaltet ist.  

Ergänzend zu Pinkys Namen und seinen Anspielungen auf Sherlock 
Holmes wird schon nach wenigen Textzeilen deutlich, dass verschiedene lite-
rarische Figuren Pate bei Pinkys Erschaffung gestanden haben. Die Zustände 
in dem Waisenhaus, in dem er lebt, zeigen Parallelen zu Dickens Oliver Twist 
(1837). Zum Heimalltag zählen schlechte Lebensbedingungen, ständiger 
Hunger und Erwachsene, die Pinky und seine Freunde arbeiten lassen und 
sich an ihnen bereichern. Betrachtet man Pinkys Einfallsreichtum und seine 
lebensfrohe Art, so lassen sich ebenso Verbindungen zu Mark Twains Figu-
ren Tom Sawyer und Huckleberry Finn erkennen, wohnt doch beispielsweise 
Huckleberry Finn auch in einer Tonne. Pinky nennt ebenfalls als einzigen 
Gegenstand die ausgediente Mülltonne als sein Eigen. Diese steht auf dem 
Dach von Potters Waisenhaus und dient ihm als Rückzugsort und Platz zum 
Träumen. Auf seiner Tonne sitzend, seinem Thron, wie er sie nennt, grübelt 
er in jeder Episode über die Welt und seinen Platz in dieser. Auch die enge 
Freundschaft der beiden Kinder Pinky und Monster könnte als ein Verweis 
auf die Vorbilder Tom und Huck gedeutet werden. Pinky selbst bringt 
wiederholt die Rede auf Tom Sawyer. Im sechsten Fall „Tödliche Träume“ 
nimmt er sogar das Buch Tom Sawyers Abenteuer mit, als er kriminelle 
Jugendlichen beschatten will (P, 159).275   

Der Schauplatz Großstadt und die Selbstsicherheit, mit der sich die kind-
lichen Figuren in ihm bewegen, könnten auch Vergleiche zu Kästners Emil 
und die Detektive nahelegen. Sehr viel mehr literarische Anleihen nimmt der 
Roman jedoch m.E. bei Durians Kai aus der Kiste. (1926). Die Beschreibung 
der Marktwirtschaft, in der Gewinnmaximierung das hervorstechende 
Merkmal ist, wurde bereits als literarisches Thema in Durians Kai aus der 
Kiste276 (1926) diskutiert. Das Thema scheint direkt in die amerikanische 
Gegenwart, in der Pinky lebt, übertragen zu sein. Der freche, selbstbewusste 
Umgang Pinkys mit seinen Auftraggebern greift musterhaft die Dialoge 
zwischen Kai und Mister Joe Allan wieder auf. Auch die gesellschaftlichen 
Zustände mit einer starken Markierung zwischen Arm und Reich finden sich 
in beiden Texten. Kais Fürsorge für seine kleine Schwester Erika gleicht der 

                                                   
274 Lektorin Cwojdrak im Verlagsgutachten Barch DR1/2294. 
275 Das Mädchen „Prinzessin“ liest in Tom Sawyer als Detektiv (P, 175).  
276 Der Text erschien zunächst ab 1924 als Fortsetzungsgeschichte in der Kinderzeitschrift Der 
heitere Fridolin. 
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von Pinky für Marie-Antoinette. Dieses Mädchen, das mit ihm im Waisen-
haus lebt, wird Prinzessin genannt. Vor den zumeist als gierig dargestellten 
Erwachsenen hat Pinky keinen Respekt. Ihm geht es darum, mit seinen 
Detektivdiensten möglichst viel Geld und Annehmlichkeiten für sich und die 
anderen Kinder zu scheffeln. Auch darin gleicht er auffällig der Figur Kai. 
Kochte schlussfolgert in ihrer Bewertung, „dass die Überlegenheit der Kinder 
über die Erwachsenen in Sachen Schnelligkeit und Pfiffigkeit [...] bereits bei 
Durian angelegt [ist] und […] die gesamte Geschichte über triumphierend bis 
hämisch ausgekostet [wird]“ (Kochte 2007, 53) – ein Urteil, das durchaus 
auch auf Prokops Detektiv Pinky zu beziehen ist.  

Literaturwissenschaftliche Rezeption 
Gansel (1997) wie auch Richter (1995b) sprechen vom „Mythos Kind“, der 
sich seit den 1970er Jahren in der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur 
dergestalt äußert, dass „Kinder als reine unverdorbene Wesen gelten, die an 
den (sozialistischen) Idealen festhalten“ (Gansel 1997, 191). In diesem Sinne 
kann Pinky ebenfalls gedeutet werden. Bezogen auf im Sozialismus propa-
gierte Ideale, wie z.B. Solidarität mit anderen zu üben und Hilfsbereitschaft 
zu zeigen, agiert die Figur des Pinky exemplarisch. Das ließ den Außengut-
achter Ebert urteilen, man spüre, „was Klassensolidarität wert ist“.277 Klaus-
Dieter Schönewerk hielt dem Autor 1983 zugute, dass er „seine Fälle auf dem 
Grad des spannenden Denkspiels und im Rahmen kindlicher Psychologie 
[hält]“ (Schönewerk, zitiert nach Rouvel 1983, 68). Diesem Urteil stimmte 
Rouvel zu, kommt jedoch eher zu einer abwertenden Gesamteinschätzung:  

Ich gebe zu, daß ich nach wie vor zwiespältig von „Pinky“ denke. Prokop hat 
eine echte, spannende, geistreiche und humorvolle Detektivgeschichte für 
Kinder geschrieben. Andererseits ist er über die bürgerlichen Vorläufer mit 
sozialkritischem Hintergrund nicht hinausgegangen. Und es ist traurig, daß 
immer wieder die kapitalistische Gesellschaft bemüht wird, als ob es bei uns 
nicht detektivisch etwas „aufzuspüren“ und „auszuspionieren“ gäbe“. (Rouvel 
1983, 68) 

Die von Rouvel ausgesprochene Kritik, dass Prokop die Handlung statt in der 
DDR in Amerika angesiedelt habe, trifft, wie oben ausgeführt, auch auf 
andere Kriminalromane aus dieser Zeit zu. Die Vorgehensweise deutet eher 
daraufhin, dass es möglicherweise eben nicht erwünscht war, in der DDR 
etwas „aufzuspüren“ oder „auszuspionieren“, wie sie einfordert.  

Rouvel bemängelte zudem an Prokops Text, dass er nicht über bürgerliche 
Vorläufer hinausgehe. So schreibt sie, den Titel von Walthers Artikel (1967) 
zitierend, dass sich ein „Sherlock Holmes mit Pioniertuch“ noch immer im 
Nebel verberge (Rouvel 1983, 68). Aus einem sozialistischen Blickwinkel 
betrachtet ist die Kritik berechtigt, denn mit Pinky wird konsequent das Ideal 
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des angepassten sozialistischen Staatsbürgers unterlaufen und ein neues 
Rollenmodell für die kindlichen Leser präsentiert.  

Ein neuer Detektivtypus 
Wird die Analyse der Hauptfigur vertieft, dann zeigt sich, dass sie nicht in ein 
Schema zu pressen ist, allein schon dadurch, dass Pinky unabhängig von 
Erwachsenen handelt. Die im Text vorgestellte unorthodoxe Kindheit zwingt 
Pinky dazu, viel Verantwortung allein zu schultern. Er ist der erste kindliche 
Detektiv im sozialistischen Kinderkriminalroman, der daraus eine Arbeit 
macht und dafür eine Bezahlung einfordert. Alles in seinem Auftreten deutet 
daraufhin, dass er mit sehr individuellen Zügen versehen – und damit ganz 
und gar kein Pionier ist, der sich Geboten unterwirft und dem Kollektiv 
Rechenschaft ablegt. Ab und an wirkt er in seinem Bestreben, die Lebens-
bedingungen für sich und die anderen Waisenhauskinder zu verbessern, wie 
ein moderner Robin Hood. Neben Geld besorgt er Lebensmittel, neue 
Kleider, Schlittschuhe und seinem Freund Monster eine Familie. Sein sozia-
les Engagement für die Gemeinschaft besteht darin, sich von seinen Auftrag-
gebern immer auch Tiere für den Kittsburgher Zoo zu wünschen. Auf Pinky 
treffen Hasubeks Aussagen zu: „Detektive im Jugendbuch verfügen über ein 
mehr oder weniger stark ausgebildetes Standesbewußtsein und Berufsethos“ 
(Hasubek 1974, 55, Hervorhebung im Original) und seine Stärke macht ihn 
zu einem typischen Vertreter seines Genres, die Cawelti folgendermaßen 
charakterisiert:  

Thus, the protagonists of formulaic literature are typically better or more 
fortunate in some ways than ourselves. They are heroes who have the strength 
and courage to overcome great dangers, […] inquirers of exceptional 
brilliance who discover hidden truth, or good, sympathetic people whose 
difficulties are resolved by some superior figure. (Cawelti 1976, 18) 

Pinky fehlt jedoch die Heldenaura – die der mit übermenschlichen Fähig-
keiten ausgestatteteten Detektive und auch die der sozialistischen Helden. Er 
ist anderen Kindern und Erwachsenen überlegen. Jedoch ist er ein Held auf 
Augenhöhe der Kinder, denn so erwachsen und geschäftstüchtig er oft auf-
tritt, gibt es auch kindliche Seiten an ihm, die nicht verschwiegen werden. 
Phantasievoll malt er sich die Zukunft als Astronaut auf „dem dritten 
Planeten der Doppelsonne X-1 im Sternenbild des Löwen“ (P, 244) aus. Die 
ihm zur Verfügung stehenden Freiräume nutzt er weidlich aus und begibt sich 
selbstsicher auf seine Abenteuer, wie im Gespräch mit Mr. Morgan deutlich 
wird: „Ich glaube, du wirst wirklich mal ein großer Detektiv“ [...] „‚Und ich 
glaube‘, erwiderte Pinky, ‚ich bin es schon‘. Er sprang vom Tisch und ging, 
nein, schritt zum Ausgang, jeder Zoll ein bedeutender, erfolgreicher Mann“ 
(P, 55).  
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Neuartig an der Figur ist, wie sie das Idealbild des „braven Kindes“ unter-
läuft: Pinky setzt sich in Szene. Gleichberechtigt verhandelt er mit Erwach-
senen, lässt sich von ihnen nicht einschüchtern und setzt seinen Willen durch. 
Er gebraucht fleißig Schimpfwörter wie „Idiot“ (P, 20), „Maul halten“ (P, 35) 
und umgangssprachliche Ausdrücke, wie „abgebrannt sein“ (P, 36). Ab und 
an verstößt er auch gegen seine eigenen Prinzipien, wenn er einerseits groß-
spurig gegen Drogenmissbrauch monologisiert: „Er war doch nicht verrückt, 
so ein Zeug zu schlucken, er trank nicht mal Bier!“ (P, 142), an anderen 
Stellen allerdings zur Zigarre greift (P, 40) oder Wein trinkt (P, 238). Diese 
Unzulänglichkeiten machen ihn zu einer facettenreichen Figur. Auch sein 
Verhältnis zur Polizei ist alles andere als freundschaftlich und verstößt damit 
gegen ein typisches Handlungsmuster im sozialistischen Kinderkriminal-
roman, wo Polizisten als geachtete Personen vorgestellt werden. Im Grunde 
misstraut er der Staatsgewalt, einzig Captain Henderson erringt seine 
Achtung. 

Gerade, dass er sich nicht immer in allen Lebenslagen politisch und päda-
gogisch korrekt verhält, macht Pinky außergewöhnlich, zumindest im hier 
untersuchten Kinderkriminalroman der DDR. Er reiht sich damit ein in die 
kleine Schar von Kinderfiguren, die auf eine ironische Art gegen Normen 
verstoßen, wie z.B. Peter Brocks Ich bin die Nele (1975) oder Peter Hacks 
Meta Morfoß (1975). Roeders Einschätzung zur Entwicklung von Kinder-
figuren in phantastischen Werken der 1980er Jahre kann auf Pinky übertragen 
werden. Sie führt aus: „Diese ‚abweichenden‘ Figuren fungieren als neue 
Vorbilder. D.h. die Funktion der Außenseiter ändert sich, die Protagonisten 
werden nicht mehr ins Kollektiv zurückgeführt, sondern weisen vielmehr 
darauf hin, was die Gemeinschaft von ihnen lernen kann“ (Roeder 2006, 
261).278 Pinky sollte im Lichte der eingangs erläuterten Ideen von Schmidt 
gesehen werden. Entstanden im selben zeitlichen Kontext wird m.E. deutlich, 
dass ein gesellschaftliches Klima bestanden haben muss, das Schmidts Kind-
heitsvorstellungen beförderte und dazu beitrug, dass Pinky zu einem selbst-
bewussten Helden jenseits der ideologisch-didaktischen Zwänge geformt 
werden konnte.  

Humorvolles Erzählen  
Auch an weiteren Aspekten wird deutlich, dass Detektiv Pinky die jungen 
Leser herausfordert. Komik und Ironie dienen hier zum Vergnügen und nicht 
zur Untermauerung politischer Botschaften, deutlich z.B. als Pinky mit 
Captain Henderson Schokolade teilt und dieser sagt: „Nichts schmeckt besser 
[...] als geklaute Schokolade“ (P, 56). Eher an erwachsene Leser richtet sich 
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eine Szene mit einem Maler. Dieser Täter, getarnt als Mönch, sitzt an einer 
Steilküste und zeichnet die Landschaft. Das Bild über diese „irre Felsklippe“ 
war bald fertig gestellt „und Pinky fand, daß es die Stimmung der Küste 
wunderbar traf“ (P, 167). Aufkommende Assoziationen an Caspar David 
Friedrichs romantische Bilder „Kreidefelsen auf Rügen“ oder „Der Wan-
derer“ werden im Text dadurch persifliert, dass die Personalunion aus Maler, 
Geistlichem und Täter „gerade Kaffeepause machte und sich aus einer großen 
Blechbüchse ein Stück Streuselkuchen nahm“ (P, 167). Humor wie in der hier 
aufgezeigten Form war jedoch nicht unumstritten.  

Pfeiffer lässt Ironie im Kriminalroman ohne „Parteinahme“ nicht gelten. 
Er schrieb 1960: „Ironie aus Neutralismus wird damit notwendig spielerisch-
unverbindlich und zur Absage an den gesellschaftlich-nützlichen Wert der 
Literatur“ (Pfeiffer 1960, 250). Zwanzig Jahre später forderte Emmrich zwar 
„den humoristischen Erzählstandpunkt“ (Emmrich 1981, 243) deutlicher in 
der Kinderliteratur zu berücksichtigen, doch auch bei ihm sollte dieser mit 
einer Gesellschaftskritik verbunden werden:  

Für die künstlerische Weiterentwicklung unserer Erzählprosa gewinnt der 
Humor zunehmend an Bedeutung, da er nicht nur unser sozialistisches Le-
bensgefühl um die Dimension des Heiteren bereichert und eine optimistische 
Lebenshaltung fördert, sondern weil er eine gesellschaftlich notwendige Form 
künstlerischer Kritik und Selbstkritik darstellt. Der humoristische Erzähler-
standpunkt schließt die Möglichkeit satirischer Gestaltung ein. Diese setzt 
allerdings beim jungen Leser einen bestimmten Reifegrad, ein gesundes kriti-
sches Verhältnis zur Umwelt und die Fähigkeit zur selbständigen Auseinan-
dersetzung voraus. Die parteiliche Darstellung der imperialistischen Gesell-
schaft, insbesondere der dort herrschenden Klasse, ermöglichte den Autoren 
auch einen satirischen Erzählerstandpunkt. Da er bislang in unserer Erzähl-
prosa nicht genutzt wurde, scheint es an der Zeit, ihn zu erproben. (Emmrich 
1981, 243) 279 

Zweifellos sind einige Passagen in Pinky komisch gestaltet. Die übertrieben 
stereotype Schilderung der Figuren, wie z.B. von Mr. Morgan oder dem Ehe-
paar Potter könnten entsprechend Emmrichs Vorgaben mit Augenzwinkern 
als eine „parteiliche Darstellung der imperialistischen Gesellschaft“ gelesen 
werden. Über den im ideologischen Sinne korrekten Umgang mit Humor 
führt Emmrich weiter aus: „Eine humoristische Gestaltung gestattet darüber 
hinaus unseren Autoren nicht nur eine der sozialistischen Lebensweise ange-
messene Form künstlerischer Kritik, sondern befördert auch unter jungen 
Leuten eine optimistische Lebenshaltung“ (Emmrich 1981, 33). Der Text mit 
dem pfiffigen Detektiv trägt zu einer optimistischen Lebenshaltung bei. 
Dennoch ist auffällig, dass als Regulativ die Herausarbeitung sozialistischer 
Stärken fehlt. Der Zwang zur Parteilichkeit scheint außerdem unterlaufen zu 
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werden. Die Implikation von Emmrich, dass eine Kritik westlicher Lebens-
weise gleichsam die sozialistische Haltung ins positive Licht setzt, greift 
nicht, vielmehr wird Pinkys Sich-Lustig-Machen über menschliche Schwä-
chen wie Habgier, Betrug auf das eigene gesellschaftliche Umfeld übertragen. 
Der Text enthält somit eine ideologiekritische Dimension. 

Eine weitere Funktion der komischen Elemente ist darin zu sehen, Mikro-
spannungen im Text aufzulösen, um die Spannungskurve anschließend wie-
der aufbauen zu können. Nicht zuletzt verhilft die Komik, den Roman zu 
einem wirklichen Unterhaltungsroman werden zu lassen, den der Leser zum 
Vergnügen liest.  

Die Charakterisierung der Täter  
Doch nicht nur die Hauptfigur ist eigenwillig gestaltet, auch in der Be-
schreibung der Täter sind neue Züge sichtbar. In der bereits erwähnten Kom-
bination aus Maler, Geistlichem und Täter in einer Person werden sie noch 
nicht so deutlich sichtbar. Sie wirkt wie ein Festhalten am tradierten Täter-
bild, denn besonders die Kriminalisierung von Menschen mit nicht-alltäg-
lichen Berufen wie „Künstler“ ist ein altbekanntes Muster. Zum Charakter 
einer Detektivgeschichte mit einem Detektiv als Zentralfigur passt zunächst 
auch, dass nur sehr wenige Informationen über die Täter zu finden sind. Nach 
Lösung des Rätsels werden diese zu unerheblichen Figuren, von denen man 
höchstens den Berufsstand erfährt. So finden sich Rechtsanwälte, Zofen, An-
gestellte, Cowboys und Familienmitglieder unter den Tätern, die somit aus 
allen gesellschaftlichen Kreisen kommen. In den meisten Fällen wird ihr 
Motiv mit Habgier, Neid und Eifersucht angegeben. Auch das stellt keine 
Modifikation dar.  

Interessanterweise können viele von Pinkys Klienten nach moralischen 
Maßstäben gemessen zu den Schuldigen gerechnet werden. Damit fällt die 
sonst so sorgsam gewahrte Grenzziehung zwischen den Guten und den Bösen 
bei diesem Text weg. Musterhaft wird dies mit Mr. Morgan, Pinkys erstem 
Klienten und in der weiteren Handlung Auftragsbeschaffer, beschrieben. Mr. 
Morgan ist die Inkarnation des amerikanischen Traums und berichtet gern 
über seinem skrupellosen Aufstieg vom Waisenkind zum Millionär. Pinky 
wundert sich offenkundig darüber, dass der ehrenwerte Herr sein Geld mit 
Alkohohlschmuggel in der Prohibitionszeit verdient hat und ein „richtiger 
Gangster“ (P, 121) sei. Sich dieses verbittend betont Mr. Morgan, dass er seit 
seinen Jugendsünden nur noch ehrliche Geschäfte mit seiner Firma gemacht 
habe und fährt fort:  

„Dann kam der Krieg, und wir haben für die Army gearbeitet. Das war ein 
Geschäft! Nirgends wird so gut verdient wie an der Rüstung, das sage ich dir. 
Nach dem Weltkrieg kamen der Kalte Krieg und der Koreakrieg und der 
Vietnamkrieg und noch ein Dutzend kleine Kriege“. 
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„Und sie haben fleißig daran verdient“. Pinky sah auf Morgans Hände, als 
wären sie blutbefleckt. „Ich oder ein anderer. Geld stinkt nicht, man muß es 
nehmen, wo man es kriegt. Denkst du, ich bin mit diesen Buden hier und dem 
Warenhaus reich geworden? Das betreibe ich nur nebenbei, sozusagen als 
Hobby; ich will mich noch nicht als Rentner zur Ruhe setzen. Aber ich bin 
noch immer Teilhaber von der Fabrik, nur daß das inzwischen ein Riesenladen 
geworden ist. Die Kriege nehmen kein Ende, ob in Afrika oder Asien oder 
Südamerika“. (P, 121f) 

Pinkys kindliche geäußerte Ungläubigkeit und Abscheu vor diesen Gepflo-
genheiten bedarf keiner großen Gesten und Erklärungen. Er blickt auf die ver-
meintlich blutbeschmierten Hände. Ungerührt erklärt Mr. Morgan mit ein-
fachen Worten das Geschäftsgebaren in der kapitalistischen Welt: „Die Welt 
ist aufgeteilt, und die Großen fressen die Kleinen“ (P, 122). Aus seiner kind-
lichen idealistischen Perspektive entgegnet ihm Pinky: „Und ich werde für 
die Gerechtigkeit kämpfen, das sage ich Ihnen“ (P, 122).  

Wie diese Szene symbolisch zeigt, geht es im Text nicht darum, eine Reso-
zialisierung der Täter vorzunehmen, ihn also nach sozialistischen Maßgaben 
in die Gemeinschaft zurückzuführen. Trotz seiner Taten steht Mr. Morgan als 
anerkanntes Mitglied der Gesellschaft da. Stellvertretend dient sein Exempel 
für die allgemeine Schuldzuweisung an die kapitalistische Gesellschaftsord-
nung, die Verbrechen begünstigt. Mr. Morgan ist zudem mit charakterlichen 
Eigenschaften versehen, die darauf hinweisen, dass ein tradiertes Feindbild 
selbst noch in den 1980er Jahren stabil ist. Er ist gierig und besitzt keine Em-
pathie für seine Mitmenschen. Für seinen eigenen Vorteil würde er über 
Leichen gehen. Mr. Appleby, Mr. Malcolm, Mr. Sailor, der Sicherheitschef 
der Ashtons, um nur auf einige weitere Klienten von Pinky zu verweisen, 
erfüllen dieselben Merkmale. Auch die Illustrationen von Klaus Vonderwerth 
pflegen an eingeführten bildlichen Ausdrucksformen festzuhalten: Eine Illus-
tration auf S. 119 zeigt Pinky mit Mr. Morgan in einer Bar. Mr. Morgan ist 
ein dicker Mann, der mit einem Anzug bekleidet ist und eine Zigarre raucht.  

Dennoch, und das unterscheidet Pinky von seinen sozialistischen Detektiv-
vorläufern, taktiert Pinky mit solchen Leuten und er scheint sie im Geschäfts-
gebaren direkt nachzuahmen, indem er immer höhere Gagen verlangt.  

Das Amerikabild in der erzählten Welt 
Wird abschließend ein Blick auf die erzählte Welt geworfen, so ist das 
präsentierte USA-Bild interessant. Eine von Uta A. Balbier und Christiane 
Rösch herausgegebene Anthologie ist mit Umworbener Klassenfeind über-
schrieben (Balbier und Rösch 2006a), eine Charakterisierung, die auch auf 
die Beschreibung Amerikas in Detektiv Pinky zutrifft. Die Palette gesell-
schaftspolitischer Themen, zu denen sich im Text positioniert wird, beinhaltet 
neben einer dezidierten Stellungnahme gegen Rassismus auch eine Kapita-
lismuskritik, ausgedrückt durch den Gegensatz zwischen reichen und armen 
Bevölkerungsschichten. Über die Chancenungleichheit wird ausgesagt:  
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Vor allem in den oberen Klassen gab es nicht wenige, denen es egal war, was 
später mal aus ihnen wurde, weil sie ohnehin keine Chance sahen, jemals 
einen Beruf oder auch nur einen Job zu finden, wo doch schon seit Jahren 
Tausende von gesunden, kräftigen Männern in Kittsburgh arbeitslos blieben. 
Eine Kette der Aussichtslosigkeit: ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld keine 
Wohnung, keine Reisen, kein Vergnügen, kein Mädchen, keine Frau, keine 
Kinder ... Von der kärglichen Wohlfahrtsunterstützung konnte man gerade 
sein Leben fristen. War es ein Wunder, wenn man wenigstens für ein paar 
Stunden in eine bunte, verlockende Traumwelt fliehen wollte. (P, 144) 

Figurenbericht und Erzähler sind in dieser Passage, die einem Gespräch zwi-
schen Captain Henderson und Pinky auf einer Polizeistation entnommen ist, 
eng miteinander verwoben. Wohl ist es so, dass die Kinderfigur Pinky über 
die Verhältnisse in Amerika sinniert, aber an dieser Stelle wird ebenso deut-
lich, dass sich eine erwachsene Erzählerstimme einmischt, Stellung bezieht 
und auf diese Weise eine parteiliche Interpretation vornimmt. Die gewählten 
Formulierungen weichen zu stark von der sonst eher burschikosen Aus-
drucksweise Pinkys ab, die er auch in diesem Gespräch unter Beweis stellt: 
„Eine Razzia in der Schule und ein Dutzend Festnahmen, nur um mich zu 
sprechen? Das erzählen Sie lieber einem, der sich die Hosen mit der Kneif-
zange anzieht“ (P, 143) und er fordert Captain Henderson auf, lieber Gang-
stern das Handwerk zu legen (P, 144f).  

Es ist davon auszugehen, dass das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ 
als Handlungsschauplatz dieser Erzählungen ganz bewusst gewählt wurde, 
um Prokops Art und Weise, über menschliche Schwächen zu berichten, über-
haupt erst zu ermöglichen. Dass Amerika den geeigneten Schauplatz zum 
Positionieren der eigenen sozialistischen Vorstellungen bietet, zeigte 
beispielsweise Schollak mit seiner Ende der 1960er und Anfang der 1970er 
Jahre erschienenen Joshua-Trilogie. Verweise darauf sind auch in der bereits 
erwähnten Erzählung Abrechnung am Klosterfriedhof (1989) von Beetz zu 
finden. Auch in Meyers Petroleum-Jonny (1982) gibt es derartige Anspie-
lungen. Hier werden die kindlichen Protagonisten vom Pionierleiter aufgefor-
dert, Resolutionen gegen den „Babyhandel in Vietnam“ zu verfassen (PJ, 43) 
und für Jonnys Bruder Matze sind Amerikaner per se „Scheiß-Amis“ (PJ, 16). 

Die in Detektiv Pinky vollzogene Interpretation der Verhältnisse in den 
USA stimmt mit dem in der DDR offiziell vermittelten Kapitalismusbild 
überein. Rouvel beanstandet dennoch: „Daß so eine kapitalistische Gesell-
schaft funktioniert, weiß ein Zwölfjähriger bei uns ohnehin, auch daß 
Schwarze in Amerika diskriminiert werden, Senatoren nicht immer die Wahr-
heit sagen und die Reichen am Krieg verdienen“ (Rouvel 1983, 68). In der 
Tat wird im Text ein Amerikabild referiert, das alle Klischees aufweist und 
damit schon wieder überzogen wirkt. Die Reichen sind allesamt Gauner und 
wohnen in eigenen Vierteln, in denen Straßenkreuzer und Hochhäuser das 
Stadtbild dominieren. Die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft werden 
beispielhaft angerissen, wenn Pinky z.B. 
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den linken Schuh auf den rechten Fuß und den rechten Schuh auf den linken 
Fuß [zog], dann drückten sie zwar, aber die großen Zehen guckten nicht so aus 
den Löchern heraus und verbrannten sich nicht an dem heißen Blech des 
Dachs. (P, 21) 

Den hier beschriebenen mehr praktischen Verhaltensweisen Pinkys fehlt aber 
offensichtlich die deutliche ideologische Wertung, denn Rouvel beschließt 
ihre negativen Gesamteinschätzung des Buches mit den Worten: „Das Buch 
unterscheidet sich in der Struktur und in der Bedienung von Lesererwar-
tungen nicht von westlichen Detektivgeschichten für Kinder. Es spart den 
sozialen Hintergrund nicht aus, aber behandelt ihn nicht [...] tiefschürfend“ 
(Rouvel 1983, 67). 

Verbunden mit der Lust zu unterhalten, wird im Text insbesondere die 
Faszination deutlich, die von den USA ausgeht und die der bei der HV 
Verlage und Buchhandel zuständige Gutachter Richard Müller, der über die 
Druckgenehmigung zu befinden hatte, nach dem Lesen des Manuskripts als 
problematisch einschätzte:  

Man. gelesen, den Verlag – Gen. Pieper. – auf Tendenzen aufmerksam ge-
macht, die zu falschen Vorstellungen über die USA führen können. Allerdings 
sind unsere Bedenken nicht so, daß man das Man. nicht drucken sollte, zumal 
auch der Verlagsleiter unseren Überlegungen nicht folgen kann. (Abkür-
zungen im Original) 280 

Die „falschen Vorstellungen“, auf die Müller hinweist, äußern sich in der im 
Text akzentuierten Freiheit, individuell agieren zu können. Als geradezu 
subversiv in einer Mangelwirtschaft muss zudem die Präsentation des ameri-
kanischen Lebensstandard wirken – der Prunk (z.B. P, 29), die Straßen-
kreuzer, bewundernd „Superschlitten“ (z.B. P, 21) genannt und die wohlge-
füllten Geschäfte beeindrucken (z.B. P, 49). Dorothee Wierling spricht von 
der Wirkung der Fernsehbilder, die zum Mythos Amerika in der DDR beige-
tragen haben (Wierling 2006, 34). Auch in Detektiv Pinky wirken die Präsen-
tation der Schauplätze im Text und das Auftreten des Detektivs wie Zitate 
zeitgenössischer amerikanischer Filmvorlagen. Erinnert sei beispielsweise an 
die Fernsehserie Columbo mit Peter Falk, die zu dieser Zeit über die west-
lichen Kanäle zu empfangen war.281 Thrillerelemente, wie eine Verfolgungs-
jagd, und das Benutzen englischer Ausdrücke im Text deuten auf eine moder-
nere Erzählweise hin. Zugleich fällt auf, dass kein Verfemen der englischen 
Sprache mehr stattfindet; im Gegenteil die mitgelieferten Erläuterungen 
unterstreichen das Interesse für diese Sprache.  
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Kinofilme siehe auch Stott (2006), Rouff Kramer (2002), amerikanischer Kultur in der DDR 
Hörnigk und Stephan (2002).  
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Das Amerikabild in Detektiv Pinky ist ambivalent und stimmt sowohl mit 
der offiziellen als auch mit inoffiziellen, kulturellen und privaten Sichtweisen 
in der DDR überein. Der offiziellen Wahrnehmung entsprechen alle Hinweise 
zu Auswirkungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die die USA zum 
„reaktionären Zentrum des Weltimperialismus“ („Imperialismus“ in Böhme 
et al. 1985, 387) stilisieren. Doch der Text beschränkt sich nicht allein darauf, 
sondern der „ostdeutsche[n] Westsehnsucht“ (Balbier und Rösch 2006b, 12), 
wie Balbier und Rösch die Begeisterung für amerikanische Kultur und 
Lebensart beschreiben, wird ebenfalls Ausdruck verliehen. Ein möglicher 
Grund für die Amerika-Sehnsucht liegt nach Konrad H. Jarausch darin und 
die Deutung trifft auf Detektiv Pinky zu, dass sich so wenigstens fiktiv 
individualistische Bestrebungen ausleben lassen konnten:  

Dagegen hatte die amerikanische Propagierung des eigenen Modells von 
Marktwirtschaft und Demokratie durch den RIAS oder die indirekte Vermitt-
lung westdeutscher Medien wesentlich größere Resonanz, da sie ein Freiheits-
verlangen ansprechen konnte, das durch die Repressionsmaßnahmen der SED-
Diktatur selbst geschürt wurde. (Jarausch 2006, 30) 

Gesellschaftskritische Aspekte 
Über den Topos Amerika hinaus gibt es verhältnismäßig wenige Stellen, die 
sich, zwischen den Zeilen gelesen, auch als Anspielungen auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse in der DDR interpretieren lassen. Eine solche findet 
sich im vierten Fall „Der falsche Weihnachtsmann“, als Pinky scheinbar un-
motiviert – es dient zumindest nicht der Aufklärung des Kriminalfalles – 
seinen Klienten Senator Appleby fragt: 

„Wie wird man eigentlich Senator? Ich meine, kann das jeder?“  
„An sich schon. Wir leben in einem freien Land. Jeder hat das Recht, sich zur 
Wahl zu stellen. Wenn du aber nicht einer der beiden großen Parteien ange-
hörst und keine sehr einflussreichen Freunde hast, hast du keine Chance“ […]  
„Ich verstehe. Noch eine Frage: Wenn sie zu ihren Wählern sprechen, sagen 
sie da immer die Wahrheit?“  
„Ach weißt du“, antwortete Mr. Appleby. „Was ist Wahrheit? Ich meine, ich 
lüge nie direkt, aber ...“. (P, 113) 

Es kann sich hier um die wertende Beschreibung der politischen Zustände in 
den USA handeln. Gleichwohl ist auch denkbar, dass sich die Aussagen auf 
den Umgang der DDR-Staatsführung mit der Bevölkerung beziehen. „Wort 
halten“ und „wortbrüchig“ sind moralische Werte, die sich, wie hier ange-
deutet, auf einer politischen Ebene, bezogen auf die Verhältnisse in der DDR, 
diskutieren lassen. Diese Kategorien sind zentral für die Kinderfigur Pinky. 
Mehrfach betont er, dass sich seine Klienten auf ihn verlassen könnten und er 
deren Geheimnisse nicht preisgeben würde: „Die Hölle soll mich verschlin-
gen, wenn ich meine Klienten verrate“ (P, 25).  
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Die Erwachsenen hingegen nehmen ihr Wort nicht so genau, ein Konflikt, 
der in der Erfahrungswelt kindlicher Leser nachvollziehbar sein dürfte. Be-
sonders niederträchtig benimmt sich Mr. Malcolm, der Pinky für seine Arbeit 
mit fünf Dollars abspeist, anstatt ihm die ordentliche Belohnung zu geben, die 
für das Auffinden des gekidnappten Sohnes (P, 57ff) versprochen war. Der 
exemplarisch dargestellte Gegensatz zwischen moralisch integrer Kinderwelt 
und korrupter und unehrlicher Erwachsenenwelt durchzieht motivisch den 
Roman. Das gemeinschaftliche Miteinander von Jung und Alt, das die Hand-
lung anderer sozialistischer Kinderkriminalerzählungen prägt, verwiesen sei 
z.B. auf Beselers Käuzchenkuhle (1965), fehlt. Die engen Freundschafts-
bande unter den Kindern bekommen Vorbildcharakter, denn unter Erwach-
senen, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind, sucht man dergleichen vergeb-
lich. Insofern ist dies natürlich auch wiederum eine korrekte ideologische 
Aussage, denn der Text spielt ja in einer kapitalistischen Gesellschaftsord-
nung. 

Zusammenfassende Bemerkungen 
In der Auseinandersetzung mit Detektiv Pinky fallen folgende Besonderheiten 
auf: Der sonst übliche ideologisch geprägte Erzähler, der kommentierend in 
die Ereignisse eingreift und eine Interpretation vorgibt, fehlt weitgehend. 
Ideologisch motivierte Passagen, die eine Kapitalismuskritik, wie im obigen 
Beispiel die Diskussion mit dem Senator, vertiefen, finden sich nur sehr 
wenige im Text, meist an Stellen, wo sie wie zusätzlich in den Text montiert 
wirken, weil sie der eigentlichen Handlung keine Impulse verleihen. Inwie-
weit sie für die Publikation des Textes gefordert waren, ist noch nicht belegt. 
Möglicherweise sind sie aber im Zuge des Lektoratsprozesses ergänzt wor-
den. Aussagen der Lektorin Cwojdrak im Druckgenehmigungsverfahren las-
sen dies vermuten:  

Diese Geschichten schienen uns geeignet als Ausgangsbasis für ein größeres 
Projekt, um Kriminalfälle aus den USA vorzustellen. Die Schwierigkeiten, es 
auf die Beine zu stellen, lagen einmal darin, Begebenheiten zu finden, die für 
Zustände und Lebensweise in den USA charakteristisch sind, ein reales Bild 
von Zersetzungserscheinungen und menschenunwürdigenden Bedingungen in 
der dortigen Gesellschaftsordnung zu vermitteln, und dennoch das Agieren 
eines kindlichen Detektivs ermöglichen. Zum anderen war es notwendig, ein 
Figurenensemble zu entwickeln, daß nicht nur sporadisch oder als Rahmen 
fungierte, sondern sich durch die Gesamthandlung zieht, Bezüge zueinander, 
Verhaltensweisen, Entwicklungen und Erkenntnisse sichtbar werden läßt, um 
somit die Grundlage für eine in sich geschlossene Erzählung zu gewähren.282  

Die Analyse zeigt, dass Pinky als ein Prototyp für den Anspruch nach 
kindlicher Selbstentfaltung betrachtet werden kann. In Detektiv Pinky wird 

                                                   
282 BArch DR1/2294. 
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der kindlichen Hauptfigur ein höheres Maß an Autonomie gegenüber den 
Erwachsenen verliehen. Darin ist der Beitrag des Textes bei der Weiterent-
wicklung des Genres zu sehen. Auch wenn nur wenige Bezüge direkt mit den 
gesellschaftlichen Bedingungen und Vorstellungen in der DDR in Verbin-
dung gebracht werden können, referiert Prokops Text auf gesellschaftliche 
Diskurse. Außerdem bricht er aus dem starren Gut-Böse-Stereotyp aus, das 
kennzeichnend für so viele Kinder- und Jugendkriminalromane war.  
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Ergebnisse und Ausblick 

1 Das Ende oder Die letzten Kriminalerzählungen mit DDR-
Thematik  
Mit den Kriminalromanen aus den 1950er Jahren erfolgte der Auftakt zu den 
hier vorgenommenen Analysen und zu konstatieren ist, dass es für den Kin-
der- und Jugendkriminalroman der DDR im Vergleich zum Erwachsenen-
kriminalroman ein ziemlich abruptes Ende gab.283  

Weitgehend abgekoppelt von gesellschaftlichen Prozessen hatte sich in 
den 1980er Jahren „ein geschützes Biotop von DDR-spezifischer Kriminal-
literatur“ (Mechtel, zitiert nach Germer 1998, 259) entwickelt, wie es der 
Schriftsteller Markus Mechtel bezeichnete, das sich allerdings für den hier 
gewählten Untersuchungsgegenstand überlebt hatte. Die Funktion der Lite-
ratur als eine „Ersatzöffentlichkeit in einer Diktatur, die Grundrechte wie 
Meinungs- und Pressefreiheit nur auf dem Papier gewährte“ (Emmerich 2000, 
436, Hervorhebung im Original), hat es in dieser ausgeprägten Form für das 
kinderliterarische Genre nicht gegeben. So ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass nach 1989 nur zwei Texte gefunden wurden, die die Umbruchprozesse in 
der DDR als Ausgangsspunkte wählen und auf diese Weise noch einen 
gesellschaftlichen Bezug zur DDR enthalten. Klaus Möckels Bennys Bluff 
oder ein unheimlicher Fall (1991) erzählt die Geschichte eines zwölfjährigen 
Jungen, der den Mord an seiner Mutter aufklären will. Die Handlung spielt im 
Herbst 1989 und der Ostberliner Benny bewegt sich bereits traumwandlerisch 
sicher in Ost- und Westberlin. Die umwälzenden gesellschaftlichen Verän-
derungen nimmt er nur am Rande zur Kenntnis. Sein Interesse gilt vorrangig 
seiner detektivischen Tätigkeit. Über das noch immer funktionierende Staats-
wesen der DDR stellt er u.a. verwundert fest:  

Dann kommt der ABV, der Abschnittsbevollmächtigte, ihn gibt es also noch. 
Benny hat ihn in der letzten Zeit, als wegen der Demonstrationen und der 
Mauer alles drunter und drüber ging, nicht mehr gesehen, aber jetzt ist er also 
in seiner grünen Uniform da. (BB, 15).  

Kinder gehen pragmatisch mit neuen Situationen um, diese Schlussfolgerung 
könnte man ziehen, wenn man über die Gedanken der Kinderfigur reflektiert. 

                                                   
283 Germer verfolgt die Entwicklung bis 1994 weiter und blickt auf 14 Texte (Germer 1998, 
263ff). 
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Möglicherweise ist dies, neben den marktwirtschaftlichen Anpassungspro-
zessen, ein Motiv für das schnelle Ende des Kinder- und Jugendkriminal-
romans der DDR. Benny jedenfalls gewinnt rasch neue Freunde im Westteil 
der Stadt und die Unterschiede zwischen Ost und West werden für die 
dargestellten Kinder bedeutungslos.  

Der Schlusspunkt in dieser Arbeit wird mit einem anderen Text gesetzt. 
Günter Saalmanns Zu keinem ein Wort! Ein Kriminalfall erschien 1993 und 
liefert eine dystopischen Beschreibung einer DDR-Gesellschaft in Auflösung. 
In der Handlung werden Ereignisse zwischen Frühjahr und Herbst 1989 
dargestellt und mit Vorgängen innerhalb der realen DDR-Gesellschaft ver-
knüpft. Ein junges Mädchen, Kordula Przebylla, wird auf dem Nachhauseweg 
nach einer Party von Neonazis überfallen, die ihr mit Glasscherben ein 
Hakenkreuz in die Brust ritzen. Als ihre Freunde versuchen, die Tat aufzu-
klären, stoßen sie auf jede Menge Schwierigkeiten. Die Schandtat soll ver-
tuscht werden, weil doch nach offizieller Lesart „der Faschismus mit der 
Wurzel ausgerottet“ (ZW, 79) ist. Dem Mädchen wird verboten, öffentlich 
darüber zu reden (ZW, 69), was auch symbolisch für das Klima des Miss-
trauens und der Angst ist, das die dargestellte Gesellschaft durchzieht. Das 
Gymnasium wird durch Mitarbeiter der Stasi, der „Firma“ (ZW, 103) be-
spitzelt, die sich in der Schule einquartieren. Kordulas Freunde werden ver-
hört und unter Druck gesetzt. Die Schulleitung relegiert einen Mitschüler, 
weil er öffentlich auf die neonazistischen Aktivitäten aufmerksam machte 
(ZW, 47, 84f).  

In dichter Folge werden im Text die Widersprüche der Gesellschaft darge-
stellt, die schließlich in deren Zusammenbruch münden. Dem Festhalten an 
ewiggestrigen Losungen durch die Lehrer, in der Erzählung als „obliga-
torische Politsülze“ (ZW, 79) bezeichnet:  

Die Schüler erweisen sich im vierzigsten Jahr würdig und dankbar. Wem? 
Den werktätigen Zierfischzüchtern und Fahnennähern und Möbeltischlern und 
den bewaffneten Organen, die uns dieses Leben in Glück und Geborgenheit in 
unserem Staat sichern. (ZW, 79) 

wird erzählerisch der wachsende Unmut der Jugend und Bevölkerung gegen-
übergestellt: „Ich staatssichere, du staatssicherst, er, sie, es…“ (ZW, 79). 
Saalmanns Erzählung über eine zerrüttete Gesellschaft entwirft ein Bild der 
DDR aus einer rückblickenden Perspektive. Kritisch und unversöhnlich wer-
den die Entfremdungen zwischen Staat und Bevölkerung aufgedeckt und ge-
zeigt, wie sehr es sich bei der Darstellung der engen Zusammenarbeit zwi-
schen staatlichen Organen, wie Schule und Polizei und der Bevölkerung, die 
in den hier betrachteten Texten zum unverzichtbaren Bestandteil gehörte, um 
idealisierte und ideologisierte Konstrukte handelte. Saalmanns Erzählung 
markiert damit auch einen deutlichen Bruch mit dem Kinder- und Jugend-
kriminalroman der DDR. 
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Germer schlussfolgert für die Kriminalliteratur, die nach dem Zusammen-
bruch der DDR entstanden ist, dass sie sowohl ihr gesellschaftsanalytisches 
Potential als auch ihren Realismusanspruch beibehalten hätte (Germer 1998, 
404). Auch auf Saalmanns Kriminalroman trifft das zu, insofern steht er eher 
in der Tradition des Erwachsenenkriminalromans. Sein besonderes Gewicht 
liegt zudem auf der Darstellung der „Mentalität der ostdeutschen Gesell-
schaft“ (Germer 1998, 404), deren Bürger sich beispielsweise trotz massiver 
Einschüchterung nicht mehr in die Verhältnisse fügen (ZW, 152ff). 

Vergeblich verschwenden im Text die staatlichen Organe ihre Energie 
darauf, die Bevölkerung zu drangsalieren, geschildert werden die Festnahme 
und Verhör des Schülers Alfred und seiner Freundin Ella, genannt Ypsilon, 
die mit vielen anderen an einer Demonstration teilgenommen hatten. Die 
gesellschaftspolitische Entwicklung lässt sich jedoch nicht aufhalten. Obwohl 
die schuldigen Neonazis bereits bekannt waren, geht allerdings auch die Lö-
sung des Kriminalfalls im Sog der Wendezeit unter. Gedeckt in der DDR, die 
neo-nazistische Tendenzen nicht wahrnehmen wollte, widerfährt Karola auch 
in der Wendezeit keine Gerechtigkeit. So gibt es kein zuversichtliches Ende: 
In einem Brief, geschrieben aus einer Klinik, in der sie sich nach einer plas-
tischen Operation erholt, wird deutlich, dass auch die neue Zeit keine posi-
tiven Erwartungen in ihr weckt. Die Tat hat seelische Wunden hinterlassen, 
ihr Freund hat sie verlassen, weil sie seinen Namen in einem der Stasiverhöre 
preisgegeben hatte und ihr Vater, der Pole ist, fühlt sich aufgrund 
zunehmender Fremdenfeindlichkeit nicht mehr sicher im Land.  

Was bleibt in diesem beschriebenen vakuumartigen gesellschaftlichen 
Zustand, ist die Sprachlosigkeit: „Es täte so gut, wenn wir alle mal reden 
könnten“ (ZW, 197), die Gewissheit, dass es die im positiven Sinne ver-
standene Gemeinschaft nicht mehr gibt (der angesprochene Schulkamerad 
bringt es nicht fertig, mit ihr Kontakt aufzunehmen) (ZW, 195) und die Un-
gewissheit darüber, was kommen wird.  

2 Ergebnisse und Ausblick 
Ihren Ausgang nahm die vorliegende Arbeit in der Erörterung genrepoeto-
logischer Grundlagen zum Kriminalroman für Kinder- und Jugendliche, der 
sich die Analyse ausgewählter Texte unter Berücksichtigung des jeweiligen 
gesellschaftspolitischen Kontexts anschloss mit der Zielsetzung, die Spezifika 
des Kinder- und Jugendkriminalroman der DDR herauszuarbeiten.  

„Nun hört mal langsam mit dem Detektivspielen auf“ (SF, 210) – das Echo 
von Lehrer Harpes besorgter Ermahnung an seine Schüler in Beuchlers Die 
Sache mit Fliegenschnepper (1969) ist symptomatisch in den meisten Texten 
zu hören. Junge Pioniere als Detektive waren und blieben suspekt, dieses 
abschließende Urteil kann nach der genauen Analyse der Kinder- und 
Jugendkriminalromane der DDR gezogen werden: Die Skepsis gegenüber 
einem Genre, das auf spannende Art und Weise Normüberschreitungen auf-
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zeigt, aber im Wesentlichen auch der Unterhaltung der Leser dient, ist wäh-
rend des gesamten Untersuchungszeitraumes unvermindert präsent geblieben. 
Bemerkbar macht sich dies z.B. dadurch, dass in vielen Texten die Kriminal-
handlung ein eher marginaler Handlungsstrang ist. Weitaus detaillierter 
wurde die gesellschaftliche Entwicklung in der erzählten Welt erläutert. Die 
daran anknüpfende, eingangs aufgeworfene These, dass der Kriminalroman 
Bezug auf die Ereignisse in der real existierenden Gesellschaft nimmt, muss 
differenzierter beantwortet werden. Gesellschaftspolitisch relevante Themen 
finden Eingang in die Texte, z.B. Probleme bei der Vergenossenschaftung in 
der Landwirtschaft. Selbst Themen, die mit einem Tabu belegt waren, wie 
Republikflucht wurden aufgegriffen. Die Texte der 1950er konzentrierten 
sich vor allem darauf, das neue Gemeinwesen bekannt und auf die Gefahren 
durch feindliche Agenten und Spione aufmerksam zu machen. Das Stichwort 
Heimatschutz wirkt noch in den 1960er Jahren nach. Nunmehr gibt es auch 
Kriminelle aus dem eigenen Land, die die Ordnung stören. Kriminalitäts-
vorbeugend orientieren sich vor allem Texte der 1970er, die dem Verbre-
chensroman nahestehen, darauf, wie und aus welchen Motiven Jugendliche 
zu Straftätern werden. Für die 1980er Jahre lässt sich zusammenfassend nur 
eine unkritische Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten im Land fest-
stellen. Während die Kriminalliteratur für Erwachsene zu einem Forum diffe-
renzierter Meinungsäußerung heranwuchs, wurden die Kinder- und Jugend-
kriminaltexte von Bezügen zur gesellschaftspolitischen Entwicklung in der 
real existierenden Gesellschaft entkoppelt und vielfach die Handlungen in die 
Vergangenheit oder ins Ausland verlegt.  

Diese Ergebnisse der Analysen sind wenig überraschend – der Kriminalro-
man für Kinder und Jugendliche in der DDR verhielt sich weitgehend system-
konform. Für die Mehrheit der Texte ist keine kritische Gesellschaftsreflexion 
zu erschließen, allerdings muss hervorgehoben werden, dass allein bereits 
durch die der Auswahl der Kriminalfälle gesellschaftliche Probleme ange-
sprochen wurden. Die Darstellung des „Guten“ und „Bösen“ musste dabei 
immer mit ideologisch-didaktischen Erwägungen abgeglichen werden. Zu-
dem wurde Kriminalität als ein individuelles Phänomen dargestellt, deren 
Gründe in Fehlentwicklungen des einzelnen Kriminellen liegen.  

Ein präsentes Merkmal, das die hier untersuchten Texte abweichend von 
ihren vergleichbaren Pendants westlicher Provenienz konstituiert,284 ist die zu 
beobachtende Einschränkung der Autonomie der Kinderwelt. Die Kontrolle 
und geforderte Einordnung ins Kollektiv erforderte stets einen engen Kontakt 
der jungen Detektive zu Erwachsenen. Sucht man eine Antwort auf die Frage 
nach dem Spezifischen der hier untersuchten Texte, dann liegt sie in der 
durchgängig geschilderten guten Zusammenarbeit der kindlichen Detektiv-
figuren mit ihren Lehrern und Volkspolizisten. Trotz dieser Indienstnahme, 

                                                   
284 Damit sind die Texte gemeint, die Lange (2005) zur Erstellung der Typologien des Kinder- 
und Jugendkriminalromans herangezogen hat.  
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die für fast alle Texte im Korpus nachzuweisen ist, konnte anhand der ge-
wählten Bandbreite der vorgestellten Texte auch gezeigt werden, dass es zu 
Variationen innerhalb der Kriminalliteratur kam.  

Das eigentlich überraschende Ergebnis der Arbeit besteht darin, dass es 
eine Anzahl Texte gibt, die das Genre literarisch-ästhetisch, beispielsweise 
durch die Handlungsführung wie in Beselers Käuzchenkuhle (1965) sowie 
durch die Wahl und Darbietung tabuisierter Themen wie Republikflucht in 
Beselers Jemand kommt (1972) oder Günstlings- und Mangelwirtschaft in 
Wittgens Der Bruder des Sheriffs (1979) herausforderten. Eine adäquate 
Berücksichtigung der Analyseergebnisse erfordert deshalb eine Korrektur der 
zweiten These, da durchaus in einigen Texten bestimmte Entwicklungen der 
existierenden Gesellschaft kritisch angesprochen und nicht, wie vorhergesagt, 
kritiklos übergangen wurden. Zu Kurskorrekturen oder gesellschaftspoli-
tischen Reformen wurde nicht explizit aufgefordert, die Leistung dieser 
wenigen Texte liegt im Aufdecken und zur Sprache bringen problematischer 
Themen.  

Neuartige Anstöße gehen von den Figurenbeschreibungen aus, denen es 
gelingt, stereotype Charakterisierungen zu vermeiden. Die Kinder- und 
Täterfiguren in Beselers Texten sowie Prokops Kinderfigur Pinky sind die 
interessantesten Erscheinungen. Sie bleiben jedoch Ausnahmen im Unter-
suchungskorpus.  

Anregungen für eine Weiterentwicklung des Genres bilden darüber 
hinausgehend die deutlich heraustretenden Verbindungen zu Märchen sowie 
die Naturbeschreibungen, die sowohl spannungsfördernd eingesetzt werden 
als auch der Schilderung von Gefühlen dienen. Die Art und Weise, mit der 
Beseler in Käuzchenkuhle (1965) die Vergangenheit in die Gegenwart des 
Romans holt, zudem die Verstrickung des Großvaters in eine Straftat und den 
Tod dieses engen Familienmitglieds einbezieht, liefert beispielgebende Im-
pulse dafür, wie vielschichtig in diesem Genre gestaltet werden kann. 

Um die Analyseergebenisse noch einmal deutlich zu gewichten, muss fest-
gehalten werden, dass aus einem Korpus von 64 bis 1990 veröffentlichten 
Texten nur vier dabei waren, die andersartig gestaltet waren. Dass diese damit 
überproportional präsent in den vertiefenden Analysen vertreten sind, hängt 
damit zusammen, dass sie aus der weitgehenden Konformität herausstechen 
und zu einer Weiterentwicklung beitragen. Vielleicht ist es deshalb auch nicht 
so verwunderlich, dass es oft gerade diese Texte waren, die auch nach der 
Wende Beachtung gefunden haben und erneut verlegt wurden. Nach diesen 
grundlegenden Ergebnissen werden im Folgenden detaillierter die Elemente 
der Kriminaltexte betrachtet. 

 
Kriminalfall und Detektionsprozess 
Die häufigsten Straftaten sind Diebstähle, gefolgt von Tötungsdelikten, Sabo-
tage, Entführung, Schmuggel, Erpressung, Betrug, Spionage, Körperver-
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letzung, Brandstiftung und Republikflucht. Damit lässt sich eine Übereinstim-
mung sowohl zur allgemeinen Genrecharakteristik des Kinderkriminalromans 
als auch zum Erwachsenenkriminalroman der DDR feststellen. Das frequente 
Auftreten von Tötungsdelikten ist vorrangig im Kriminalroman für Jugend-
liche zu verzeichnen, für Kinder sind diese Straftaten äußerst selten, jedoch 
nicht ausgeschlossen, wie mit Zimmerings Die Jagd nach dem Stiefel (1953) 
belegt. Zu den vorrangig gewählten Strukturtypen ist festzuhalten, dass die 
gesamte Bandbreite vom Detektivroman bis hin zum Verbrechensroman 
nachzuweisen ist. Häufig sind Mischformen im Untersuchungskorpus anzu-
treffen, in denen die Kriminalgeschichte beispielsweise mit Thrillerelementen 
angereichert ist und/oder als Spannungsträger für die Darstellung gesell-
schaftlicher Prozesse fungiert. Die meisten Romane spielen im Hier und Jetzt 
ihrer Entstehungszeit und weisen einen deutlichen Bezug zur real existie-
renden DDR-Gesellschaft auf. Mitunter wird die Handlung eines Textes als 
Kriminalhandlung vorangetrieben, bei der Lösung des Falles stellt sich jedoch 
dann heraus, dass es sich um einen Unfall oder ein Versehen handelte. Mit 
dieser Strategie wird in diesen Texten das Idealbild der kriminalitätsbefreiten 
Gesellschaft aufrecht erhalten.  

Detektive 
Die jungen Detektive sind in der Regel ganz normale neugierige Kinder und 
Jugendliche, die ihr Wunsch nach Abenteuer für diese Rolle prädestiniert. 
Daraus ergibt sich ein Problem, denn mit ihrer archaischen Lust verstoßen sie 
gegen die kollektiven Prinzipien, die in den dargestellten Kindergemeinschaf-
ten gelten. Während diese Problematik besonders in den 1950er und Anfang 
der 1960er Jahre relevant war und dem Leser auf diese Weise Einblicke in 
gesellschaftliche Konstitutionsprozesse gegeben werden sollten, mussten sich 
junge Detektive selbst Ende der 1970er Jahre noch immer für die Vernach-
lässigung der Gruppenarbeit rechtfertigen und Selbstkritik üben. Es sind recht 
einseitige Anforderungen, die die fiktive DDR-Gesellschaft an die Kinder-
figuren heranträgt. Sie sollen sich zu angepassten Staatsbürgern entwickeln, 
die als solche die Gebote der Jungen Pioniere befolgen. Die stereotype Schil-
derung der Figuren wird nur durch wenige Ausnahmen wie Jampoll, Heiko 
oder Pinky aufgelockert, denen es möglich war, individuell zu agieren, z.T. 
den Erwachsenen überlegen zu sein, frech und selbstbewusst aufzutreten.  

Täter 
Drei Tätertypen lassen sich herausarbeiten, die sich in ihren Motiven, in der 
Charakterisierung und auch in ihren Resozialisierungsperspektiven unter-
scheiden. Während für den ersten Tätertyp eine politische Motivation für 
seine Straftaten kennzeichnend ist, dem deswegen auch mit der ganzen Härte 
des Gesetzes begegnet wird, steht das Streben nach materiellem Wohlstand 
für die zweite Tätergruppe im Vordergrund. Diese ehrgeizigen Täter sind 
vom Wunsch getrieben, den westlichen Lebensstandard nachzuahmen. Den 
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Verführungen des Westens erliegen ebenfalls die Täter der dritten Gruppe, zu 
der die jugendlichen Kriminellen gehören. In deren Personenbeschreibung 
geht ein labiler Charakter und ein von Perspektivlosigkeit geprägtes Leben 
ein. Alle drei Tätertypen sind überdies über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum anzutreffen. 

Ungewöhnlich für das Genre Kinder- und Jugendkriminalroman, jedoch 
erklärbar auf der Grundlage der sozialistischen Ideologie, ist die Bedeutung 
der Berufe der Täter. Mitglieder der Arbeiterklasse oder gar solche, die der 
politischen Führungsebene des Landes angehörten, sollten eine Vorbildfunk-
tion einnehmen und konnten deshalb nicht als Täter herausgestellt werden.  

Undurchsichtige, unsympathische Figuren, die sich nicht nur durch ihren 
Beruf, sondern vor allem durch ihr Benehmen von den anderen abheben, 
erhöhen den Reiz. Andererseits verlieren auch viele Texte an Spannung, weil 
sich die Täter schon von Anfang an identifizieren lassen. Die Kleidung, ein 
auffälliges Äußeres und Benehmen schränkten oft sehr schnell den Kreis der 
Verdächtigen ein, wie die gemeinsame Deutung von Text und Illustration 
zeigte.  

Spannung 
Der Spannungsaufbau erfolgt zumeist durch ein Rätsel – konfrontiert mit dem 
Diebstahl des Fahrrades oder verdächtigen Gestalten, werden die jungen 
Detektive neugierig. Die meisten Texte folgen dem Muster einer aufhellenden 
Handlung. Auf die Kriminaltexte, die sich mit der Entwicklung eines Täters 
beschäftigen, wie z.B. Pludras Sheriff Teddy (1956) trifft das Modell einer 
ansteigenden Handlung zu. Deren Spannungsmomente lösen sich mit der 
Festnahme des Täters auf. In einigen Texten verschwindet der Fokus auf die 
Kriminalhandlung fast vollständig, weil thematische Aspekte der Gesell-
schaftsbeschreibung überhand nehmen. Die Mehrzahl der Texte kann mit der 
Formel erfasst werden – je deutlicher der ideologisch-didaktische Einfluss die 
Texte dominiert, desto weniger spannend und unterhaltend sind sie ge-
schrieben.  

Schauplatz 
Dorf, Stadt, Wald und Natur – die Palette der gewählten Schauplätze ist groß. 
Oft verbindet sich mit der Wahl des Schauplatzes eine spezifische gesell-
schaftliche Aussage, z.B. wenn der Kriminalfall einer Brandstiftung in 
Davids Sechs Stare saßen auf der Mauer (1962) mit der Kollektivierung in 
der Landwirtschaft verknüpft und deshalb in einem Dorf angesiedelt wird. 
Die Mehrheit der Texte spielt jedoch in kleineren überschaubaren Gemein-
schaften. Die Großstadt wird nur in einigen Texten, wie in Pludras Sheriff 
Teddy (1956) zum Schauplatz.  

Die meisten jungen Detektive beschäftigen sich in den Ferien oder in ihrer 
Freizeit mit den Kriminalfällen. Darin unterscheiden sie sich nicht von ihren 
Kollegen westlicher Herkunft. Als abweichend vom geläufigen Muster ist in 
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den hier untersuchten Kinder- und Jugendkriminaltexten der hervorstechende 
Einfluss der Schule in Form von vorbildlichen Lehrern oder ganzen Schul-
klassen zu betrachten. Zum festen Figurenensemble des Kinder- und Jugend-
kriminalromans der DDR gehören Lehrer, Volkspolizisten und andere ähnlich 
für das sozialistische Gemeinwohl engagierte Erwachsene. Fast immer mit 
einem Image sozialistischer Helden versehen, bestreiten sie die Ermittlungs-
arbeit mit dem Kinderkollektiv. Weit häufiger noch als individuelle Ermittler 
arbeiten diese Volkspolizisten auch im Kollektiv. Deshalb werden erwach-
sene Helfer auch nicht als genialische Köpfe, sondern als ganz normale Men-
schen präsentiert, denen allerdings in ihrer Ermittlungsarbeit kaum Fehler 
unterlaufen.  

Von Jungen Pionieren und Gangstern war in dieser Arbeit viel zu lesen und 
viele verschiedene Gesichtspunkte wurden aufgegriffen. Auf der breiten 
Grundlage von 66 Texten wurde die Entwicklung im Genre verfolgt und 
dargestellt – ein endgültiges Schlusswort über die DDR-Kriminalliteratur für 
Kinder und Jugendliche sollte dennoch auf sich warten lassen, denn in der 
Auseinandersetzung mit den Texten wurde auf eine ganze Reihe vielschich-
tiger Aspekte aufmerksam gemacht, die zu einer weiteren Vertiefung einla-
den. Beispielsweise lag der Hauptfokus der vorgelegten Analysen auf Texten 
für Leser bis 14 Jahren. Obwohl auch Texte für ältere Jugendliche und solche, 
die an der Schwelle zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur stehen, mit 
in das Untersuchungskorpus eingingen, wurden diese nicht genauso detailliert 
berücksichtigt. Interessant wäre es meiner Auffassung nach verstärkt heraus-
zuarbeiten, worin Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Kriminaltexten 
für Kinder und Jugendliche bestehen, ob beispielsweise die Präsenz des 
Heimatmotivs ebenso ausgeprägt in der Jugendliteratur nachzuweisen ist. 
Denkanstöße gehen auch vom Aspekt des Fremden aus. In der Ausprägung 
des Unheimlichen und Angsteinflößenden aber auch des Exotischen gehörte 
das Fremde zum Bestandteil der erzählten Welt der Kriminalromane und 
wurde sowohl in den Figurenbeschreibungen aber auch in den Schauplätzen 
deutlich. Ein Forschungsinteresse besteht auch dahingehend, ob sich die 
aufgerufenen Fremdheitsmerkmale der DDR-Kriminalromane von denen in 
anderen kinderliterarischen Genren unterscheiden. Ein ganzes Kapitel für 
sich, das u.a. weitreichende Einblicke in Verlagsarchive erfordern würde, 
bestünde in einer umfassenden Aufarbeitung der Produktions- und Rezep-
tionsgeschichte der Texte. Ob dies überhaupt noch zu leisten ist, musste in 
der hier vorliegenden Arbeit noch im Ungewissen verbleiben. In diesem 
Sinne ist abschließend auszurufen: Auf zu neuen Taten! 
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Anhang: Bibliographie der Kinder- und 
Jugendkriminalliteratur der SBZ/DDR und 
zwei Nachwendetitel 

Autor/Titel 
(chronologisch 
geordnet) 

Verlag Empfoh-
lenes 
Lesealter 

Kriminalfall  

1945-1960    

Das Geheimnis der 
finnischen Birke von 
Willi Meinck (1951) 

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 11 
Jahren 

Kinder und Polizisten 
vereiteln die Sabotage an 
einer neugebauten Bobbahn 

Die Jagd nach dem 
Stiefel von Max 
Zimmering (1953) 

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 12 
Jahren 

Kinder überführen den 
Mörder eines Kommunisten  

Alarm im Zirkus (1954) 
von Wolfgang Kohlhaas 
und Hans Kubisch  

Henschelverlag 
Berlin 

k.A.  Planung und Vereitelung 
einer Straftat, an der u.a. 
jugendliche Täter beteiligt 
sind, geplant ist der Dieb-
stahl von Pferden aus dem 
Ostdeutschen Staatszirkus 

Ali und seine Abenteuer 
(Ali und die Bande vom 
Lauseplatz) (1955) von 
Karl Mundstock  

Mitteldeutscher 
Verlag 
Halle/Saale 

k.A.  

Ab 10 
Jahren 
(Kinder-
buchverlag 
Berlin) 

Kinder wollen Männer 
überführen, die heimlich eine 
Kiste mit vermutlich 
gestohlenen Waffen 
vergraben haben  

Ultrasymet bleibt geheim. 
Zukunftsroman (1955) 
von Heinz Vieweg  

Verlag Neues 
Leben Berlin 

k.A. Wirtschaftsspionage, 
Rezeptur für einen 
neuartigen Werkstoff soll 
entwendet werden, Planung 
und Aufdeckung der Straftat 
durch Erwachsene 
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Fips schlägt Alarm 
(1955) von Heinz Fiedler 

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 7 
Jahren 

Waldbrand ausgelöst durch 
Brandstiftung, der Junge 
Fips sucht in 
Zusammenarbeit mit 
Erwachsenen nach dem oder 
den Schuldigen 

Sheriff Teddy (1956) von 
Benno Pludra  

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 13 
Jahren 

Der Entwicklungsweg eines 
jugendlichen Straftäters wird 
verfolgt; verschiedene 
Delikte, u.a. Diebstahl 

Abenteuer mit Viktor 
(1956) von Karl Veken  

Kinderbuch-
verlag 

Ab 12 
Jahren 

Eine Kindergruppe bekommt 
den Auftrag, die Sabotage 
von Telefonzellen 
aufzudecken, Täter ist auch 
ein Kind  

Gigantum (1957) von 
Eberhard Del’ Antonio  

Das Neue Berlin k.A.  Sabotageakte: der neuartige 
Werkstoff Gigantum soll von 
einer Bande krimineller 
Erwachsener entwendet 
werden, Wirtschaftsspionage 

Die Jagd nach der 
Zauberkiste (1957) von 
Rudolf Weiß 

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Ein Verwandlungskünstler 
stiehlt eine Kiste mit Zauber-
utensilien, Kinder lösen den 
Fall 

Der goldene Rachen 
(1960) von Kurt David  

Verlag Neues 
Leben Berlin 

k.A.  Polizei klärt den Tod einer 
jungen Frau auf 

Die Suche nach dem 
wunderbunten Vögelchen 
(1960) von Franz 
Fühmann  

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 8 
Jahren 

Kinder und Polizisten 
überführen den Dieb eines 
kleinen Vogels  

Tatort Lehrerzimmer 
(1960) von W. K. 
Schweickert  

Mitteldeutscher 
Verlag 
Halle/Saale 

k.A. Nächtlicher Diebstahl eines 
Schulheftes mit dem 
Lösungsschlüssel für die 
Mathematikaufgaben aus 
dem Lehrerzimmer, das 
Mikroskop der Schule ist 
auch verschwunden, Vater 
eines Schülers deckt den Fall 
auf und überführt die Schüler 
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1961-1970    

Ursula jagt eine Diebin 
(1961) von Herta Fischer 

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 9 
Jahren  

Ursula und ihre Ferien-
lagerfreunde suchen den 
Dieb einer Halskette 

Sechs Stare saßen auf der 
Mauer (1961) von Kurt 
David  

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 10 
Jahren 

Brandstiftung in einem LPG-
Rinderstall, ein Junge er-
mittelt und überführt den 
Täter 

Küßchen und der 
General (1962) von Peter 
Brock 

 

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 12 
Jahren 

Ein Offizier der NVA stürzt 
mit seinem Fahrrad über 
einen von Kindern 
gespannten Draht, die 
Schuldigen werden überführt 
und sollen ihre Schuld 
einsehen  

Gespenster-Edes Tod und 
Auferstehung (1962) von 
Karl Mundstock 

Verlag Neues 
Leben Berlin 

k.A.  Kinder entdecken bei einem 
Campingausflug eine Leiche 
in einem See 

Die Detektive vom 
Wenzelsplatz (1963) von 
Werner Schmoll 

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 10 
Jahren  

Kindergruppe ermittelt die 
Besitzerin einer Brieftasche, 
die sie auf einer Parkbank 
gefunden haben  

Der Mann, der spurlos 
verschwand (1964) von 
W. K. Schweickert 

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren 

Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, z.B. 
überführen Kinder in 
Zusammenarbeit mit der 
Polizei eine Zechprellerin 

Die Moral der Banditen 
(1964) von Horst Bastian  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 14 
Jahren  

Bandentätigkeit von 
Jugendlichen, die sich für 
Ungerechtigkeiten rächen 
wollen, z.B. verüben sie An-
schläge auf einen Groß-
bauern mit selbstgebastelten 
Sprengsätzen  

Detektive nach 
Schulschluß (1965) von 
Hanns Krause 

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Eine Schulklasse deckt das 
Rätsel um die vergifteten 
Schäferhunde einer Oma auf 
und überführt den Täter  
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Joshua oder Der Mord in 
Detroit (1965)  (Der 
Mord in Detroit) von 
Sigmar Schollak 

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren  

Zwei Jugendliche wollen den 
Mörder eines farbigen Arztes 
und Bürgerrechtlers 
überführen 

Käuzchenkuhle (1965) 
von Horst Beseler  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  

Ab 13 
Jahren 
(Kinder-
buchverlag 
Berlin) 

Ein Junge deckt gemeinsam 
mit Freunden Verbrechen, 
die Ende des Zweiten 
Weltkrieges stattgefunden 
haben, auf 

Kriminalkommissar K. 
erzählt (1965) von W. K. 
Schweickert  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren  

Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, z.B. 
überführt ein Kind einen 
Autodieb  

Marcel, der junge 
Sansculotte (1965) von 
Willi Bredel 

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 13 
Jahren  

Französische Revolution 
1792: Ein Junge jagt einen 
Mann 
(„Konterrevolutionär“), der 
ihn zuvor mit einem Messer 
verletzt hatte  

Löwen, Sultaninen und 
ein Detektiv (1965) von 
Werner Schmoll  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 8 
Jahren  

Ein erwachsener Detektiv 
jagt einen Zauberer, der u.a. 
den Hubschrauber des 
Detektivs gestohlen hat 

Reifeprüfung (1965) von 
K. Menke  

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 12 
Jahren  

Brand in einer Glashütte, 
Abiturienten, die dort 
gearbeitet hatten, haben aus 
Versehen den Brand gelegt, 
der Fall wird aufgeklärt, die 
Abiturienten zur 
Rechenschaft gezogen 

Kriminalinspektion M2 
(1966) von Heinz Beck  

Verlag Neues 
Leben Berlin 

k.A.  Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, z.B. 
muss die Polizei ein 
Tötungsdelikt aufklären  

Nahtlose Strümpfe (1966) 
von Hans Siebe 

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Polizisten entdecken eine 
toten LKW-Fahrer am 
Steuer.  
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Koberlinks Schatten 
(1967) von Hans Siebe  

Verlag Neues 
Leben Berlin 

k.A. Ein DDR- und ein BRD-
Bürger tauschen die 
Identität, damit der DDR-
Bürger heimlich in den 
Westen reisen darf 

Ein klarer Fall. 
Hauptwachtmeister 
Schmidt erzählt (1968) 
von Hans Siebe 

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A. Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, 
behandeln z.B. Wirtschafts-
kriminalität, Kofferradios 
„Sputnik“ werden gestohlen 
und verkauft  

Die Sache mit 
Fliegenschnepper (1969) 
von Klaus Beuchler  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren  

Zwei Jungen klären den 
Diebstahl eines Kofferradios 
auf, jugendlicher Täter 

Blaulicht und schwarzer 
Adler. Beinahe eine 
Kriminalgeschichte 
(1969) von Wolfgang 
Held  

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Ein Junge entwendet ein 
Pferd und reitet davon, weil 
er keine Lust auf den 
Aufenthalt im Ferienlager 
hat, außerdem Diebstähle in 
einem Freibad 

Die abenteuerliche 
Umkehr des Peter L. 
(1969) von Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Zwei Jungen stehlen u.a. 
Pistolen und Munition 

Der verschwundene 
Schiffskompaß (1969) 
von Günter Görlich  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren  

Ab 10 
Jahren 
(Taschenbu
chauflage 
1978) 

Zwei Kinder suchen nach 
einen verschwundenen 
Schiffskompaß 

Die versunkene 
Flaschenpost (1970) von 
Siegfried Fischer  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Jungen versenken einen 
Kahn im Dorfteich und 
zerstören dabei Reusen  
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1971-1989    

Telegramm von 
Unbekannt (1971) von 
Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Spionage: Ein Junge findet 
ein Funkgerät, das in einem 
Baum versteckt ist, sucht 
gemeinsam mit dem Bruder 
(und der Stasi) nach den 
Tätern 

Joshua oder das 
Rattennest (1971) von 
Sigmar Schollak 

Kinderbuch-
verlag Berlin 

Ab 11 
Jahren 

Bandentätigkeit: Joshua wird 
Mitglied einer Bande, die 
Anschläge auf Weiße verübt, 
überfallen ein Geschäft, 2 
Tote 

Petra und die 
Eisenbahnräuber (1971?) 
von Hans-Günter Krack  

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Kinder verstellen Signale für 
den Zugverkehr, werden 
überführt 

Joshua oder der heiße 
Sommer (1972) von 
Sigmar Schollak  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Attentat auf farbige 
Bürgerrechtler, eine Frau 
wird angeschossen 

Jemand kommt (1972) 
von Horst Beseler  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren 

Zwei Jungen wollen Rätsel 
um Spuren im Schnee lösen, 
republikflüchtiger Bruder 
kehrt besuchsweise zurück  

Marianne kennt den Boß 
(1972) von Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 13 
Jahren  

Bandentätigkeit: Zerstörung 
von Volkseigentum, z.B. 
Sabotage an einer Badestelle, 
geplante Republikflucht, 
jugendliche Täter  

Der Feuersprung (1972) 
von Heinz Siebe  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Wirtschaftskriminalität: 
Bande bereichert sich an 
Volkseigentum, z.B. wurde 
Lohngeld einer Baustelle 
gestohlen, ungenehmigtes 
Aalangeln 

Die gläserne Spinne 
(1973) von Horst Girra 
und Hans Siebe 

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Wirtschaftskriminalität: Eine 
Bande kauft illegal 
elektrische Geräte, z.B. 
Kameras auf, Tod eines 
Bandenmitgliedes, Polizei 
löst den Fall 
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Der Brandstifter (1974) 
von Ann-Charlott 
Settgast  

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Hausbrand ausgelöst durch 
Brandstiftung, jugendliche 
Täter  

Der Eselstritt (1974) von 
Hans-Ulrich Lüdemann  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren  

Der Tod eines Mannes in 
einer Betriebsferienanlage 
wird von Kindern und der 
Polizei aufgeklärt  

Entführung in Manhattan 
(1975) von Walter 
Kaufmann 

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 11 
Jahren 

Kidnapping: Junge wird von 
einer Bande Jugendlicher 
gefangen genommen, 
Lösegeld soll erpresst 
werden  

Raubgrund. Eine 
Kriminalgeschichte 
(1977) von Kurt Türke  

Gebr. Knabe 
Weimar  

Ab 13 
Jahren  

Wirtschaftskriminalität: 
Vater eines Jungen 
bereichert sich am 
Genossenschaftseigentum, 
Kinder und Polizei decken 
den Fall auf 

Peter bleibt ehrlich 
(1977) von Horst Bark  

Gebr. Knabe 
Weimar  

Ab 12 
Jahren  

Diebstahl eines Bildes aus 
dem Museum, Kinder und 
Polizei stellen den Dieb  

Sommergewitter am 
Trabbensee (1979) von 
Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Wirtschaftskriminalität: Eine 
Bande jugendlicher Täter 
fischt und verkauft den Fang 
schwarz, um von der Tat 
abzulenken, stecken sie eine 
Hütte in Brand, Kinder und 
Polizei decken den Fall auf  

Der Bruder des Sheriffs 
(1979) von Tom Wittgen  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 10  

Jahren   

Jugendlicher Täter begeht 
mehrere Straftaten, u.a. 
Sachbeschädigung 

Das Geheimnis der 
steinernen Lilie (1979) 
von Wolfgang Breu  

Gebr. Knabe 
Weimar 

Ab 10 
Jahren  

Kunstdiebstähle, eine 
Gruppe Jugendliche deckt 
den Fall auf  

Tatverdacht (1980) von 
Wolfgang Mittmann  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Polizei muss Einbruch in ein 
Lohnbüro aufklären 
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Auf eigene Faust (1980) 
von Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Eine Bande mit jugendlichen 
Tätern stiehlt Fahrräder, 
Mopeds und Ersatzteile, 
Kinder decken den Fall auf  

Detektiv Pinky (1982) 
von Gert Prokop  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Kriminalerzählungen mit 
Pinky als Hauptfigur, z.B. 
Diebstähle in einem 
Warenhaus  

Black Bills 
Schlupfwinkel. 
Kriminalerzählungen 
(1982) von Rudi 
Chowanetz  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 13 
Jahren 

Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, z.B. 
von Edgar Allan Poe, Jack 
London, Carel Čapek, Gert 
Prokop  

Auftrag Hochverrat 
(1982) von Gerhard 
Schmidt  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Kaiserzeit, Berlin 1878: Ein 
Journalist untersucht den 
Tod eines Informanten  

Petroleum Jonny (1982) 
von Klaus Meyer  

Kinderbuchverla
g Berlin  

Ab 10 
Jahren  

Ein Kind entwendet 
Schlusslichter von Zügen, 
Polizei klärt den Fall auf  

Bankraub 12.55 (1983) 
von Manfred G. Abel  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Polizei versucht Bankraub 
aufzuklären, Handlung spielt 
in der Bundesrepublik 

In Netz des Verbrechens 
(1983) von Otto Bonhoff  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Wirtschaftskriminalität: 
Ehemaliger Häftling wird 
erneut in kriminelle 
Machenschaften 
hineingezogen, z.B. 
Diebstahl von Stereoanlagen  

Mordsache Klembke 
(1984) von Heinz Beck  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Nach 2. Weltkrieg, 
Sammlung verschiedener 
Kriminalerzählungen, z.B. 
Mord  

Der Kundschafter (1986) 
von Werner Bauer  

Kinderbuch-
verlag Berlin  

Ab 12 
Jahren  

Spionagefall des 
Kundschafters Horst Hesse 
wird nacherzählt  
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Großfahndung Bertha 
(1988) von Wolfgang 
Mittmann  

Verlag Neues 
Leben Berlin  

k.A.  Nach dem 2. Weltkrieg: 
Polizei muss einen 
Raubüberfall aufklären, 
Schilderung des 
Polizeialltags, verschiedene 
Delikte 

Abrechnung am 
Klosterfriedhof (1989) 
von Dietmar Beetz 

Verlag Neues 
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