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Abstract
Exploring Urban Spaces in the Young Imagination makes the case for
taking seriously children's and young adult fiction as a topic worthy of scholarly
analysis beyond a purely didactic focus. The recent explosion of interest in this
literature among adult readers and the blurring of boundaries between adult and
youth media demonstrate that it has become a powerful influence on popular
culture and has captured the collective imagination. As the future inhabitants of
urban spaces, paying close attention to children’s and youth perspectives can
provide fresh lenses, with which to view the cultural construction of cityscapes.
This dissertation examines post-millennium children’s and YA fiction and
film. Drawing on theories of the spatial turn, my research provides five case
studies on a variety of topics related to the contemporary metropolis – ranging
from cognitive disability to environmental concerns. Specifically, it pays close
attention to the inherent connections between the developing perceptions of
metropolises and the various protagonists’ processes of identity formation.
Beginning with Berlin, as portrayed in Andreas Steinhöfel’s popular Ricound-Oskar-trilogy, my analysis explores the protagonist’s shifting perceptions of
his urban surroundings while overcoming the limitations of his learning disability.
Furthermore, my research shows how Steinhöfel’s Der mechanische Prinz
utilizes the cityscape as a mirror for the protagonist’s psyche and how his
knowledge of the Berlin subway system contributes to his self-healing. In
contrast, China Miéville’s Un Lun Dun explores the ecocritical implications of
London’s urban ‘other’, UnLondon. Katherine Marsh’s The Night Tourist and its
ii

sequel The Twilight Tourist illustrate the literary construction of New York City as
a ‘mediascape’ and modern myth. Finally, I focus on alternative family structures
and their connection to urban spaces, specifically Venice in Cornelia Funke’s
Herr der Diebe, and Paris in Brian Selznick’s The Invention of Hugo Cabret. The
study concludes with an examination of these novels’ filmic versions and their
respective romanticisations of Venice and Paris. The dissertation contributes to
the fields of child and youth studies and urban geographies by exposing the
manifold symbiotic constructions of cityscapes and youth in post-2000 children’s
and YA fiction that shape identities and spaces alike.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1 Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld von Ästhetik und
Didaktik
„Ist Kinderliteratur Literatur?“ fragte Christine Nöstlinger, die Grande
Dame der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur schon 1985, eine
Frage, die trotz der fast 30-jährigen zeitlichen Differenz nichts an Relevanz
eingebüßt hat (Nöstlinger 55).1 Wohl muss man eine Schwerpunktverschiebung
anerkennen, welche sich in den letzten Jahrzehnten eingestellt hat, und aufgrund
derer ich – als Gedankenexperiment – eine Umformulierung von Nöstlingers
Frage vorschlagen würde: Ist Kinderliteratur nicht mittlerweile die beliebtere
Literatur?
Zwei Argumente scheinen mir diese These positiv zu untermauern. Zum
einen ist dies das in den letzten Jahren in der literaturwissenschaftlichen
Forschungsgemeinschaft

deutlich

zugenommene

Interesse

an

der

literarästhetischen Gestaltung von Kinder- und Jugendliteratur, welches sich
beispielsweise als konstanter Strom von neu publizierten Einführungswerken und
Überblicksdarstellungen niederschlägt (u. a. Nel und Paul 2011; Cart 2011; Rudd

1

„Kinder- und Jugendliteratur“ wird in diesem Kapitel als umfassender Begriff
verwendet, der die globale Gesamtheit abdecken soll. Regionale Varianten werden zwar
angesprochen, die Ausführungen sprechen aber vor allem Aspekte an, welche sowohl
die deutsch- als auch die englischsprachige Kinder- und Jugendliteratur betreffen.
1

2010; Grenby 2008; Reynolds 2005). Zum anderen ist das sich seit den
neunziger Jahren kontinuierlich auf Erfolgskurs befindliche „phenomenon“ der
„crossover books“ zu nennen, welche sich im Gefolge von Philip Pullmans His
Dark Materials-Trilogie, der Lemony Snicket Series of Unfortunate Events sowie
J. K. Rowlings Harry Potter-Werken fest auf dem Multigenerationenbuchmarkt
etabliert haben und aktuell vor allem durch Suzanne Collins The Hunger GamesTrilogie vertreten werden (Cart 113-14). Im Folgenden lege ich diese beiden
bislang lediglich grob umrissenen Argumente detaillierter dar, um einerseits die
gegenwärtige Situation im Forschungsbereich Kinder- und Jugendliteratur zu
umreißen und andererseits den theoretischen Rahmen abzustecken, vor dessen
Hintergrund meine Dissertation gelesen werden sollte.

Lesekompetenz und / oder Literaturkompetenz?
Anders als beispielsweise Kriminal-, Liebes- oder Abenteuerliteratur stellt
Kinder- und Jugendliteratur das einzige Genre dar, dessen Zugehörigkeit sich
ausschließlich über die intendierte Leserschaft definiert. Die in diesem Zuge
oftmals

entstandene

zwanghafte

Funktionalisierung

von

Kinder-

und

Jugendbüchern als Gebrauchstexte hat – wie vielfach dargelegt – der
ernsthaften literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung und damit der
Wertschätzung der ästhetischen Qualität der Werke im Weg gestanden (Ewers
Research, 161-63). M. O. Grenby spricht sogar von „condescension, even
2

disdain,“

welche

die

literaturwissenschaftliche

und

damit

nicht

primär

pädagogisch motivierte Analyse der kinder- und jugendliterarischen Werke
zunächst hervorgebracht hat (199). So attestiert Wilhelm Steffens noch im Jahr
2000, dass eine „literarästhetische Abstinenz in der KJB-Theorie und –Kritik“
existiert (Steffens, Moderne Formen 849) – ein Defizit, das in der Zwischenzeit
sicherlich angegangen wurde und gegen das diese Arbeit auch anschreiben soll.
Obwohl ich die Nützlichkeit des Terminus Kinder- und Jugendliteratur
nicht generell in Frage stellen will – immerhin müssen die Werke im Kontext
einer Diskussion benannt werden – möchte ich doch dafür plädieren, dass der
Begriff

weniger

Erwartungshaltung

als

kategorisch

verknüpft

wertend

verstanden

und

wird,

mit

sondern

einer
als

expliziten

wandelbarer

Arbeitsbegriff, in dessen Verwendung man das inhärente „Spannungsfeld
zwischen

Literaturanspruch

und

Leserbezug“

berücksichtigt

(Ewers

Literaturanspruch 4). Das Potenzial der Kinder- und Jugendliteratur, als
Schnittstelle zwischen künstlerischer Ausdrucksform, Wissensaneignung sowie
pädagogischer Hilfeleistung zu dienen, kennzeichnet das Genre als einzigartig
und es ist mir ein Kernanliegen, auf diese Komplexität hinzuweisen. Gerade weil
es

der

Kinder-

Erziehungsprozesses

und

Jugendliteratur
zu

sein,

möglich

eventuell

ist,
sogar

Bestandteil

des

unterstützende

bibliotherapeutische Funktionen zu übernehmen, indem den heranwachsenden
Lesern die Auseinandersetzung mit und dadurch auch Benennung von
3

Emotionen ermöglicht wird, darf sie nicht einzig darauf reduziert werden.
Sicherlich ist es wünschenswert, dass die jungen Leser aus der Lektüreerfahrung
aufgeklärt, weltbewusst und problemorientiert hervorgehen, aber die Befähigung
zur sensiblen ästhetischen Wahrnehmung fällt ebenfalls in diese Kategorie der
erstrebenswerten Kompetenzen. So plädiert beispielsweise Gerhard Haas in Das
Elend der didaktisch ausgebeuteten Kinder- und Jugendliteratur dafür, dass
Maßstäbe wie „ästhetische Originalität, Phantasie, realistische Prägnanz,
gedankliche Tiefe und Eigenwilligkeit“ auch im Bereich der Kinder- und
Jugendliteratur gelten sollen, so dass daraus ein „Akt ästhetischer Erfahrung und
Faszination . . . in der Begegnung mit dem Originalen und Originellen . . .“
entstehen kann (Haas, Aspekte 236; 235). Meine sich anschließenden
Fallstudien versuchen eben diesen Brückenschlag und streben an, die
untersuchten kinder- und jugendliterarischen Werke als integrativen Teil eines
literarisch-künstlerischen Kontextes wahrzunehmen, in dem nicht nur Inhalt,
sondern auch formale Gestaltung berücksichtigt wird, dabei aber auch
gleichzeitig Lesebedürfnisse und Zielgruppenorientiertheit reflektiert werden.

4

Generationenübergreifende Attraktivität
Die verstärkte Aufmerksamkeit, welche Kinder- und Jugendliteratur im
Zuge des „Harry Potter effect“ erfahren hat, sowie die in der Folge entstandene
Aufweichung der Grenzen zwischen Kinder- und Jugendliteratur zum Rest der
Literatur, erlauben es durchaus, von einer „new-found centrality in culture“ zu
sprechen: „Children’s books . . . have become the bestsellers of the late
twentieth and early twenty-first century. They have crossed over into the reading
lives of adults, and into cinema, theatre, computer games and many other media”
(Grenby 200).2 Das intensivierte Leseinteresse Erwachsener an ‚crossover
books‘, in der Forschung gleichermaßen als Schwedisch ‚allålderslitteratur‘ oder
‚Literatur für Leser von acht bis 80‘ bezeichnet, wird meist auf zwei Gründe
zurückgeführt: „The most frequently expressed opinion is that cross-reading
children’s literature is a sign of adult ‚infantilisation‘ . . . An offshoot of the
infantilisation argument is that our reading tastes, like everything else in popular
culture, are increasingly being determined by clever marketing” (Falconer 3-4).
Rachel Falconer widerlegt überzeugend beide Argumente und macht deutlich,
dass sich die Marketingstrategien aufgrund der sich wandelnden Nachfrage
2

Sicherlich sind hier auch regionale Unterschiede festzuhalten. Ohne Zweifel waren
Rowlings Harry Potter-Reihe Bestseller in den USA, dennoch hält Michael Cart in Young
Adult Literature: From Romance to Realism (2011) fest, dass es durchaus noch „a
certain sense of stigma about being published as YA lingers“ (116). Grenbys
Beobachtung im Hinblick auf die Allgegenwärtigkeit von kinderkulturell-inspirierten
Medienprodukten lässt sich natürlich zusätzlich ausweiten, man denke nur an die extrem
erfolgreichen Animationsfilme des Studios Pixar, deren Zielpublikum deutlicher auch
Erwachsene sind, anders als bei den traditionell eher an Kinder gewandten DisneyWerken.
5

geändert haben und nicht künstlich ein Geschmackswandel der Leser durch
Manipulation herbeigeführt wurde. Des Weiteren – und dies ist der meiner
Überzeugung nach bedeutendste Impuls für den Wandel der Leseinteressen – ist
die

hochwertige

literarische

Qualität

zeitgenössischer

Kinder-

und

Jugendliteratur. Die Bearbeitung von aktuellen Themen wie „the war of religions,
the relativity of good and evil, the fragility of the natural world” machen deutlich,
dass

ein eventueller

Eskapismus-Vorwurf, wie ihn das

Argument

der

‚infantilisation‘ impliziert, keinen Halt hat (Falconer 5). Kinder- und Jugendliteratur
übernimmt stattdessen eine zeitdiagnostische Funktion, indem gesellschaftliche
und sozioökonomische Entwicklungen gespiegelt werden und überkommene
Rollenstrukturen hinterfragt werden. Durch gezielte Normverletzungen sowie
Grenzüberschreitungen kann die Themenvielfalt einen spannenden Raum zur
Diskussion öffnen: „Sex, drug abuse, torture, depression, mental illness, death,
the Holocaust and genocide are all subjects treated in contemporary children’s
literature . . .“ (Falconer 7).3 Darüber hinaus erlauben auch formale Experimente
das Aufbrechen von Genregrenzen, wie beispielsweise die in der Folge noch
3

Grundsätzlich sind diese Trends sowohl für die englisch- wie auch die
deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur gültig. Zur Präzisierung für den
deutschsprachigen Kontext möchte ich hier noch Bettina Kümmerling-Meibauers Variety
in Genres and Styles: Trends in Modern German-language Children’s Literature (2008)
zitieren: „The recent trends identified here – variety, crosswriting and ‘retrospective’
novels – cover all of contemporary children’s literature, but development of the modern
picturebook and the emergence of the psychological children’s novel are especially
important. Both the ‘broken idyll’ and ‘retrospective’ literature are characterized by the
focus on the representation of psychological processes, concentration on the characters’
inner perspectives, and an attempt to address taboo topics, thus paving the way for the
growing interest of adult readers in modern children’s books” (13).
6

eingehend analysierten Romane Un Lun Dun von China Miéville oder The
Invention of Hugo Cabret von Brian Selznick (beide 2007), welche sich jeweils
durch einen innovativen Einsatz von Illustrationen, in Selznicks Fall auch durch
Screenshots aus alten Filmen, auszeichnen:
Although crossover fiction is interesting for cultural reasons, the fact
that children’s fiction is crossing to adult readerships should also
afford us the opportunity to appreciate these works for their formal
attributes: their characterization, emplotment, style, structure and
all the other distinctive aspects of the ways these texts work as
fictional narratives. (Falconer 10)
Generell haben alle im Kontext dieser Dissertation untersuchten Romane das
Potenzial ‚crossover books‘ zu werden bzw. im Falle von Miévilles Un Lun Dun
und Selznicks The Invention of Hugo Cabret sind sie dies schon. Auch Andreas
Steinhöfels Rico-und-Oskar-Trilogie hat viel Interesse von erwachsenem
Lesepublikum erfahren.
Zusätzlich zu dieser thematischen Diversität erachte ich für die
Begründung des Erfolgs der ‚crossover books‘ auch die ausgefeilten Social
Media-Strategien vieler Kinder- und Jugendliteraturautoren als relevant. Die
Möglichkeit zur zeitnahen Interaktion mit den Autoren, sei es via Twitter, tumblr,
Facebook oder Pinterest, erlaubt es den Lesern, ihre Lektüreerfahrung mit
Kommentaren und damit direkten Reaktionen des Autors anzureichern bzw.
7

erlaubt den Autoren nicht nur die schon etablierte, sondern auch die noch
potentielle Leserschaft anzusprechen:
Debbie Johnson is senior advertising and promotions manager at
Tyndale, which builds a marketing campaign on a book-by-book
basis, but most often blends traditional (print, radio) and
nontraditional (online) methods. Radio interviews yield online visits,
while print ads drive traffic to Facebook and Twitter feeds. The
most successful campaigns, she says, use social spaces and
traditional marketing routes. (Publishers Weekly)
Den

Autoren

ist

es

über

diese

Kanäle

auch

möglich,

quasi

„Gebrauchsanweisungen“ für ihre Texte darzulegen und damit die Rezeption der
eigenen Werke maßgeblich zu beeinflussen. Gleichzeitig produzieren die
Verlagshäuser aufwändige Buchtrailer zur Veröffentlichung auf Plattformen wie
youtube oder vimeo; Blogtouren oder Initiativen wie www.diversityinya.com4
erlauben gleichzeitig auch Diskussionen mit Autoren jenseits des Netzes, welche
dann in der Folge aber natürlich auch wieder virtuell aufbereitet und damit
rezipierbar werden. Kinder- und jugendliterarische Werke sind also zentraler
Bestandteil aktueller kultureller Entwicklungen, eine Rolle, welche sich einerseits

4

Diversity in YA ist eine von den amerikanischen Jugendbuchautorinnen Malinda Lo und
Cindy Pon ins Leben gerufene Initiative, welche 2011 monatlich auf ihrer Webseite
Bücher mit multikulturellen oder nicht-heteronormativen Charakteren vorgestellt haben.
Gleichzeitig wurde eine Blogtour, sowie Interviews mit weiteren Autoren organisiert. Eine
‚Reading Challenge‘ für Bibliotheken und Buch-Blogger erlaubte die aktive Einbindung
der Leser.
8

mit sich wandelnden Erwartungshaltungen gegenüber der

Kinder- und

Jugendliteratur begründen lässt, andererseits mit der hochwertigen inhaltlichen
sowie formalen Qualität der jeweiligen Werke. Abschließend möchte ich
nochmals auf die eingangs provokativ umformulierte Frage Christine Nöstlingers
zurückkommen. Die Tatsache, dass Kinder- und Jugendliteratur in den letzten
Jahren einen enormen Popularitätsschub erfahren hat und die Gründe dafür
sollten deutlich geworden sein. Die zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur
hat ihre zwanghafte Funktionalisierung als Erziehungswerkzeug weitgehend
hinter sich gelassen und setzt sich stattdessen aktiv auch mit kontroversen
Themen des aktuellen Zeitgeists auseinander. Ich bin überzeugt, dass meine
sich anschließenden Analysen dies adäquat offenlegen und damit den
formulierten

Anspruch

konsolidieren,

dass

die

aktuelle

Kinder-

und

Jugendliteratur in ihrer Doppelrolle als progressiver kultureller Impulsgeber sowie
Spiegel aktueller Entwicklungstendenzen nicht zu unterschätzen ist.

Orientierungspunkte der Analyse
Meine

Dissertation

legt

vier

Analysekapitel

vor,

welche

neun

zeitgenössische Kinder- und Jugendromane und zwei Filme auf die Konstruktion
von

urbanen

Räumen

sowie

der

daraus

entstehenden

Sinnproduktion

untersuchen. Eine solche umfassende, absolut aktuelle Untersuchung, welche
die neuesten Theorien zur literarischen Signifikanz der urbanen Raumerfahrung
9

als

Kristallisationspunkt

verwendet,

war

bislang

in

der

Kinder-

und

Jugendliteraturforschung ein Desiderat.
Korpusbildung und Theorieauswahl wurden dabei von zwei Hauptgründen
gesteuert und haben sich organisch ergeben. Sämtliche von mir ausgewählten
Romane sowie deren Verfilmungen sind zum einen im Zeitraum der Jahre 2000
(Cornelia Funke Der Herr der Diebe) bis 2011 (Verfilmung Hugo) entstanden.
Zum anderen werden alle Texte durch den Themenschwerpunkt Großstadt bzw.
Metropole inhaltlich verbunden.5 Während der Korpusbildung war es mir ein
zentrales Anliegen, die thematische und formale Vielfalt der zeitgenössischen
Kinder- und Jugendliteratur adäquat abzubilden. Um eine inhaltlich innovative
sowie theoretisch fundierte Fragestellung zu garantieren, habe ich die Analyse
auf die jeweiligen urbanen Raumkonstruktionen fokussiert.
Die Bedeutung der vorliegenden Dissertation liegt also im Besonderen im
vollzogenen Brückenschlag zwischen dem Kinder- und Jugendliteratur-Diskurs

5

Hans-Heino Ewers hält zwar hinsichtlich der Korpusbildung fest, dass eine solche
Präferierung eines Motivbereichs als einigendes Element als „problematisch“ zu
bewerten sei, aber er betont gleichzeitig, dass ein solches Vorgehen gerade in der
Praxis der Kinder- und Jugendliteraturforschung als durchaus „maßgeblich . . .“
anzusehen sei (Ewers, Einführung 30).
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und den im Zuge des ‚spatial turn‘ entstandenen Raum-Theorien.6 Dabei ergibt
sich für mich auch ein erheblicher Gewinn für die neuere Gattungsforschung, da
die Einzelanalysen auch Texte und Filme thematisieren, welche – wie bereits
angedeutet – die konventionellen Genreerwartungen aushebeln. Darüber hinaus
erschließt die Dissertation auch erstmalig Werke literaturwissenschaftlich, welche
aufgrund ihrer Veröffentlichung in jüngster Zeit lediglich in geringem Umfang Teil
der kinder- und jugendliterarischen Forschung sind. Durch die Auswertung der
Werke sowohl auf der inhaltlichen wie auch formalen Ebene wird die Komplexität
der

Metropolenwahrnehmung

heranwachsende

Leser

im

Kontext

der

aktuellen

Literatur

offenbar.

Konkret

zusammengefasst

liefert

für
die

vorliegende Untersuchung zwei zentrale Forschungsergebnisse, welche den
Mehrwert des raumtheoretischen Interpretationsansatzes offenlegen und die
Aktualität der Untersuchung bestätigen:

6

„Mit dem Begriff ‚spatial turn‘ werden im Wesentlichen zwei Entwicklungen bezeichnet:
die theoretische bzw. forschungspraktische Revalorisierung von Raum bzw.
Räumlichkeit im Kategoriengefüge von Kultur- und Sozialwissenschaften seit Ende der
1980er Jahre sowie die (Wieder-)Entdeckung der Humangeographie als Impulsgeberin
für transdisziplinäre Debatten“ (Döring, Spatial Turn 90). In der aktuellen
raumtheoretischen Forschungsliteratur hat sich der Terminus ‚spatial turn‘ mittlerweile
durchgesetzt, und den Begriff des ‚topographical turn‘ überrundet, welcher vor allem in
den Kulturwissenschaften Verwendung fand und mehr „Aufmerksamkeit auf die kulturell
wechselnden Repräsentationspraktiken lenkt, die den jeweils kulturell vorherrschenden
Raumkonzepten zugrunde liegen“ (Hallet und Neumann 12).
11

1. Die in den untersuchten Kinder- und Jugendromanen vollzogene
Konstruktion

sowie

Wahrnehmung

des

urbanen

Raums

ist

ausnahmslos eng mit dem Prozess der Identitätsbildung sowie der
Entwicklung interpersoneller Beziehungen der jeweiligen jungen
Protagonisten verknüpft. Es wird deutlich, dass zwischen Subjekt und
Raum eine enge Relation besteht, dass sich die beiden Größen jeweils
gegenseitig beeinflussen bzw. verändern und dass teilweise der Raum
seine Plastizität sogar erst durch die Interaktion mit den jeweiligen
Protagonisten erhält. Der urbane Raum ist niemals nur statische
Gegebenheit,

sondern

ist

als

veränderbare

Modalität

der

Persönlichkeitsentwicklung zu lesen.
2. Die Vielfalt und Komplexität der Raumkonstitution innerhalb der
analysierten Werke legt offen, dass ein Großteil der im Zuge des
‚spatial turn‘ entstandenen theoretischen Forschungsfelder kreativ
rezipiert werden.7 Es wird deutlich, dass diese Forschungsfelder nicht
losgelöst von literarischer Realität existieren, sondern dass eine enge
Verschränkung

zwischen

theoretischen

Konzepten

und

dem

zeitgenössischen kinder- und jugendliterarischen Diskurs vorhanden
ist.

7

Damit will ich nicht andeuten, dass die verschiedenen Autoren sich bewusst Theorien
zum Illustrieren gesucht haben. Stattdessen bin ich überzeugt, dass diese sensibel das
sich wandelnde Raumverständnis erkannt und in ihren Werken gespiegelt haben.
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Um die zugrunde liegende theoretische Herangehensweise für die
unterschiedlichen Einzelanalysen zu reflektieren, lege ich im Folgenden die
zentralen Orientierungspunkte dar. Im Rahmen meiner Ausführungen wird der
allgemeinsprachlich sehr unbestimmte Begriff der „Stadt“ zugunsten einer
differenzierteren Terminologie vermieden: „Vielmehr ereignet sich im Übergang
von der Stadt zur Großstadt ein Umschlag von Quantität in Qualität, so dass die
Großstadt gegenüber der Stadt nicht nur der Größe und der Bedeutung, sondern
auch ihrem Erfahrungsgehalt nach verschieden ist. Die Großstadt ist nicht
einfach eine vergrößerte Stadt, sondern ein Erfahrungsraum von eigener
Qualität“ (Corbineau-Hoffmann 9).8 Zusätzlich müssen auch die Bezeichnungen
‚Raum‘ und ‚Ort‘ voneinander abgegrenzt werden. Beide Kategorien finden im
Rahmen meiner Arbeit Verwendung und eine Differenzierung der Termini
erscheint deshalb angebracht. Aleida Assmann hält fest, dass der Begriff des
Raums als Teil weiter gefasster nationaler und globaler Diskurse fungiert,
wogegen der Ort auf einen „individualisiert[en]“ Kontext verweist: „Das Wort
Raum spielt eine Rolle in den Diskursen des Kriegsführens, Planens,
Konstruierens, Verwaltens, Verhandelns. Das Wort Ort dagegen bezieht sich auf
gelebte Erfahrung, auf die Sinne und die Erinnerung“ (171-72). Auf einen
Nachvollzug der verschiedenen im Zuge des ‚spatial turn‘ entworfenen

8

Einschränkend muss gesagt werden, dass ich in Kapitel 5. Die Stadt intermedial: Herr
der Diebe (2000) und The Invention of Hugo Cabret (2007) die Bezeichnung „Stadt“
mehrfach verwende, da das darin besprochene Venedig sich in Größe und Gestalt von
den vorher besprochenen Metropolen London, New York und auch Paris unterscheidet.
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literaturbezogenen Raumtheorien verzichte ich an dieser Stelle, da schon
verschiedene, umfassende Überblickdarstellungen vorliegen (z. B. Günzel 2010;
Hallet und Neumann 2009; Böhme 2005; Weigel 2004).
Alle im Zuge dieser Untersuchung betrachteten Primärwerke verstehen
sich

als

Romane

jugendliterarische

(oder

Gattungen

deren
wie

Verfilmungen).
Bilderbücher,

Weitere

kinder-

und

Sachbücher,

Lyrik

oder

Theaterstücke werden nicht berücksichtigt. Der Hauptbeweggrund für diese
Selektion ist praktischer Natur. Da die zu untersuchenden Texte schon auf der
thematischen sowie der sprachlichen Ebene extrem divergent sind, hätte ein
Miteinbeziehen von zusätzlichen Gattungen zu einem konzeptuellen Zerfasern
der gesamten Arbeit geführt. Generell ist eine Affinität zwischen dem Medium
Roman und dem Thema Metropole bzw. Stadt zu beobachten, so dass sich die
Bevorzugung der Romangattung auch im Rückblick auf literarische sowie
literaturwissenschaftliche Traditionen rechtfertigen lässt und die intendierte
Studie somit auch in einen größeren Forschungszusammenhang einordnet:
Großstadt und Roman sind komplexe, weiträumige Gebilde aus
nebeneinander

gelagerten,

oft

verschachtelten

inhaltlichen

Substanzen; die Romanhandlung in einer Stadt geht konform mit
der Entdeckung und Erforschung dieser Stadt; die in einer Stadt
wohnende Menschenmenge dient mit den von ihr ausgehenden
Nachrichten und Gerüchten der Anreicherung, Verwicklung und
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schließlich Klärung der Handlung. Man kann den Ansatz zu einer
solchen Beziehung zwischen Gattung und Motiv bereits bei den
ersten großen Vertretern der Gattung finden. (Frenzel, Motive, 66970)
Diese enge Allianz zwischen dem Thema moderne Großstadt und dem
Darstellungsmedium des Romans wird zusätzlich ergänzt durch die schon
vielfach beschworene Korrespondenz zwischen Großstadt und menschlicher
Psyche, ein Thema, welches insbesondere Kapitel 3.1 Metropole und / als
Psyche in den Mittelpunkt stellt (Assmann 153). Die moderne Großstadt und das
Entstehen der modernen Subjektivität wurden als zeitgleiche Entwicklungen
begriffen und schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts im Roman
gespiegelt. Da die vorliegende Untersuchung sich auch stark auf die
Subjektivitätsausbildung bei Kindern und Jugendlichen konzentriert, wird damit in
der Folge ein zusätzlicher Aspekt des Großstadt-Diskurses problematisiert.
Darüber hinaus berührt meine Analyse auch den Zusammenhang von Großstadt
und Behinderung. Es wird offensichtlich, wie die komplexe und stark
differenzierte Struktur der Metropole es erlaubt, aktiv positive Transformationen
einzuleiten – was sich durchaus als Analogie zur Jugend als Symbol des
positiven Fortschritts lesen lässt.
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Raum und Identitätsbildung
Die Darstellung von Räumen und Raumstrukturen stellen einen der
zentralen Bestandteile der fiktionalen Wirklichkeitskonstruktion dar, welcher nicht
nur schlicht die Umgebung der handelnden Personen determiniert, sondern
selbst als weitreichender Bedeutungsträger fungiert: „Places are never neutral or
empty but are infused with histories, memories, and traces of interpersonal
relations“ (Bradford und Baccolini 55). Durch die eingehende Analyse von
Raumkategorien können und müssen sogar deren Konstruiertheit, Relativität,
aber

auch

Historizität

sowie

Hierarchisierung

offengelegt

werden.

Als

Konsequenz werden die Erkenntnisprozesse sichtbar, welche mit dem Prozess
der Raumwahrnehmung und Rauminterpretation verbunden sind. Eine schlichte
Gleichsetzung von Literatur mit empirischer Raumrealität fällt also eindeutig zu
kurz. Für den Kontext der vorliegenden Dissertation bedeutet dies konkret, dass
die urbanen Raumstrukturen mit der Identitätsausbildung der adoleszenten
Protagonisten auf das Engste verknüpft sind: „The central concern of children’s
literature is, in fact, the identity formation of young protagonists and their
progress toward enhanced ways of being in the world. Whether located in realist
or fantastic settings, narratives of maturation in children’s texts are commonly
plotted in relation to spatiality” (Bradford und Baccolini 40). Durch die Bewegung
im Raum, hier dem urbanen Raum, wird die emotionale und psychologische
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Entwicklung

der

heranwachsenden

Protagonisten

externalisiert

und

nachvollziehbar gemacht.

Raumtheoretische Forschungsfelder
„Kann aber eine Untersuchung von Kinderliteratur im Hinblick auf das
Sujet Stadt mehr als eine Bestätigung von schon Bekanntem und anderwärts
Gesagtem bieten?“ fragte Winfried Kaminski schon 1990 (250). Mit Sicherheit.
Hallet und Neumann beklagen noch 2009 eine „anhaltende Marginalisierung
räumlicher Kategorien in der Literaturwissenschaft“:
Diese Marginalisierung hat wohl viel damit zu tun, dass die
Darstellung von Räumen vor allem in der narratologischen
Forschung zumeist unter dem Oberbegriff der Beschreibung
diskutiert wird . . . Lange stand die Raumbeschreibung daher im
Verdacht,

ein

bloß

zierendes

Narration

zu

sein.

Bestenfalls

Beiwerk

einer

gestand

man

ereignishaften
ihr

zu,

für

Wahrscheinlichkeit zu sorgen und die ästhetische Illusion des
Textes zu befördern. (19)
In Raum und Bewegung in der Literatur: Zur Einführung identifizieren Hallet und
Neumann

nach

einem

umfassenden

Überblick

über

die

Entwicklung

raumtheoretischer Konzepte acht zentrale Forschungsfelder, welche dazu
beitragen können – so halten die Autoren noch 2009 fest, – „die bislang
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vernachlässigte[n] Phänomene der Raumdarstellung in der Literatur“ freizulegen
(20). Diese raumtheoretischen Forschungsfelder bilden den theoretischen
Kontext für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verfassten fünf Fallstudien,
wobei nicht alle gleichwertig abgedeckt werden bzw. Themenschwerpunkte wie
„Raum und Bewegung“ in sämtlichen Kapiteln besprochen werden, wogegen
beispielsweise

„Mapping

als

wissenschaftstheoretisches

Verfahren

und

Methodologie“ lediglich in einzelnen Kapiteln im Zusammenhang mit in die Texte
integrierten Kartenmaterials angesprochen wird.
o Raum und Bewegung
o Raum-Zeit-Relationen und die Historizität des Raums
o Kulturelle Räume, literarische Raum-Repräsentation und
Raumpoesis
o Raumepistemologien und kulturelles Wissen
o Raum und Subjektivität
o Medialität und Materialität von literarischen Raumrepräsentationen
o Körperlichkeit und Sinnlichkeit
o Mapping als wissenschaftstheoretisches Verfahren und
Methodologie (Hallet und Neumann 20-28)
Zwei weitere Kategorien, welche sich im Rahmen der Dissertation als bedeutsam
erweisen, aber nicht direkt von Hallet und Neumann angesprochen werden,
sollen noch hinzugefügt werden:
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o Ökologisches Potenzial von Raum
o Raum und Mythos

1.2 Kapitelüberblick
Kapitel 2. Tiefbegabt in Berlin stellt die Rico-und-Oskar-Trilogie von
Andreas Steinhöfel in den Mittelpunkt (2008-2011). Dabei konzentriert sich
meine Analyse in besonderem Maße auf die Ausbildung von kindlicher
Subjektivität mittels explorierender Bewegungen im urbanen Raum Berlins.
Realisiert wird dies mit einer eingehenden Betrachtung der Spezifika der
narrativen Situation (2.1) – dem kindlichen Ich-Erzähler –, bevor diese mit der
Auswertung der prozessualen Raumkonstitution, wie sie vor allem in den beiden
ersten Romanen der Trilogie stattfindet, verbunden werden. In 2.2 Mikrokosmos
und Milieu lege ich dar, wie sich die Wahrnehmung des Berliner urbanen Raums
wandelt, weg von Gefahrenraum hin zu einem von den kindlichen Protagonisten
selbstständig erarbeiteten Verfügungsraum. Eingehende Betrachtungen zu den
im Kontext der Raumkonstitution marginalisierten Räumen, sowie die von den
Protagonisten erfahrenen sozioökonomischen Milieugegensätzen, runden die
Analyse ab. Dabei erläutere ich vor allem die subtile Romantisierung des
Kreuzberger Kiezes, welche der Autor vor allem durch motivische Rückgriffe auf
die Idyllik der Naturromantik erreicht. Darüber hinaus kommentiere ich auch
Steinhöfels

Abkehr

vom

oftmals

ältere
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Berlin-Romane

dominierenden

Erinnerungsdiskurs. Abschließend (2.3) wird der für die Darstellung der
Großstadt Berlin lange Zeit standardsetzende Roman Erich Kästners Emil und
die

Detektive

den

Steinhöfelschen

Werken

gegenübergestellt.

Diese

Kontrastierung legt offen, dass Berlin im Text Kästners seiner großstädtischen
Charakteristika beraubt wird und auf einen überschaubaren Maßstab reduziert
wird. Steinhöfel dagegen impliziert, dass Berlin als disparater Raum zu verstehen
ist, der seine Protagonisten gleichzeitig fordert und fördert.
Der von Hallet und Neumann angesprochene innere Zusammenhang von
Raum und Subjektivität wird noch eindringlicher in 3.1 Metropole und / als
Psyche – Der mechanische Prinz thematisiert. Dabei erweist sich in diesem
ebenfalls von Steinhöfel verfassten Roman Hybridität als das Schlüsselkonzept
(3.1.1), welches nicht nur die Genrezugehörigkeit, sondern auch mittels
Computerspiel-Anleihen die formale Gestaltung sowie die Erzählerkonstruktion
beeinflusst. Die Erzählerfigur situiert sich dabei zwischen Autor und Figur, da
eine Identität von „Andreas St.“, dem fiktiven Autor mit der literarischen Figur
Peter Pan impliziert wird. In 3.1.2 Der transitorische Ort der Psyche setze ich
mich kritisch mit Steinhöfels Strategie auseinander, Berlin als hybride Metropole
zu konstruieren. In diesem Zusammenhang aktiviert der Autor das traditionell zur
Stadtbeschreibung verwendete Bild des Labyrinths, welches als Spiegel der
Psyche des Protagonisten gelesen werden kann. Dabei wird vor allem der Raum
des U-Bahntransportwesens als psychogeographisches Symbol entwickelt, die
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Elemente des Transitorischen und Wandelbaren bieten ein ideales Pendant für
die Suche nach Identität und der Vergewisserung des eigenen Selbst.
Gleichzeitig bietet das U-Bahnsystem die Verbindung von Bewegung und damit
Veränderung mit Statik, denn Berlin wird vom Protagonisten Max primär als ein
Raum der permanenten Bewegung und Mobilität erfahren. Damit werden die
erzählten Räume Berlins sowie der fantastischen sogenannten „Refugien“ in
welchen

sich

Max

Minotaurusverkörperung)

mit

dem

mechanischen

auseinandersetzt,

Teil

Prinzen
eines

(einer

subjektiven

Selbstfindungsprozesses.
Hybridität erweist sich als das 3.1 und 3.2 verbindende gestalterische
sowie inhaltliche Element, wobei sich Kapitel 3.2 vor allem auf die von Hallet und
Neumann

formulierte

„Medialität

und

Materialität

von

literarischen

Raumrepräsentationen“ sowie die Analyse von „kulturell präfiguierte[n] (und
prämediierte[n]) Räume[n]“ konzentriert (26; 22). 3.2 Die Metropole als
ökologische Utopie – Un Lun Dun analysiert Miévilles Werk als hybride
Schnittmenge von Roman, Drama und Comic. Dabei wird vor allem die zentrale
Rolle bedacht, welche die von Miéville selbst geschaffenen Illustrationen in der
Konstruktion des fiktiven Stadtraums einnehmen. UnLondon wird nicht nur im
Text beschrieben und mittels der vielfältigen Illustrationen abgebildet, die
urbanen Strukturen werden in ihrer mosaikartigen Zusammensetzung auch
während des Lesevorgangs visuell erfahrbar gemacht. Im Abschnitt 3.2.2
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Biodiversität und Recycling als Bausteine des Ecotopia UnLondon wird
nachvollzogen, wie Miéville Naturraum und Kulturraum verschränkt. Natur und
Kultur bilden in UnLondon eine hybride Einheit und verwirklichen so erfolgreich
das Konzept einer ökologischen Utopie. Meine Analyse differenziert allerdings
zwischen dieser im urbanen Raum UnLondons realisierten Ecotopia und einer
politischen Utopie, welche in der Gesellschaft UnLondons zwar angestrebt, aber
nicht voll verwirklicht ist. Mit Un Lun Dun untersuche ich eine Metropole, welche
erfolgreich

ihre

Verdrängung

von

Disparatem

überwindet.

Ungezähmte

Naturräume werden kontinuierlich als Bestandteil der urbanen Struktur anerkannt
und

diese

Toleranzbestrebungen

werden

in

der

Folge

auch

in

den

gesellschaftlichen Bereich ausgeweitet.
„Erst

durch

die

systematische

Untersuchung

der

vielfältigen

Verschaltungen von Raum und Zeit können die in literarischen Texten
repräsentierten Topographien,

Prozesse

individueller

und

soziokultureller

Raumwahrnehmung und –konstitution sowie die historischen Veränderungen von
Raumpraktiken erfasst werden“ argumentieren Hallet und Neumann im Abschnitt
zu „Raum-Zeit-Relationen und die Historizität des Raums“ (21). Die zwei im
Rahmen von Kapitel 4. Mythos in der Metropole – Metropole als Mythos
untersuchten Romane von Katherine Marsh The Night Tourist und The Twilight
Prisoner exemplifizieren eben diese von Hallet und Neumann thematisierte
Erfahrbarkeit der Historizität des urbanen Raumes. In 4.1 Die Metropole als
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Projektionsfläche des Mythos analysiere ich die von Marsh vorgenommene
Neubearbeitung des Orpheus und Eurydice- bzw. Proserpina-Mythos, wobei
deutlich wird, dass der Erkenntniswert der Mythenrezeption eher als defizitär zu
bewerten

ist.

Im

Gegensatz

dazu

ist

aber

Marshs

Darstellung

der

Metropolenerfahrung am Beispiel New Yorks – in 4.2 New York als Mythos und
Heterochronie – durchaus

positiv. Ihre narrative Sichtbarmachung des

Zeitkonzepts der Simultaneität kann die unauflösbare Wechselwirkung von Raum
und Zeit erfolgreich in die Romane integrieren und damit das von Foucault
etablierte Konzept der Heterochronie realisieren. Indem in Marshs Texten die
historischen Personen der New Yorker Stadtgeschichte als Geister aktiv Teil der
Handlung und in der Gleichzeitigkeit der Unterwelt zusammengeführt werden,
wird in der Folge die historische Distanz effektiv aufgehoben und New York City
kann zur Heterochronie, das heißt, zum ‚Ort aller Zeiten‘ werden.
Das die Dissertation abschließende Kapitel 5. Die Stadt intermedial lenkt
das Augenmerk auf zwei Romane und deren Verfilmungen: Cornelia Funkes
Herr der Diebe und Richard Claus′ The Thief Lord sowie Brian Selznicks The
Invention of Hugo Cabret und Martin Scorseses Hugo. Meine zentrale
Fragestellung konzentriert sich dabei auf die gegenseitige Bedingtheit von
Familienstrukturen und urbanem Raum, speziell den urbanen Räumen von
Venedig und Paris (5.1). Ich zeige dabei, dass, wenn sich in den zwei Romanen
eine positive Veränderung der sozialen Situation der adoleszenten Protagonisten
23

einstellt, als Konsequenz ein nachhaltiger Effekt auf die Wahrnehmung des
urbanen Raums ausgeübt wird. Der urbane Raum erweitert sich dann um die
Dimension

des

sozialen

Raums.

Beide

Romane

und

ihre

jeweiligen

Filmversionen thematisieren dabei die traumatische Elementarerfahrung des
vollständigen Familienverlustes, welche in einem Rückzug in den halböffentlichen Raum resultiert: in Herr der Diebe in ein Kino, in The Invention of
Hugo Cabret in einen Bahnhof. Erst wenn die von den heranwachsenden
Protagonisten selbstgewählten alternativen Familienmodelle Realisierung finden,
sind sie in der Lage, ihren Aufenthaltsort an der Peripherie der sozialen
Interaktion zu verlassen und sich wieder frei im urbanen Raum zu bewegen. 5.2
schließlich legt die Romantisierung der Stadt in beiden Filmversionen dar. Da
beide literarischen Vorlagen Illustrationen der Autoren enthalten, wird die
Übersetzung der stadtraum-konstituierenden Bilder in das Medium Film
untersucht. Vor allem in Richard Claus′ The Thief Lord entsteht allerdings keine
kohärente Visualisierung des Stadtraums von Venedig, was sich unter anderem
mit der Diskrepanz zwischen Locationshots und Studioaufnahmen begründen
lässt. Scorsese gelingt es in Hugo dagegen, vor allem durch den umfassenden
Einsatz von Computeranimation, Selznicks Illustrationen größtenteils detailgetreu
wiederzugeben und durch Farbgebung zusätzlich anzureichern. Beide Filme
idealisieren allerdings auffallend die halb-öffentlichen Rückzugsorte der jungen
Protagonisten, eine visuelle Erzählstrategie, welche leider auch gleichzeitig in
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einer Idealisierung des komplexen Prozesses der Traumaüberwindung sowie
Selbstfindung resultiert.
Es sollte im Zuge meiner Ausführungen deutlich geworden sein, dass ich
meine theoretische Unterfütterung für diese Dissertation gleichberechtigt aus der
Metropolenforschung, Kinder- und Jugendliteraturtheorie sowie aus dem ‚spatial
turn‘ heraus entstandenen theoretischen Überlegungen beziehe. Es muss aber
auch festgehalten werden, dass diese Theorien zwar die Grundlagen für meine
Interpretationen aufzeigen, die letztendlichen Impulse für die Analyse der
Interaktion von Jugend und Großstadt sich allerdings direkt aus den
Primärwerken ergeben. Der innere Zusammenhang zwischen den einzelnen
Fallstudien generiert sich also vor allem durch die Erkenntnis, dass der urbane
Raum der Metropolen und die Identitäten der Protagonisten untrennbar
verbunden sind bzw. sich stets gegenseitig hervorbringen.
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Kapitel 2
Tiefbegabt in Berlin
2.1 „… ein Tagebuch [ist] . . . die Erfindung des Jahrhunderts“
(Steinhöfel, Herzgebreche 15) – Narrative Konstruktion und Genre der
Rico-und-Oskar-Romane
Der kindliche Ich-Erzähler
„Kindheit ist gekennzeichnet von Ohnmacht“ betont Andreas Steinhöfel in
einem Artikel von Susanne Helene Becker anlässlich der Auszeichnung seines
Romans

Rico,

Oskar

und

die

Tieferschatten

mit

dem

Deutschen

Jugendliteraturpreis 2009 (32). Im Normalfall situiert sich die kindliche
Lebenswelt

in

einem

Netz

aus

Abhängigkeiten

von

erwachsenen

Autoritätsfiguren, insbesondere Eltern oder Lehrern, so dass autonomes Agieren
lediglich in einem beschränkten Rahmen möglich ist. In seiner Rico und OskarRomantrilogie9

allerdings

bricht

Steinhöfel

mit

eben

diesem

kindlichen

Ohnmachts-Erleben, indem er die Textform des Tagebuchromans verwendet. So
entsteht eine personale Erzählsituation mit interner Fokalisierung, welche dabei

9

Rico, Oskar und die Tieferschatten (2008), Rico, Oskar und das Herzgebreche (2009)
und Rico, Oskar und der Diebstahlstein (2011).
26

konsequent die Perspektive des angeblich10 „tiefbegabte[n]“ Jungen Rico verfolgt
(Steinhöfel,

Tieferschatten

11).

Während

die

beiden

ersten

Romane

hauptsächlich in Berlin-Kreuzberg spielen, integriert Steinhöfel in den dritten
Roman eine Reise an die Ostsee, wobei diese Reise einen Großteil des Textes
ausmacht.
Im Mittelpunkt der Trilogie steht die Freundschaft zwischen dem
„tiefbegabten“ Rico und dem extrem intelligenten Oskar, der zwar Fakten zu
jedem

erdenklichen

Thema

rezitieren

kann,

aber

dennoch

im

Alltag

übervorsichtig auftritt. Beide Jungen haben keine weiteren Freunde und werden
gerade wegen ihrer scheinbaren Gegensätzlichkeit und dem permanent erlebten
„Rechtfertigungszwang

gegenüber

der

Außenwelt“

zusammengeschweißt

(Schwahl 81). Meine Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die beiden
ersten Romane der Trilogie. Dies begründet sich zum einen durch deren
aufschlussreiche Fokussierung auf die Großstadt Berlin als Schauplatz, während
der dritte Roman die Ostseereise in den Mittelpunkt stellt und Berlin nur noch am
Rande erwähnt. Zum anderen weist der Abschlussband Rico, Oskar und der

10

Im Hinblick auf Ricos angebliches kognitives Defizit schließe ich mich der
nachfolgenden Einschätzung Markus Schwahls an – wobei ich allerdings dem Terminus
der ‚Denkschwäche‘ ablehnend gegenüberstehe: „Ohne sich tatsächlich behindert zu
fühlen, hat die Einstellung der Außenwelt zu seiner Denkschwäche das Selbstwissen,
mit dem er seinen Mitmenschen begegnet, dennoch nachhaltig geprägt.“ (82) Darüber
hinaus gleicht Rico mögliche Defizite durch enorme Empathiefähigkeit und damit durch
Einsicht in die Motivationen und Emotionen seiner Mitmenschen aus.
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Diebstahlstein eine auffällige Änderung in Ton11 und Erzählstruktur auf.
Diejenigen, für kindliche Leser realitätsnahen thematischen Schwerpunkte,
welche die ersten beiden Romane meiner Ansicht nach auszeichnen (z. B.
Leben mit kognitiven Defiziten, Probleme im sozial und finanziell schwächeren
Ein-Eltern-Haushalt) werden im letzten Roman zugunsten alles-idealisierender
Lösungen

aufgegeben.

Ricos

Mutter

heiratet

einen

gut

verdienenden

Kommissar, bekommt ein Baby und gibt ihren Posten als Geschäftsführerin eines
Nachtclubs zugunsten einer statusträchtigeren Stelle als Teilhaberin einer
Modeboutique auf. Ricos Lernschwäche spielt im dritten Band ebenfalls keine
Rolle mehr, so dass sich der Eindruck aufdrängt, dass eine Änderung der
familiären Situation sowie eine solide Jungenfreundschaft selbst kognitive
Defizite zum Verschwinden bringen können.
Sowohl in Rico, Oskar und die Tieferschatten als auch in Rico, Oskar und
das Herzgebreche lösen die beiden Protagonisten einen Kriminalfall (Entführung
bzw. Erpressung) – wobei die Kriminalhandlung jedoch als sekundär zu
bewerten ist und stattdessen der emotionale Reifeprozess der kindlichen
Protagonisten

im

Mittelpunkt

steht.

Statt

also

wie

in

etablierten

Kinderbuchklassikern eine „Kontrastfigur(. . .)“ einzusetzen (Lexe 76), welche, je

11

Im Besonderen fällt auf, dass Steinhöfel in Rico, Oskar und der Diebstahlstein weniger
kindgerechten Humor einsetzt. Bemerkungen über Deutschland als „Bananenrepublik“
(Steinhöfel, Diebstahlstein 317) sowie die vielfach wiederholte, sexuell aufgeladene
Reduktion eines Frauencharakters auf ihre „mörderisch dicke[n] Hupen“ (100 und 246)
scheinen sich eher an erwachsene Kritiker denn kindliche Leser zu richten.
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nach

Bedarf,

außer-

oder

innerhalb

der

Norm

steht

und

damit

Identifikationspotenzial schafft, kombiniert Steinhöfel die Problematiken, die
generell aus dem „Anders-Sein“ der beiden Jungen resultieren und baut darauf
die Stärke des Rico und Oskar-Teams auf. Die Form des Tagebuchromans mit
seiner intensiven Innensicht erweist sich dabei als ideal, um den emotionalen
Lernprozess Ricos nachvollziehbar zu machen. Im Folgenden verwende ich zur
Bezeichnung der narrativen Konstruktion der Rico-und-Oskar-Romane den
Terminus des „kindlichen Ich-Erzählers“, dessen Kriterien von Regina Hofmann
wie folgt definiert wurden:
Unter dem Begriff des ‚kindlichen Ich-Erzählers‘ wird eine IchErzählerfigur verstanden, die zum Zeitpunkt ihres Erzählens bzw. in
ihrer Erzählergegenwart (noch) ein Kind ist. Unter Rückgriff auf
außertextuelle, lebensweltliche Bezugsrahmen (Vorstellungen und
Konzepte von ‚Kindheit‘) sowie anhand textueller Signale (explizite
Selbst- und Fremdcharakterisierungen, kindlicher Redestil, Verweis
auf kindtypische Handlungen und Verhaltensweisen, eine geringe
Distanz zum erzählten kindlichen Ich als Figur, emotionale
Involviertheit, kindliches eingeschränktes Wissen) lässt sich dieses
Phänomen genauer erfassen und beschreiben. (Hofmann 189)
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Rico wird mittels der Ich-Erzählsituation ermächtigt, seine erlebten Abenteuer in
eigener

kindlicher

Sprache,

unbeeinflusst

von

erwachsenen

Autoritäten

wiederzugeben. Da das Tagebuchschreiben für Rico zunächst lediglich ein
„Experiment“ darstellt (Steinhöfel, Tieferschatten 49), welches er vor seiner
Mutter geheim hält, kann davon ausgegangen werden, dass die sprachliche
Gestaltung der Texte als unverfälscht und ‚originär Rico‘ verstanden werden soll.
Damit

erfüllen

Steinhöfels

Rico-und-Oskar-Romane

auch

grundlegende

Charakteristika literarisierter Kindersprache:
Merkmale literarischen kindlichen Sprechens (und Denkens) sind
häufig ein einfacher parataktischer Satzbau, Wortwiederholungen,
ein

begrenzter

Wortschatz,

die

geringe

Variation

von

verknüpfenden Konjunktionen wie etwa die Verwendung von Unddann-Formulierungen, der spielerische Umgang mit Sprache, ein
gelegentlich fehlerhafter Wortgebrauch und eine große Nähe zum
mündlichen Sprechen. (Hofmann 96-97)
So lassen sich in Ricos Tagebuchtext immer wieder Mündlichkeitsmarker wie
„Mann, Mann, Mann!“ (Steinhöfel, Tieferschatten 114) oder Verständnisfehler
finden (z. B. „Sellawie“ Steinhöfel, Herzgebreche 23 oder „Aber meistens ist er
[Herr Mommsen, S. K.] nur besoffen und fuselt Blödsinn.“ Steinhöfel,
Tieferschatten 105). Andreas Steinhöfel kommentiert in seinen Anmerkungen
zum Schreiben als Ich-Erzähler selbst die Ich-Erzählerkonstruktion im Kinder30

und Jugendbuchbereich, deren Effektivität er auf das kindliche Defizit an
„rationaler Trennschärfe“ zurückführt:
So suchen aktuell ganze Heerscharen aufgeregter kleiner Leser
nach

Rico,

dem

Ich-Erzähler

aus

Rico,

Oskar

und

die

Tieferschatten, da die Straße, in der Rico in Berlin lebt, tatsächlich
existiert – und wenn es die Straße gibt, so gibt es, kindlicher Logik
folgend, auch das nicht existente Haus mit der Nummer 93 und
dessen Bewohner, Rico allen voran . . . Es bliebe zu überprüfen, ob
auktoriales oder personales Erzählen jüngeren und jüngsten
Lesern ein weniger zwingendes Identifikationsangebot anbieten.
(Steinhöfel, Zentrum des Labyrinths 33)
Gleichzeitig

wird

mit

dem

Einsatz

des

kindlichen

Ich-Erzählers

als

Vermittlungsinstanz auf das ausdrückliche Formulieren von moraldidaktischen
Imperativen verzichtet. Stattdessen überlässt Steinhöfel es den kindlichen
Rezipienten seiner Texte, eigenständig resultierende Einsichten oder gar
Wertmaßstäbe zu formulieren. Susanne Helene Becker betont in diesem
Zusammenhang zusätzlich: „Lieber lässt Steinhöfel unterschiedliche Meinungen
aus kontrastreichen Figuren sprechen, statt einen auktorialen Erzähler eine
Lehre formulieren zu lassen“ (31). Der Autor folgt mit dem kindlichen Ich-Erzähler
einem seit den 1990er-Jahren etablierten Trend zur Integration moderner
narrativer Komponenten in die Kinder- und Jugendliteratur. Dabei lassen sich
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mehrere zentrale Kriterien diagnostizieren, welche sich auch in den SteinhöfelTexten bestätigt finden: „Vorab ist der immer massivere Einsatz von erlebter
Rede und innerem Monolog zu nennen, flankiert von intrapersonalen, oft
erinnerten Dialogen, und vor allem von gesteigerten Formen der IchErzählsituation . . .“ (Steffens, Moderne Formen 846). Weinkauff und von
Glasenapp betonen in ihrer 2010 publizierten Einführung zur Kinder- und
Jugendliteratur, dass die zeitgenössischen Kinder- und Jugendtexte generell
„durch einen hohen Grad an Subjektivität“ gekennzeichnet sind: „Ohne
Einlassungen eines Erzählers reflektieren die kindlichen Figuren über ihre
Handlungen sowie über ihre psychischen Befindlichkeiten, deren Bewertung
damit ausschließlich den Rezipienten überlassen wird.“ (90)

Spezifika der narrativen Situation
Besonders signifikant ist darüber hinaus, dass im Kontext der Rico-undOskar-Romane ein kindlicher Ich-Erzähler eine ausdrucksstarke Stimme erhält,
welcher von den übrigen Figuren als „behindert“ stigmatisiert wird (Steinhöfel,
Tieferschatten 142), beispielsweise insistiert ein Charakter darauf, Rico mit
„Schwachkopf“ anzureden (z. B. Steinhöfel, Tieferschatten 11 oder 75).
In Rico, Oskar und der Diebstahlstein versucht Steinhöfel, dieses
Stigmatisierungspotential

der

Bezeichnung

‚behindert‘

offenzulegen.

Im

Gedränge am Berliner Hauptbahnhof instrumentalisiert Rico die Begrifflichkeit
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des Behindert-seins: „‘Lassen Sie uns durch! Lassen Sie uns doch bitte durch!
Ich bin behindert! Ich bin behindert!‘ Und zack, tat sich vor uns eine Gasse auf,
die bis zum Einstieg in den Zug reichte!“ (Steinhöfel, Diebstahlstein, 136).
Oberflächlich betrachtet scheint der Einsatz des stigmatisierenden Begriffes
‚behindert‘ zur eigenen Vorteilsnahme ein positives Beispiel für das subversive
Unterlaufen von Vorurteilen zu sein. Allerdings wird mehrfach betont, dass Ricos
‚Behinderung‘ – welche in den beiden ersten Romanen eine bedeutende Rolle im
Alltag des Jungen spielt – in Rico, Oskar und der Diebstahlstein verschwunden
ist (315). So zeigt sich hier doch weniger die erfolgreiche Durchsetzungsstrategie
eines sozialen Außenseiters, als die gezielte Manipulation des gesellschaftlichen
Umfelds. In Band 1 und 2 ist Rico als die klassische Außenseiterfigur angelegt
und fungiert dadurch als ideale Identifikationsfigur für kindliche Leser.12
Der fiktiv intendierte Leser des Tagebuchs – zumindest in Band 1 – ist
allerdings Herr Wehmeyer, ein Erwachsener und Lehrer in Ricos Förderzentrum.
12

Zur Funktion der Außenseiterfigur in der Kinder- und Jugendliteratur vgl. die
Beobachtungen von Gudrun Schulz: „Da Identitätsfindung auch im Leben nicht ohne
Reibungen, ohne das Gefühl von Schwäche, von Versagen verläuft, kann sich der Leser
in der Darstellung des Außenseiters in der Literatur mit seinen Erfahrungen
wiederfinden. Er entdeckt eigene Grenzen in der Grenzüberschreitung des Helden“
(748). Im Kontext der Außenseiterfigur erwähnt Heidi Lexe das Element der
„Kostümierung“, welche den Außenseiterstatus der Protagonisten unterstreicht. „Alle
Hauptfiguren tragen nur ein einziges ‚Kostüm‘, dessen Einprägsamkeit natürlich durch
die Illustrationen der Erstausgaben unterstützt wird“ (77). Diese Beobachtung, welche
Lexe in ihrer Untersuchung von Kinderbuchklassikern wie Pippi Langstrumpf oder Peter
Pan formuliert, lässt sich durchaus auch auf die Rico-und-Oskar-Romane anwenden.
Vor allem Oskar wird durch kleidungstechnische Idiosynkrasien wie seinem blauen Helm
mit Visier, der überdimensionalen Sonnenbrille oder der peruanischen Bommelmütze
ausgezeichnet. Diese, nach Lexe, „Kostümierung“ wird auf den zahlreichen von Peter
Schössow entworfenen Illustrationen detailreich integriert.
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Steinhöfel instrumentalisiert die Wehmeyer-Figur13, um die resultierende
Diskrepanz zwischen dem Inhalt der Erzählung (d. h. Erlebnisse eines kognitiv
leicht eingeschränkten Jungen) und deren formalen Präsentation zu rechtfertigen
– Rico erweist sich als extrem geschickter Erzähler, der sich seiner Rolle und
Verantwortung durchaus bewusst ist. Beispielsweise reflektiert er durchaus den
narrativ-formalen Aufbau seiner Tagebücher und legt Wert darauf, seine Texte
anspruchsvoll zu konstruieren: „Wenn aus meinem Tagebuch ein Spielfilm
gemacht würde, käme jetzt eine Rückblende“ (Steinhöfel, Herzgebreche 23).
Allerdings könnte das „Tiefbegabtsein“ des Protagonisten durchaus direkte
Auswirkungen auf dessen Erzählweise haben – Rico selbst hebt dies gleich zu
Anfang des ersten Romans hervor:
[Tiefbegabtsein] „bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber
das dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten. An
meinem Gehirn liegt es nicht, das ist ganz normal groß. Aber
manchmal fallen ein paar Sachen raus, und leider weiß ich vorher
nie, an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich nicht immer gut
konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. [Herv. S. K.] Meistens
verliere ich dann den roten Faden, jedenfalls glaube ich, dass er rot
ist, er könnte aber auch grün oder blau sein, und genau das ist das

13

„Die Schreiberei ist eine Idee vom Wehmeyer . . . ‚Deine Rechtschreibung zieht einem
zwar die Schuhe aus, Rico‘, sagte er. ‚Aber wie du schreibst, das hat schon was. Du bist
ein guter Erzähler . . .‘“ (Steinhöfel, Tieferschatten 49).
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Problem. (Steinhöfel, Tieferschatten 11)
Ricos Selbstreflexion über solch angebliche Schwächen, die ein Leser bei einem
„tiefbegabten“ Erzähler wie ihm zu erwarten hat, resultiert zum einen in der
Generierung einer spezifischen Erwartungshaltung auf Seiten der Leser. Der
Text wird von vornherein als möglicherweise schwer zugänglich, abschweifend
oder lückenhaft markiert. Zum anderen werden aber auch mögliche Schwächen
der Erzählung im Vornherein entschuldigt. Diese Erwartungshaltung wird im
Laufe des Lesens allerdings nicht bestätigt bzw. der Leser wird positiv
überrascht, denn Steinhöfel untergräbt durch die Erzählerkonstruktion schließlich
seine eigene Prämisse, wenn der kindlich-naive Inhalt mit der anspruchsvollen
formalen Struktur kontrastiert: „Dies ist natürlich ein Balanceakt und – so meint
Steinhöfel – auch ein Problem des Romans: dass hier ein minderbegabtes Kind
spricht, aber dennoch so gut und so wortstark erzähle, wie Steinhöfel nun einmal
erzählt. Die Idee, dass Rico als brillanter Erzähler eingeführt werde, sei ein
‚Kunstgriff‘“ (Becker 32-33). Offensichtlich vertritt Steinhöfel die Ansicht, dass
sich die Differenz zwischen dem Anspruch, einen kognitiv beeinträchtigten
Erzähler auftreten zu lassen und der narrativen Realisation innerhalb der
Romane nicht auflösen lässt, ohne entweder Glaubwürdigkeit oder Lesefluss zu
beeinträchtigen. Dass diese Einstellung nicht haltbar ist, möchte ich anhand von
drei weiteren Jugendromanen widerlegen. The Curious Incident of the Dog in the
Night-time (2003) von Mark Haddon und Beverley Brennas Wild Orchid (2005)
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mit dem Nachfolgeroman Waiting for No One (2010) präsentieren mit
Christopher Francis Boone und Taylor Jane Simon zwei mit Aspergers Syndrom
diagnostizierte personale Ich-Erzähler. Die drei Romane weisen deutliche
inhaltliche Parallelen zur Steinhöfels Trilogie auf. Alle drei Protagonisten teilen
eine Hypersensitivität gegenüber den Emotionen ihrer Mitmenschen, gepaart mit
der Unfähigkeit, figurative sprachliche Ausdrücke erfolgreich zu dekodieren14 und
soziale Nuancen zu erkennen, was die Kommunikation mit der sie umgebenden
Umwelt beeinflusst. Darüber hinaus leben alle drei Protagonisten in einem EinEltern-Haushalt, Rico und Taylor Jane mit jeweils ihrer Mutter und Christopher
mit seinem Vater. Interessanterweise verwenden sowohl Haddon als auch
Steinhöfel das Motiv des tot-geglaubten Elternteils. Als Christophers Mutter den
Vater verlässt und nach London zieht, erzählt dieser dem Sohn, seine Mutter sei
verstorben. Ebenso gibt Ricos Mutter vor, der Vater sei in Italien verstorben,
auch wenn sie ihn eigentlich wegen seiner Gewalttätigkeit verlassen hat.
Anscheinend bewerten beide Autoren diesen ultimativen Vertrauensbruch als
ideales Motiv, um die überfürsorglichen Elternteile zu charakterisieren. Auch
besuchen

die

drei

Protagonisten

Schulen

für

Kinder

mit

besonderen

Anforderungen und werden von ihren Lehrern zum Tagebuchschreiben

14

Ein Beispiel wäre Christophers Liste von unverständlichen Metaphern: „I laughed my
socks off. He was the apple of her eye. They had a skeleton in the cupboard. We had a
real pig of a day. The dog was stone dead” (Haddon 15). Ähnliche Beobachtungen bei
Beverley Brennas Taylor Jane: „Shauna taught me so many things. I like to think of her
as a translator. Not that I don’t speak English, but sometimes I feel that the English I
speak is a different language from everyone else’s English” (Brenna, Wild Orchid 42).
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angehalten. Abgesehen von solchen inhaltlichen Parallelen fungiert die formale
Gestaltung der Romane als Vergleichsmoment, beide verwenden die auch von
Steinhöfel

praktizierte

Form

des

Tagebuchromans.

Während

Steinhöfel

allerdings den beschriebenen ‚Kunstgriff‘ einsetzt und die zu erwartenden
erzählerischen Idiosynkrasien Ricos zur besseren Verständlichkeit glättet,
präsentierten Haddon und Brenna eine kompromisslose Darstellung des
Innenlebens der jugendlichen Protagonisten. Haddon integriert komplexe
mathematische Gleichungen, Rätsel, Skizzen oder Fotografien in den Text, da
Christopher seine Interessen und seinen Tagesablauf minutiös und vor allem
ungefiltert abbildet. Anders als Rico legt Christopher wenig Wert auf
erzählerische Finesse. Tatsächlich spiegelt sich seine Gleichgültigkeit gegenüber
ausgeklügelter erzählerischer Komposition auf mehreren Ebenen. Zum einen
enthält

Haddons

Text

ausgiebige

Abschweifungen

über

mathematische

Probleme oder wissenschaftliche Erklärungen, welche die Handlung nicht
vorantreiben. Zum anderen beginnt ein Großteil der Sätze kontinuierlich mit ‚And‘
und folgt generell einem auffallend parataktischen Satzbau: „And I called the dog
Sandy. And Father bought him a collar and a lead and I was allowed to take him
for walks to the shop and back. And I played with him with a rubber bone. And
Mother got the flu and I had to spend three days with Father and stay in his
house” (Haddon 220). Ähnlich geht Beverley Brenna in Wild Orchid und Waiting
for No One vor. Themen, die Taylor Jane interessieren, werden immer wieder
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durch extensive Ausführungen behandelt (v. a. Wüstenmäuse, Biologie und
Harold Pinter). Taylor Jane wird damit nicht nur inhaltlich charakterisiert, sondern
auch mittels ihrer unvermittelnden Erzählweise, welche wie bei Haddons The
Curious Incident of the Dog in the Night-time die Asperger Erkrankung auf dem
Textlevel spiegelt, wenn auch allerdings nicht so eindrucksvoll wie in Haddons
Roman: „I am writing this next part days later, but I’m putting the right dates at
the top of each section because I don’t want to get confused, and think some of it
is happening now, when it really happened then” (Brenna, Wild Orchid 127). Die
drei Romane verfolgen also eine ähnliche inhaltliche Prämisse, in der formalen
erzählerischen Gestaltung unterscheiden sie sich aber deutlich. Während
Steinhöfel Zugeständnisse an den Lesefluss macht, bilden Haddon und Brenna
konsequent die Autismus-Problematik auch in der erzählerischen Konstruktion
der Romane ab, indem sie den unterschiedlichen Wahrnehmungsmodi
Rechnung tragen.
Allerdings möchte ich in diesem Kontext betonen, dass die Rico-undOskar-Romane durch Steinhöfels ‚Kunstgriff‘ zwar nicht die angekündigten
Abschweifungen oder Probleme mit dem ‚roten Faden‘ an den Tag legen, aber
Steinhöfel meiner Überzeugung nach zumindest versucht, die angebliche
kognitive Schwäche des Jungen in den Text zu integrieren bzw. regelrecht
sichtbar zu machen. So erläutert Rico für ihn problematische Fremdwörter oder
Anglizismen (vgl. „Paravent“ oder „Display“ Steinhöfel, Tieferschatten 82 und
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177) auf in den Textfluss integrierten Karteikärtchen, welche sich gleichzeitig
durch ein handschriftimitierendes Schriftbild absetzen. Den ersten Begriff,
welchen Rico solchermaßen erläutert, ist das Gesetz der Schwerkraft. Als Ricos
Mutter, die in einem Nachtclub als Geschäftsführerin arbeitet, über ihre
angeblichen „Hängemöpse“ klagt, die, wie sie befürchtet, irgendwann „Opfer der
Schwerkraft“ werden müssen, informiert sich der Junge:
SCHWERKRAFT: Wenn was schwerer ist als man selbst, zieht es
einen an. Zum Beispiel ist die Erde schwerer als so ziemlich alles,
deshalb fällt keiner von ihr runter. Entdeckt hat die Schwerkraft ein
Mann namens Isaac Newton. Sie ist gefährlich für Busen und Äpfel.
Womöglich auch noch für andere runde Sachen. (Steinhöfel,
Tieferschatten 18)
Obwohl Rico erklärt, die Definitionen erst im Lexikon nachzulesen, und dann
anschließend zu notieren, entsteht durch seine eigenwilligen Interpretationen und
Ergänzungen

eine

humoristische

Wirkung,

so

dass

einerseits

Ricos

ungewöhnliche Weltwahrnehmung, andererseits aber auch seine Alterität
deutlich markiert werden.15 Einschränkend muss angemerkt werden, dass die
Unwissenheit Ricos und sein daraus resultierender Wunsch dazuzulernen [„Ich
gucke immer alles im Lexikon nach, was ich nicht kenne, um schlauer zu

15

Für eine detailliertere Analyse der Alteritätserfahrungen in den Texten, vgl. Schwahl,
Markus. „‘Behindert. Aber nur im Kopf und nur manchmal.‘ Alterität und Identität in
Andreas Steinhöfels Rico und Oskar-Romanen.“ Der Deutschunterricht 62 (2010) 80-84.
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werden“ (Steinhöfel, Tieferschatten 18).] durchaus auch einfach als Symptom für
die Kindlichkeit des Erzählers gewertet werden kann – die Existenz von
„‘kinduntypische[n]‘ Wissensbestände[n]“ könnte die Plausibilität des kindlichen
Ich-Erzählers beeinträchtigen (Hofmann 104).16 Darüber hinaus stellt sich
eventuell bei kindlichen Lesern, welche Ricos Erklärungen nicht brauchen,
implizit eine Bestätigung ihres eigenen Wissensvorsprungs ein, und damit eine
positive Selbstbestätigung.

Verhältnis von narrativer Konstruktion und urbanem Raum
Besonderes Augenmerk verdient die stark perspektivierte narrative
Konstruktion der Texte meiner Ansicht nach auch im Hinblick auf die sich
anschließende

Untersuchung

der

Konstruktion

urbaner

Raumdarstellung

innerhalb der Rico und Oskar-Romane. Denn die konsequente Subjektivität der
Tagebucheinträge

strukturiert

und

filtert

eben

auch

die

kindliche

Urbanitätserfahrung. Der Schauplatz Berlin wird den Rezipienten ausschließlich

16

Hier muss erneut festgehalten werden, dass der dritte Roman merklich von dem in
den Vorgängerbänden etablierten Schema abweicht. Band 1 und 2 präsentieren
Erklärungen, welche tatsächlich das Allgemeinwissen kindlicher Leser ausweiten
können. Band 3 dagegen fällt auf hintergründigere, humoristische Erklärungen zurück,
welche den Wissensstand der angestrebten Leserschaft eindeutig nicht berücksichtigt.
Ein Beispiel: „Die DDR war früher der Teil von Deutschland ohne Bananen. Zuletzt
musste sie wegen Obstmangel leider aufgegeben werden, aber dann gab es plötzlich
doch genug für alle, und seitdem ist ganz Deutschland eine Bananenrepublik“
(Steinhöfel, Diebstahlstein 317). Ähnlich die Definition von Labyrinth: „Im ersten
Labyrinth der Welt wohnte der Minotaurus, ein griechischer Stiermensch, der Jungfrauen
und Jünglinge fraß. Also sozusagen eine Mischung aus schottischem Hochlandrind und
Hannibal Lecter“ (195).
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durch Ricos Wahrnehmungskompetenz und seine Beziehung zur Metropole
vermittelt, was in der Folge die „leserseitige Konkretisierung der erzählten Welt“
(Nünning 45), d. h. in diesem Fall des zeitgenössischen Berlins, steuert. Hania
Siebenpfeiffer prägt in einer Analyse der Berlinromane der 1990er-Jahre den
Begriff der „Topographien des Seelischen“, welcher sich durchaus auch auf die
Berlin-Erfahrungen Ricos anwenden lässt: „Die Stadt ist in der literarischen Figur
ebenso gespiegelt wie sich die literarische Figur in der Stadt wiederfindet“ (88).
Die Raumaneignung Berlins, die Figurenkonstruktion Ricos und in der Folge
damit auch Sinnproduktion sind so auf einer narratologischen Ebene verknüpft.
Das Subgenre des Tagebuchromans (Hofmann 189) erlaubt ein kindliches
Großstadterleben, dessen Intensität und Authentizität sowohl durch Inhalt als
auch durch narrative Präsentation vermittelt wird. Darüber hinaus betonen auch
Hallet

und

Neumann

Subjektkonstitution,

diese

welche

enge
unter

Korrelation
anderem

zwischen
durch

Raum

die

und

spezifische

Raumwahrnehmung des Subjektes beeinflusst wird, was erneut den Rückbezug
zwischen Erzählerkonstruktion und urbaner Raumerfahrung bestätigt:
Orientierung und Positionierung im Raum haben ebenso reale wie
symbolische Bedeutung für die fiktionale Subjektkonstitution:
Figuren werden durch die Räume identifiziert, in denen sie sich
aufhalten, und durch die Art und Weise charakterisiert, in der sie in
einem Raum handeln, Grenzen überschreiten, mobil werden oder
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immobil bleiben . . . Darüber hinaus sind erzählte Räume Teil eines
subjektiven

Semantisierungsprozesses,

Wahrnehmungsspezifizität

der

bei

individuellen

dem

Sinne,

die

kulturelle

Wissensordnungen und die Materialität des Raums ineinander
greifen. (Hallet und Neumann 25)

Genreproblematik
Andreas

Steinhöfels

Rico-und-Oskar-Romane

weisen

nicht

nur

Besonderheiten im Hinblick auf ihre narrative Konstruktion auf, sondern auch im
Bereich der durchaus problematischen Genrezuordnung. Während Markus
Schwahl die Romane als der Kategorie der „Kinderkrimis“ zugehörig identifiziert
(81) – einer Untergattung des klassischen Abenteuerromans (Grenby 175) –
betont Hannelore Daubert vor allem die „tragikomische . . .“ Dimension der
steinhöfelschen Werke – allerdings ohne diese angeblich tragikomischen
Elemente der Romane eindeutig herauszuarbeiten (100). Beide Einschätzungen
verfehlen meiner Ansicht nach mit ihrem simplifizierenden Streben nach einem
einzelnen exakten Terminus der Genrezuordnung die Vielfalt der Rico und
Oskar-Romane. Denn es steht weder die Kriminalhandlung in den Romanen
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eindeutig im Vordergrund,17 noch zeichnen sich die Texte durch eine eindeutige
tragikomische Struktur aus,18 vielmehr besitzen die Romane jeweils ein teilweise
offenes Ende, das zwar das unmittelbare Abenteuer als abgeschlossen sieht,
aber die emotionalen Verwicklungen ungelöst lässt. Ich argumentiere gegen
Schwahls und Dauberts Zuordnungen dafür, dass die inhaltliche Komplexität der
Texte – immerhin wird eine Themenvielfalt von Behinderung über Arbeitslosigkeit
bis hin zu häuslicher Gewalt abgedeckt – die Rico und Oskar-Romane an der
Schnittstelle von realistisch problemorientierter Kinder- und Jugendliteratur und
Kinderumweltgeschichte situiert. Hinsichtlich Kinderumweltgeschichte folge ich
dabei der Begriffsdefinition Weinkauffs und von Glasenapps: „Dabei handelt es
sich

um

Texte,

in

denen

vorrangig

die

kindliche

Weltsicht

und

Erlebnisperspektive zur Geltung gebracht werden, während erzieherische oder
moraldidaktische Implikationen eine nachrangige Position einnehmen“ (82).
Diese Grundsätze sehe ich in der Rico-und-Oskar-Trilogie erfüllt. Dass Steinhöfel
darüber hinaus eine Erzählerkonstruktion mit solch starker Perspektivierung
17

Die formelhaften Strukturen, welche für Detektiv- und Kriminalgeschichten typisch
sind, sind in den Rico-und-Oskar-Romanen nicht enthalten. Ebenso präsentieren die
Texte keine „puzzles to solve“ (Chapman 574), was eine der zentralen Charakteristiken
der Detektivgeschichte darstellt – die Leser erleben zwar die Auflösung des Falles durch
Rico, aber ein eigenes, unabhängiges Lösen des Rätsels ist nicht möglich. Auch
Andreas Steinhöfel selbst schätzt den Kriminalfall lediglich als „Transportmittel für die
eigentliche Geschichte“ ein: „Mit Kriminalgeschichten hält man Kinder am besten bei der
Stange. Es ist ein probates Mittel, um Inhalte zu transportieren, sozusagen die ideale
Art, Unterhaltung mit Anspruch zu paaren“ (Leßmann, Theaterpädagogisches Material).
18
Dabei greife ich auf folgende Definition des Begriffes „Tragikomödie“ zurück: „dramat.
Gattung, in der trag. und kom. Elemente sich wechselseit. durchdringen bzw. so
zusammenwirken, daß die Tragik durch humorist. Brechung gemildert wird oder die trag.
gebrochene Komik die trag. Aspekte vertieft“ (Schweikle 469).
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gewählt hat, unterstützt meine Zuordnung zusätzlich.

2.2 Mikrokosmos und Milieu
Vom Gefahrenraum zum Verfügungsraum
„Ich hab Angst, ich könnte mich mal in der Stadt verirren“ bekennt Rico
gegenüber Oskar, als die beiden sich langsam besser kennenlernen und ihre
Freundschaft

mit

den

ersten

Geheimnissen

zementieren

(Steinhöfel,

Tieferschatten 89). Meine Analyse soll deutlich machen, dass sich innerhalb der
steinhöfelschen Rico-und-Oskar-Romane eine offensichtliche Parallelisierung der
Metropolenerfahrung mit der Entwicklung der Freundschaft zwischen den beiden
Protagonisten feststellen lässt. Eindeutig nehmen beide Kinder den urbanen
Raum Berlins am Beginn von Rico, Oskar und die Tieferschatten – und damit am
Beginn ihrer Beziehung – als Gefahrenraum wahr. Da sich die zur Beschreibung
der kindlichen Stadterfahrung z. B. von Martha Muchow in Der Lebensraum des
Großstadtkindes

(1935)

eingeführten

Termini

der

„Spiel-

Streif-

und

Verkehrsräume . . .“ (Mieles 40) für die vorliegende Analyse als unbrauchbar
erweisen,

schlage

ich

stattdessen

die

Begrifflichkeiten

Gefahrenraum,

Bewährungsraum und Verfügungsraum vor, um die sukzessive Entwicklung und
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positive Wandlung der Urbanitätserfahrung der kindlichen Protagonisten adäquat
beschreiben zu können.19
Ricos Einschätzung von Berlin als Gefahrenraum spiegelt sich in seinem
Umgang mit der Großstadt. Aufgrund seiner angeblichen „Tiefbegabung“ sieht
sich der Junge nicht in der Lage, durch mehr als lediglich einige wenige Straßen
in unmittelbarer Nachbarschaft seines Wohnhauses in Berlin-Kreuzberg sicher
zu navigieren:
Ich hab ein Orientierungsvermögen wie eine besoffene Brieftaube
in einem Schneesturm bei Windstärke 12. Aber von der Dieffe aus
kann ich sogar allein zum Förderzentrum gehen . . . Hinter der
Schule

geht’s

immer

noch

geradeaus

weiter,

durch

Kleintürkenhausen bis zum Kottie, aber ich hab mich noch nie
weitergetraut als bis zum Doyum Grillhaus, kurz vor dem Kottie.
(Steinhöfel, Tieferschatten 30)
Dagegen speist sich Oskars Furcht vor dem großstädtischen Raum nicht aus der
Angst, darin verloren zu gehen, sondern aus seinem Wissen um die Häufigkeit
und Vielfalt der Gefahren für Kinder – so kann er prozentual genau
Unfallstatistiken zitieren und erklärt „düster“ : „‘Die meisten erwischt es auf dem
Schulweg und nachmittags beim Spielen . . . Von den Radfahrern die meisten,

19

Den Terminus des „Bewährungsraums“ hat auch Gina Weinkauff im Bezug auf die
kindliche Großstadterfahrung in Kästners Emil und die Detektive verwendet.
Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Berlin-Erfahrung Emils und Ricos wird im
Anschluss noch in 2.3 untersucht (Weinkauff, Großstadt 151).
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weil sie die falsche Fahrbahn benutzen. Von den Fußgängern die meisten, weil
sie, ohne zu gucken, über die Straße rennen. Ich gucke immer. Immer!‘“
(Steinhöfel, Tieferschatten 68). Während Rico auf seine Angst gegenüber dem
labyrinthischen großstädtischen Raum mit willentlicher Begrenzung seines
Bewegungsraumes reagiert, wappnet sich Oskar ganz pragmatisch mit einem
Schutzhelm. Wie Rico einsichtig anmerkt, fungiert dieser Helm allerdings nicht
nur als Schutz vor realen Verletzungen, sondern soll es generell möglich
machen, die Deutungshoheit gegenüber der überwältigenden und bedrohlichen
Umgebung zu behalten: „[Oskar] hat ja diese großen Ängste, weil er zu viele
Sachen von der Welt weiß, die schiefgehen können. Ich schätze, das Visier vom
Helm macht einfach den Ausschnitt kleiner, den er von ihr sieht. Kleiner und
ungefährlicher“ (Steinhöfel, Herzgebreche 14). Aufschlussreich ist, dass die
Einschätzung des

Metropolenraums

als

Gefahrenraum

zusätzlich durch

Äußerungen Erwachsener affirmiert wird. So betont Oskars Vater, dass er seinen
Sohn immer wieder auf die Risiken der Großstadt hingewiesen hat (Steinhöfel,
Tieferschatten 131) und der als Kinderentführer ‚Mister 2000‘ demaskierte Herr
Marrak rechtfertigt seine Taten damit, dass die Kinder allein in der Großstadt
„herumgeturnt“ (Steinhöfel, Tieferschatten 111) seien und damit als Opfer
prädestiniert gewesen wären.
Die Konfrontation mit Oskars Entführung aber zwingt Rico, seine
Beziehung zum urbanen Raum neu zu bewerten. Er allein weiß, dass Oskar vor
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seinem Verschwinden mit Sophia, einem früheren Opfer des Entführers
gesprochen hat. Um eventuell einen Hinweis auf Oskars Verbleiben zu finden,
beschließt Rico, das Mädchen in Berlin-Tempelhof zu suchen. Hat er bislang die
Interaktion mit dem großstädtischen Raum weitgehend vermieden, trifft er nun
erstmals die eigenständige Entscheidung, sich mit der ihn umgebenden
Metropole auseinanderzusetzen. Hier formuliert sich der erste Schritt zur
grundlegenden Um- und Aufwertung der Großstadt – der urbane Raum graduiert
damit

vom

Gefahrenraum

hin

zum

Bewährungsraum,

der

ein aktives

Engagement vom kindlichen Protagonisten einfordert. Konsequent stellt sich
Rico seiner Angst und nimmt mutig die Herausforderung an, selbst wenn seine
innere Stimme anfangs dagegen spricht: „Du findest nie zurück nach Hause, du
findest nie zurück nach Hause … Wir würden ja sehen!“ (Steinhöfel,
Tieferschatten 145). Tatsächlich gelingt es Rico, erfolgreich die Strecke von
Kreuzberg nach Tempelhof und zurück zu navigieren, obwohl ihm dabei
durchaus „bedrohlich zu Mute“ ist (Steinhöfel, Tieferschatten 157). Hallet und
Neumann kommentieren solche Momente der autonomen Grenzüberschreitung
wie folgt: „(Freiwillige) Mobilität steht . . . oft in einem engen Zusammenhang mit
Selbstbestimmung, individueller Suche nach Sinnidealen, kurzum einer quest,
die sich in Transgressionen und Grenzerfahrungen exemplarisch konkretisiert.“
(26) Interessanterweise findet Rico die Initiative zu dieser Selbstüberwindung
und gleichzeitigen Re-Evaluierung des urbanen Raums in einem Moment, der
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von „Elternferne“ (Lexe 78) geprägt ist – Ricos alleinerziehende Mutter ist zu
ihrem krebskranken Bruder gefahren und der Junge nutzt die Gelegenheit, um
den verschwundenen Freund zu suchen. Mit der Tempelhof-Episode kombiniert
Steinhöfel

mehrere

klassische

Motivkonstellationen

der

Kinder-

und

Jugendliteratur. Zum einen garantiert das Agieren im elternfernen Raum, „also
vollkommen auf sich gestellt und unbeeinflusst von Eltern oder familiären
Bezugspersonen – aber auch unbeschützt von ihnen“ (Lexe 81)20 die
Möglichkeit,

Erkenntnisprozesse

zu

durchlaufen

und

unabhängig

Entscheidungen zu treffen. Im elternfernen Raum verliert die eingangs zitierte,
von Steinhöfel festgestellte kindliche „Ohnmacht“ an Wirkung und stattdessen
können

erfolgreich

kindesaltertypische

Entwicklungsaufgaben

in

Angriff

genommen werden (z. B. die Erarbeitung von Autonomie gegenüber den Eltern
bzw. die Ausbildung eines stabilen Selbstvertrauens). Zum anderen rekurriert der
Autor auch auf das kinder- und jugendliterarische Motiv der „Bewährung in
unbekannter Umgebung“ (Lexe 84). Denn anders als das als idyllisch und
kinderfreundlich geschilderte Kreuzberg wirken die Häuser in Tempelhof alle
gleich abweisend – „Keine Balkone, glatte Fassaden, braun angestrichen“
(Steinhöfel, Tieferschatten 151).

20

Als klassische, die Entwicklungsprozesse im elternfernen Raum thematisierende
Beispieltexte gibt Lexe u. a. Emil Kästners Emil und die Detektive, Johanna Spyris Heidi,
Frank L. Baums The Wizard of Oz sowie die Pippi Langstrumpf-Romane von Astrid
Lindgren an. Ein detaillierter Vergleich zwischen Kästners Emil und die Detektive und
den Steinhöfel-Texten schließt sich im Folgenden noch an (2.3).
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Gefiltert durch Ricos Eindrücke wird der Stadtteil mit seiner Bedeutung als
urbaner

Bewährungsraum

versehen.

Dabei

vollzieht

sich

Ricos

Selbstüberwindung und ‚Bewährung‘ nicht ausschließlich auf der Ebene der
realen urbanen Umgebung, welche ihn dazu zwingt, aktiv Bewältigungs- und
Navigationsstrategien zu entwickeln. Zusätzlich muss er sich auch auf einer
sozialen

Ebene

beweisen

bzw.

zwischenmenschliche

Kompetenzen

demonstrieren. Als er zwei Jungen auf einem Spielplatz nach dem Weg zu
Sophias Haus fragt, muss er im Zuge der Konversation zugeben, „tiefbegabt“ zu
sein – was ihm nicht leicht fällt:
Felix kniff die Augen zusammen. Er verstand das Wort [tiefbegabt]
nicht. Es dauerte nur eine Sekunde, dann war der Kampf mit mir
selbst ausgefochten und ich sprach das verhasste andere Wort
dafür aus. ‚Behindert. Aber nur im Kopf und nur manchmal‘, fügte
ich rasch hinzu. (Steinhöfel, Tieferschatten 147-48, Herv. S. K.)
Im Laufe des Gesprächs muss Rico dann erneut seinen „Ärger runterschlucken,
um weiterzukommen“ (Steinhöfel, Tieferschatten 148) und schließlich gelingt es
ihm, Sophias Haus zu finden und einen entscheidenden Hinweis auf die Identität
des Entführers zu erhalten. Die Auseinandersetzung mit dem fremden
großstädtischen

Raum

gibt

somit

auch

ganz

direkt

Impulse

zur

Persönlichkeitsentwicklung. Rico erfährt, dass das Zugeben einer Schwäche
nicht notwendigerweise negative Konsequenzen haben muss – er wird
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infolgedessen

erfahrener

im

Umgang

mit

Menschen

und

Großstadt

gleichermaßen.
Der zweite Roman schließlich, Rico, Oskar und das Herzgebreche,
präsentiert die dritte Stufe in der parallel verlaufenden Entwicklung von kindlicher
Freundschaft und der gleichzeitigen Bewertung des Metropolenraumes. In
Anlehnung an die zur Analyse herangezogenen Begriffe des Gefahren- sowie
Bewährungsraumes schlage ich vor, die auffallend evolvierte GroßstadtWahrnehmung der Protagonisten als Verfügungsraum zu bezeichnen. Die
kindlichen Protagonisten erforschen nun den urbanen Raum und machen ihn
sich aktiv zu eigen, indem sie ihren Bewegungsradius signifikant erweitern.
Nachdem die Kriminalfall-Auflösung am Ende des ersten Bandes deutlich macht,
dass die Großstadt nicht notwendigerweise den antizipierten Gefahrenraum
darstellt, sondern die Bedrohung auch in unmittelbarer Nachbarschaft existieren
kann – Rico findet heraus, dass ‚Mister 2000‘ die entführten Kinder im
einsturzgefährdeten

Hinterhaus

der

Dieffe

93

gefangen

hält

und

die

titelgebenden Tieferschatten die Silhouette des Entführers sind – ändert sich die
Bewertung der großstädtischen Umgebung erneut. In der Folge beinhaltet Rico,
Oskar und das Herzgebreche selbstständige Ausflüge der beiden Protagonisten
in die Berliner Stadtteile Wilmersdorf, Schöneberg sowie Neukölln. Mit der
Einbeziehung

dieser

zusätzlichen

Stadtviertel

wird

die

Diversität

der

Großstadterfahrung garantiert. Da Rico (und mit ihm die Leser) zum ersten Mal
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in diese Bereiche Berlins vordringt, werden auch zum ersten Mal durch die
Augen Ricos Hierarchien in der Stadtgestaltung und damit auch soziale
Hierarchien explizit wahrgenommen. Wie Hallet und Neumann festhalten,
fungiert Raum auch stets als „kultureller Bedeutungsträger“, welcher schon
existente Machtverhältnisse widerspiegelt bzw. auch erst kreiert und konsolidiert
(11). Rico identifiziert und benennt die Differenzen zwischen Kreuzberg und
Wilmersdorf, wobei auffällt, dass seine raumkategorischen „Wahrnehmungs- und
Interpretationsparadigmen“ (Langer 38) deutlich von seiner kindlichen Weltsicht
beeinflusst sind. Jenes Berlin, welches Rico mittels seiner Perzeption konstruiert,
erweist sich als durch eine genuin kinderspezifische Perspektive geprägt. Wo
Kreuzberg wie durch kreative Kinderhand gestaltet wirkt, stellen Kinder in
Wilmersdorf stattdessen störende Fremdkörper dar:
Es gibt so gut wie keine Graffiti in Wilmersdorf. Das fiel mir dort als
Erstes auf. Kreuzberg sieht an vielen Ecken so verpinselt aus, als
wären kleine Kinder mit explodierenden Farbkästen durch die
Straßen gerannt, oder manchmal auch bloß explodierende Kinder.
Einige der Bilder an den Häuserwänden sind bunt und richtig
schön, andere sind gar keine Bilder, sondern nur Gekritzel und
Krakeleien . . . Wenn man es in Wilmersdorf bunt haben will, muss
man den Kopf zwischen die Blumen in den gepflegten kleinen
Vorgärten stecken. Man sieht es den Häusern mit den sauberen
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Stuckfassaden an, dass ihre Bewohner es gerne ruhig haben und
ordentlich und sauber . . . Es schien in Wilmersdorf nicht angesagt
zu sein, dass zwei kleine Jungs an einem schönen Sommermorgen
allein durch die Gegend schubberten. (Steinhöfel, Herzgebreche
153-54)
Impliziert wird mit solchen Aussagen neben einem Gefälle im Lebensstandard
auch gleichzeitig eine Differenz in der Akzeptanz gegenüber Kindern. Dass die
beiden kindlichen Protagonisten sich trotz dieser ablehnenden Haltung
selbstbewusst in diesem Bereich der Metropole bewegen, unterstreicht ihre
Entwicklung in der kindlichen Wahrnehmung der urbanen Umgebung – weg vom
einschränkenden Gefahrenraum hin zum Verfügungsraum für die Kinder. Eine
ähnlich gewandelte Urbanitätswahrnehmung ist auch während des nächtlichen
Ausflugs der beiden Jungen nach Berlin-Neukölln zu beobachten. Die
Protagonisten beobachten gemeinsam mit einer Nachbarin heimlich den
Nachtclub, in welchem Ricos Mutter arbeitet, da sie vermuten, dass diese vom
Nachtclubbesitzer erpresst wird. Hier wird erneut die Wandlung offensichtlich, die
sich im Hinblick auf den Umgang mit der urbanen Umgebung seit den
Ereignissen, welche in Rico, Oskar und die Tieferschatten geschildert werden,
vollzogen hat. Aktiv wird hier die Konfrontation mit dem großstädtischen Raum
gesucht, und das, obwohl Rico dort fast schon fantastisch anmutende
Bedrohungen vermutet, was allerdings die Bedeutsamkeit des Entschlusses,
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nachts diesen Stadtteil aufzusuchen, eher noch verstärkt: „Jeder weiß, dass um
diese Uhrzeit dort Mafiagangster unterwegs sind und auf mutterseelenalleine
Kinder spezialisierte Serienmörder, ganz zu schweigen von den Millionen Ratten,
die im Dunkeln aus den Gullys kommen und die Straßen überschwemmen“
(Steinhöfel, Herzgebreche 220). Im Rahmen der beiden ersten Rico-und-OskarRomane gelingt Andreas Steinhöfel damit eine Konkretisierung der Metropole
Berlins durch Kinderaugen. Wie die Analyse deutlich gemacht hat, wandeln sich
dabei die kindlichen „Strategien der Bedeutungszuschreibung“ (Langer 45) und
einhergehend mit dem erfolgreichen Lösen eigener Entwicklungsaufgaben reevaluiert Rico die Großstadt Berlin.
Zusätzlich findet in Rico, Oskar und das Herzgebreche auch erstmals ein
zaghafter Vergangenheitsrekurs statt. Legte der Vorgänger-Roman keinerlei
Geschichtswahrnehmung an den Tag, wird nun an einigen Textstellen auf die
bewegte Vergangenheit des Metropolen-Schauplatzes Berlin hingewiesen.21 So
kommentiert Rico beispielsweise die städtebaulichen Veränderungen, welche
durch den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg das Stadtbild grundlegend
transformiert haben: „Solche Kästen stehen in Berlin überall da, wo im Zweiten
Weltkrieg die feinen alten Häuser weggeballert wurden . . . und wenn endlich alle

21

Dabei folgt Steinhöfel einem Trend besonders jüngerer Autoren, welche sich in ihren
Berlin-Romanen zunehmend von der „Geschichte als privilegiertem Bezugspunkt
verantworteten Handelns“ (Langer 149) verabschieden. Vgl. ausführlicher Kapitel 5 in
Langer: Auf dem Weg zum Corporate Design: Das ‚Berlin‘ der jüngeren Generation
(149-202).
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Trümmer weggeräumt sind und was Neues aufgebaut ist, sind die Fassaden
plötzlich schimmelblau statt himmelblau“ (Steinhöfel, Herzgebreche 30-31).
Dagegen bleibt die Signifikanz von Berlin als Hauptstadt Deutschlands gänzlich
unerwähnt, und während der Roman damit zwar nicht apolitisch ist, wird kein
expliziter Bezug zur politischen Relevanz Berlins formuliert. Stattdessen werden
die

Rico-und-Oskar-Romane

neben

dem

schon

eingehend

analysierten

Entwicklungsprozess vom urbanen Gefahrenraum zum Verfügungsraum durch
eine emotional aufgeladene Gegenüberstellung des Kreuzberger Kiezes mit der
Rest-Metropole dominiert. Dabei lässt sich eine deutliche Tendenz zur
Marginalisierung bestimmter großstädtischer Bereiche erkennen, so dass für die
kindlichen Leser kein einheitliches Berlin-Bild konfiguriert wird, sondern
stattdessen ein in sich fragmentierter und teils widersprüchlicher GroßstadtDiskurs die Darstellung prägt.

Marginalisierte Räume
Die

vielfach

zitierten

Koordinaten

des

„medial

produzierten

und

perpetuierten“ Berlins dagegen besitzen in Ricos unmittelbarer Lebens- und
Erfahrungsraum

keinerlei

Bedeutung

(Langer

21).

Prestigeträchtige

großstädtische Attraktionen wie den Alexanderplatz oder das Brandenburger Tor
erlebt Rico lediglich aus quasi-touristischer Distanz – wenn er mit seiner Mutter
und ihrer besten Freundin Irina in deren „schnellen Flitzer“ durch Berlin „düs[t]“
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(Steinhöfel, Tieferschatten 139) oder aber wenn er auf der Dachterrasse seiner
Nachbarn steht und die ihn nach allen Seiten umgebende Großstadt überblickt:
Man sieht hunderte von Häuserdächern und tausende grüner
Baumkronen,

die

gläserne,

in

der

Sonne

blitzende

Reichstagskuppel, jede Menge Kirchtürme, den Fernsehturm am
Alex, die Hochhäuser am Potsdamer Platz und, ein bisschen weiter
weg, sogar das Schöneberger Rathaus. Am Himmel über einem ist
fast immer irgendwo ein Flugzeug unterwegs, das in Tempelhof
oder Tegel startet oder landet. (Steinhöfel, Tieferschatten 79-80)
Diese Sphäre der Dachterrasse stellt meiner Interpretation nach eine
Besonderheit dar: sie fungiert als potentialträchtiger „Zwischenraum,“22 welcher
in sich Charakteristiken von Ort und Raum gleichermaßen vereinigt, so dass sich
Rico dort gleichzeitig zwischen Vertrautem sowie Fremden verorten kann. Auf
dem Dach erfährt Rico die Möglichkeit, die ihn umgebende Metropole in ihrer
Dichte und Heterogenität wahrzunehmen, muss sich dabei aber nicht direkt der
möglichen

Überwältigung

aussetzen.

Der

lokal

überschaubare

Ort

der

Dachterrasse fungiert als Expansion seiner persönlichen ‚comfort zone‘, und
damit des Sicherheitsgefühls, welches Rico mit dem Mikrokosmos seines
Wohnhauses sowie dem gesamten Kreuzberger Kiez verbindet. Zu Analyse
dieses Mikrokosmos Berlin-Kreuzberg rekurriere ich auf die Terminologie Bastian
22

Ich verstehe hier den Zwischenraum als „Ort der Subversion und Ausgangspunkt für
alternative Sinnfindungsversuche und Lebensmodelle“ (Mayer 239).
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Heinsohns, der in Protesting the Globalized Metropolis: The Local als
Counterspace in Recent Berlin Literature die hilfreiche Differenzierung zwischen
„local spaces“ und „global spaces“ im zeitgenössischen Berlin formuliert (191).
‘Global spaces’ werden dabei von Heinsohn wie folgt definiert:
I employ the term ‚global space‘ to refer to those specific spaces of
Berlin that have been transformed drastically since the fall of the
Wall through processes of globalization and/or the relocation of the
nation’s capital from Bonn to Berlin. These urban spaces, such as
the Potsdamer Platz and the government district, can be
considered global because the spaces lack a distinctiveness that
makes them easily distinguishable or identifiable as particularly
German or as particularly Berlin. (191)
Diese in den Rico-und-Oskar-Romanen marginalisierten Räume lassen sich als
die von Heinsohn identifizierten ‚global spaces‘ lesen. Weit mehr Signifikanz
erhalten im Gegenzug die ‚local spaces,‘ wobei im Besonderen der Stadtteil
Berlin-Kreuzberg als idealisierter Rückzugsort thematisiert wird. Barbara Mennel
argumentiert, dass diese Idealisierung Kreuzbergs in dessen urbanem Status
begründet liegt: „Precisely the quality of being forgotten, of not being
incorporated into the discourse about the new capital, enables the projection of
ideological fantasies onto the space of Kreuzberg” (58). Während Rico die
Vertreter der ‚global spaces‘, also den Alexanderplatz oder das Brandenburger
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Tor, im Roman lediglich distanziert aus dem Auto heraus wahrnimmt, also in der
schnellen Bewegung, ohne die Möglichkeit, eine direkte persönliche Beziehung
zu den Orten aufbauen zu können, wird Kreuzberg konstant als positiv besetzter
„counterspace“ (Heinsohn 200) inszeniert. Der Kiez wird dabei durch klare,
regionale Koordinaten identifizierbar gemacht, eindeutige Landmarken wie die
Admiralsbrücke oder der Landwehrkanal fungieren vielfach als Aufenthaltsorte
für die Protagonisten. Die Schilderungen des Kreuzberger Kiezes gehen dabei
über eine reine Kulissenfunktion hinaus und betonen stattdessen insbesondere
eine die Kinder umgebende Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit. Diese
wird durch subtil romantisierende Beschreibungen konstant intensiviert. Ein
Beispiel:
Sonnenlicht flitzte über Millionen von Blättern und trieb winzige
Schatten über die Gehsteige. Es wimmelte geradezu von Leuten,
viele saßen draußen vor den Kneipen und Restaurants, und aus
den geöffneten Fenstern in den Häusern plumpste Musik runter auf
die Gehsteige. Ich war sehr froh in diesem Moment. Ich fühlte mich
sicher. (Steinhöfel, Tieferschatten 29)
In diesem Textausschnitt lassen sich verschiedene erzählerische Strategien und
Motive identifizieren, welche immer wieder die Favorisierung des Mikrokosmos
Kiez innerhalb der Romane steuern. Positiv besetzte Merkmale, wie offene und
damit einladende Fenster und auch Haustüren (Steinhöfel, Tieferschatten 73),
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immer wieder Musik (z. B. Steinhöfel, Herzgebreche 57) und der liebevolle
Spitzname „Dieffe“ (z. B. Steinhöfel, Tieferschatten 9; 49; Herzgebreche 30; 49)
idealisieren das Leben in der Umgebung von Ricos Wohnhaus. Damit entsteht
ein lebendiges Portrait des ‚local space‘ Kreuzberg, dem gegenüber der ‚global
space‘ des restlichen Berlins verblasst. Zusätzlich rekurrieren verschiedene
weitere Textstellen auf die besonders enge zwischenmenschliche Gemeinschaft,
welche die Bewohner des Mietshauses verbindet. Sämtliche Alters- und
Sozialgrenzen werden in der ‚Dieffe 93‘ überschritten, die geschiedene
Fleischverkäuferin lebt neben dem homosexuellen Porschefahrer, es gibt eine
multi-kulturelle

Studenten-WG

sowie

einen

zurückgezogen

lebenden,

exzentrischen Rentner im Haus. Nicht nur, dass Rico in jeder Wohnung des
Hauses ein gern gesehener Gast ist, die Mitbewohner sind auch mit dem
Lebensrhythmus ihrer Nachbarn vertraut: „Alle im Haus wissen, dass Mama bis
mittags schläft und man sie nicht wecken darf“ (Steinhöfel, Herzgebreche 80).
Dass

allerdings

in

diesem

engen

nachbarschaftlichen

Netzwerk

ein

Kindesentführer leben kann, der erfolgreich mehrere Monate lang Kinder in
Wäschesäcken verpackt in das Haus trägt und dort im Hinterhaus ankettet, wird
durch Ricos Erzählerstimme niemals reflektiert. Stattdessen bleibt die kindliche
Perspektive des absoluten Vertrauens auf die Sicherheit des eigenen Zuhauses
auch nach den Ereignissen von Rico,
ungebrochen.

Als

besonders

Oskar und die Tieferschatten

symptomatisch
58

für

die

Idealisierung

des

Kreuzberger Kiezes allerdings erweist sich meiner Meinung nach die Rekurrenz
auf Motivstrukturen der Naturromantik. So spiegeln beispielsweise die Platanen
in Ricos Straße stets seinen inneren Gemütszustand wider (Steinhöfel,
Tieferschatten 117) und die Idylle am Landwehrkanal bietet einen naturnahen
Rückzugsort innerhalb der Großstadt:
Der Landwehrkanal fließt praktisch direkt hinter der Dieffe 93
vorbei. Man kann da prima am Ufer sitzen, unter den schönen
Trauerweiden oder einfach im Gras, zwischen vielen anderen
Leuten. Man kann aufs glänzende Wasser gucken oder die darauf
paddelnden Schwäne ärgern. Ab und zu fährt ein Dampfer vorbei
mit

Touristen,

denen

kann

man

zuwinken.

(Steinhöfel,

Tieferschatten 49-50)
Besonders fällt auf, dass Steinhöfel hier und in weiteren Textstellen (vgl. z. B.
Herzgebreche 57 oder Diebstahlstein 93) auf Topoi rekurriert, welche in der
Moderne die Antithetik von „Wunschbild Land und Schreckbild Stadt“ (Sengle
619) strukturiert haben – allerdings kehrt er deren Zuschreibung um. Die
einfachen Freuden des Naturgenusses erlebt Rico nun eingebettet in die urbane
Umgebung. Natur wird lediglich dann positiv bewertet, wenn sie in gemäßigter
Form als Bestandteil der Metropole konsumiert werden kann. Das Erleben einer
echten ländlichen Umgebung wird von Rico stattdessen als überwältigend und
sogar regelrecht lebensbedrohlich empfunden: „In der Wildnis lauern Gefahren,
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die man als harmloses und zutrauliches Großstadtkind einfach nicht kennt“
(Steinhöfel, Diebstahlstein 175). Ein Ausflug mit seinem Lehrer Herrn Wehmeyer
bringt die beiden an das Ende Berlins – einen für den Jungen „gruseligen Ort“:
Hier draußen war alles so weit und so hoch und so ohne Ende,
dass

mir

schwindelig

wurde.

Als

könnte

man

einfach

drauflosgehen, ohne jemals irgendwo anzukommen, bis es zuletzt
nur noch Maisfelder gab, in denen man sich hoffnungslos verirrte
und von Feldhamstern angegriffen wurde . . . Feldhamster [sind]
riesige Bestien mit Mörderzähnen, stahlharten Krallen und dicken
Backentaschen. In jede Backe passt spielend ein Kind rein, ein
kleines sogar mit Fahrrad, wenn es auf dem Weg nach Hause an
so einem gefährlichen Feld vorbeifährt . . . Wir hätten genauso gut
am Ende der Welt stehen können. (Steinhöfel, Herzgebreche 1011)
Die sinnliche Überwältigung und existenzielle Bedrohung, welche in der
modernen

Literatur

des

20.

Jahrhunderts

traditionellerweise

mit

der

Urbanitätserfahrung assoziiert wurden, überträgt Rico, wie das Zitat deutlich
macht, stattdessen auf die ländliche Umgebung – eine genuin kindliche
Perspektive, wie im Gegenzug die Reaktion seines Lehrers deutlich macht. Denn
Herrn Wehmeyers Emotionen bewegen sich vielmehr entlang tradierter
Vorstellungen der Stadt/Land-Dichotomie: „Diese Ruhe, so weit fort von der
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Stadt. Sommer. Luft, die man gern riechen mag. Eine ganz andere Welt. Der
Wind streicht über die Felder wie eine große, beschützende Hand. Beinahe
ergreifend, irgendwie“ (Steinhöfel, Herzgebreche 13). Indem Steinhöfel Ricos
gegenläufige

Einstellung

zum

Kontrast

von

Großstadt

und

Landleben

thematisiert, wird der Roman somit – wenn auch spielerisch – Teil einer lang
etablierten Literaturtradition: „Zu den konstitutiven Elementen des Stadt-Motivs
gehört als Folie sowohl ein spöttisch herablassend gesehenes wie ein
idealisiertes Bild des Landlebens und der Natur; Idyllik und Bukolik haben in
Stadtabkehr ihre Wurzel“ (Frenzel, Motive 668).
An dieser Stelle bietet es sich an, auch auf einen weiteren kontextuellen
Zusammenhang zu verweisen, in den sich die Rico-und-Oskar-Romane
einreihen. Wie schon erwähnt, lässt sich Steinhöfel durch die Ablehnung des
Erinnerungsdiskurses, welcher oftmals ältere Berlin-Romane dominiert, auf einer
Linie mit Autoren einer jüngeren Generation lesen (vgl. Langers Analysen zum
Abschied von der Geschichte 149-68). Ebenso lässt sich eine Verbindungslinie
zu anderen Texten (oder wie von Mennel dargelegt: Filmen) erkennen, welche
ebenfalls Berlin-Kreuzberg als idealisierten Schauplatz wählen (z. B. der von
Heinsohn analysierte Roman Berliner Verhältnisse (2005) von Raul Zelik).
Heinsohn betont in seinem Artikel darüber hinaus auch das durchaus
globalisierungskritische Potenzial der von ihm analysierten Texte. Schließt man
sich seiner Lesart an, lassen sich auch ähnliche Symptome in Steinhöfels Rico61

und-Oskar-Romanen erkennen. Wie die Analyse offengelegt hat, betont der
Autor die Opposition von ‚global‘ und ‚local spaces‘ eindeutig zugunsten der von
den städtebaulichen Globalisierungsbemühen unberührten ‚local spaces‘. Die
von ihm vorgenommene Idealisierung und Romantisierung des Kreuzberger
Kiezes liegt damit auf einer Linie mit dem von Heinsohn diagnostizierten
„counterdiscourse to the new urban fabric“ (189), in dem der „local neighborhood
as utopian idyll“ (198) fungiert. Folgt man Karen Tills Analyse, welche feststellt,
dass eine authentische Kiez-Erfahrung im Berlin der Gegenwart nicht mehr
möglich ist [„The modern new also signifies the loss of a more innocent age, of
what is represented as the real self, home, or neighborhood (Kiez)” 48.],
imaginiert Steinhöfel mit dem geschilderten Kreuzberger Kiez gar eine längst
verschwundene Erfahrung von Urbanität.

Milieugegensätze
Steinhöfel konstruiert sein Berlin-Tableau allerdings nicht ausschließlich
aus

Räumen

und

Urbanitätswahrnehmung

Orten,
mittels

sondern
eines

er

ergänzt

authentischen

Ricos

kindliche

Querschnitts

durch

verschiedene gesellschaftliche Schichten und soziale Milieus. Dabei integriert
der Autor differenzierte Darstellungen, so dass die Metropole Berlin zwar als
Raum

der

sozialen

Gegensätze

erscheint,

aber

eine

simplifizierende

Schwarz/Weiß-Zeichnung dennoch vermieden wird. Rico selbst soll laut
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Steinhöfel als „klassisches Unterschichtenkind“ verstanden werden: „Ich wollte
zeigen, dass Unterschicht – wenn wir dieses Wort schon einführen – nicht
automatisch unglückliche Kindheit bedeutet. Es ist doch eine fiese Unterstellung
zu sagen: Du bist Unterschicht und dein Kind landet sowieso irgendwann in der
Gefriertruhe“

(Leßmann,

Theaterpädagogisches

Material).

Steinhöfels

zugegebenermaßen drastisch ausgedrückte Überzeugung wird auf inhaltlicher
Ebene in den Romanen deutlich gespiegelt. Mit Rico und Sophia werden zwei
Kinder gezeigt, die eine Lernschwäche bzw. Down-Syndrom haben, und deren
familiäre finanzielle Situation durchaus eingeschränkt ist. Die Gesellschaftskritik
des Autors bezieht sich aber nicht auf diese sozial-ökonomische Situation der
Familien, sondern auf deren Umgang mit ihrer emotionalen Verantwortung
gegenüber den Kindern. Während Rico von seiner Mutter liebevoll erzogen wird
und zwischen den beiden ein enges emotionales Verhältnis besteht [z. B. „Ich
liebe dich über alles!“ (Steinhöfel, Tieferschatten 102)], macht die Beschreibung
von Sophias Lebensumgebung offensichtlich, dass das Mädchen ungeliebt und
völlig vernachlässigt aufwächst:
In dem Zimmer herrschte das größte Durcheinander, das ich je
gesehen habe. Spielzeug, Klamotten, Comics, Schulzeug, Hüllen
von CDs und Computerspielen waren über den Boden verstreut.
Leere und halbleere Sprudelflaschen, benutzte Teller und Tassen
standen und lagen überall herum. Ein Kind musste Tage brauchen,
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um sich durch so viel Dreck einen Weg nach draußen in den Flur
zu bahnen. Und über allem lag dieser traurige graue Schleier, als
wäre hier vor fünfzig Jahren ein Staubsaugerbeutel explodiert.
Sophias Oberkörper ragte aus der Unordnung heraus wie eine zum
Untergang verdammte Insel. (Steinhöfel, Tieferschatten 153-54)
Sophias Mutter wird von Rico als ungepflegt und uninteressiert beschrieben und
das einzige, was in der Wohnung strahlt, ist der offensichtlich neue große
Flachbildfernseher. Steinhöfel impliziert, dass die Mutter das Geld, welches sie
für Interviews anlässlich der Entführung ihrer Tochter von den Medien erhalten
hat, in den Fernseher investiert hat [Sophia: „‚Ich war teuer‘, sagte sie . . . ‚Aber
Mama hat Geld gekriegt für die Interviews‘“ (Steinhöfel, Tieferschatten 156).]
Ricos

Mutter

dagegen stemmt

sich

vehement

gegen

Interviews

oder

Fernsehauftritte, um die Identität ihres Sohnes geheim zu halten und ihn damit
gegen den misshandelnden Vater zu schützen. Insgesamt illustriert besonders
der Rico-Sophia-Kontrast deutlich Steinhöfels oben zitierte Einstellung zur allzu
vereinfachenden Stigmatisierung von emotionaler Vernachlässigung oder
Ausbeutung

des

kindlichen

Leidens

als

Unterschichten-Phänomen.

Die

Erfahrung der Großstadt als disparat wird damit auch auf den sozialen Raum
ausgeweitet.
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2.3 Rico und Emil – Steinhöfel und Kästner
Eine Geschichte, die vermittelt, dass man es trotz oder gerade
wegen eines Handicaps schafft, besonders zu sein, dass man mit
Mut, Neugier und vor allem mit der Hilfe eines guten Freundes die
Aufgaben, die das Leben bereithält, meistern kann. Darin erinnert
Rico, Oskar und die Tieferschatten auch an Erich Kästners Emil
und die Detektive, dem Urvorbild spannender Kinderliteratur, das
auch in Berlin mit all seinen sozialen Problemen spielt. (Leßmann,
Theaterpädagogisches Material)
Sicherlich scheint ein Vergleich mit Kästners Emil und die Detektive, wie hier von
Ulrike Leßmann vorgenommen, auf der Oberfläche schlüssig.23 Beide Romane
spielen im für die Entstehungszeit zeitgenössischen Berlin, beide Protagonisten
leben ausschließlich mit ihren Müttern zusammen und beide Romane beinhalten
darüber hinaus eine spannende Kriminalhandlung – wo Rico mit einem
Kindesentführer, einem Erpresser und einer Diebin konfrontiert wird, jagen Emil
und seine Berliner Freunde einen Dieb. Allerdings sind die Unterschiede
zwischen den Texten absolut grundlegend und werden vor allem auch im
Hinblick auf die Großstadterfahrung augenfällig.
Generell

lässt

Rico,

Oskar

und

die

Tieferschatten

die

deutlich

manipulative Komponente des Kästner-Texts vermissen (vgl. Steinhöfels

23

Ähnlich auch: Eva-Marie Magel Eine Fundnudel für ganz Berlin FAZ 2008.
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ablehnende Haltung zu manipulativer Kinderliteratur in Becker 31). Kästners
textinterne

Autorinszenierung

ohne

ernstgemeinte

„Bescheidenheitstopoi“

(Ewers, Autor als Star 16-17) via einem „auktorialen Vorwort“ (Ewers in
Anlehnung an Genette, Autor als Star 18) sowie seiner Integration der
Nebenfigur „Herr Kästner“ zielt hingegen direkt auf die moralische Manipulation
seiner jungen Leser ab. Wie Marianne Bäumler bemerkt, versucht er „‚Kästner‘
als erwachsene Bezugsperson begehrenswert zu machen“ (153). Emil und die
weiteren Protagonisten erscheinen als typenhafte Musterknaben, welche in ihrer
moralischen Rechtschaffenheit sowie anpassungswilliger Autoritätsakzeptanz für
die junge Leserschaft eindeutig eine Vorbildfunktion übernehmen sollen [(„Ein
richtiger Junge tut was er soll. Basta!“ (Kästner, Emil 167)]. Dass eine solche
Haltung in den Rico-und-Oskar-Romanen nicht propagiert wird, sollte deutlich
geworden sein. Vor allem Rico zeichnet sich durch Eigeninitiative und
Empathiefähigkeit aus. Wie eingangs erwähnt unterscheiden sich die Texte aber
vor allem im Hinblick auf die Darstellung der Metropole Berlins. Berlin stellt für
Rico eine eindeutige Herausforderung dar, einen Bewährungsraum, der ihn auf
zwischenmenschlicher

sowie persönlicher

Ebene fordert.

Die Großstadt

präsentiert sich als disparater Raum, der sowohl idyllische Sicherheit in der
‚comfort zone‘ Kreuzbergs wie auch problematisch zu navigierende Gebiete wie
Tempelhof oder Neukölln in sich vereinigt. Niemals entsteht der Eindruck, dass
Berlin überschaubar oder unproblematisch ist – die Protagonisten lernen
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stattdessen,

aktiv

mit

der

Urbanitätserfahrung

umzugehen

(Stichwort:

Verfügungsraum!). In Rico, Oskar und der Diebstahlstein wird diese Einsicht
präzise formuliert:
Berts und ich guckten schweigend über die Stadt. Auf Hunderten
von Dächern lag golden die frühe Abendsonne, und alle
Geräusche,

die

aus

den

unendlichen

Labyrinthen

der

Straßenschluchten in den Himmel stiegen, klangen in meinen
Ohren wie eine rauschende Brandung. So eine große Stadt kann
einen, wenn sie will, verschlucken, wie eine Möwe einen kleinen
Fisch runterhappst. Trotzdem, ich bin gern in Berlin. (Steinhöfel,
Diebstahlstein, 276-77)
Kästner

dagegen

präsentiert

durchwegs

ein

„übersichtliches,

moralisch

einwandfreies Berlin . . . in dem sein Held gewinnen konnte“ (Haywood 119).
Marianne

Bäumler

spricht

in

diesem

Kontext

von

der

„bereinigte[n]

Großstadtkulisse“ (152). Indem der Autor dem „Konzept der kleinstädtischen
Großstadt“ folgt (Haywood 119),24 wird die Großstadt ihrer kennzeichnenden

24

Vgl. in diesem Kontext auch Kästners Essay Kleinstädtisches Berlin von 1927, in dem
er argumentiert, dass die Großstadt Berlin lediglich eine Collage aus verschiedenen
Kleinstädten ist: „Eine Stadt wie Berlin besteht aus einer Zahl von Städten, deren jede
nicht mehr als drei-, vierhunderttausend Einwohner hat: Bayrisches Viertel, Zentrum,
Schlesisches Viertel, Wilmersdorf usw. Innerhalb dieser Bezirke kennt man einander
genauso wie in Chemnitz oder Brünn; in diesen Bezirken ist man genauso einheimisch
wie anderswo; sie sind lediglich in den Namen ‚Berlin‘ eingemeindet, diese Bezirke.
‚Berlin‘ existiert – überspitzt formuliert – zwar auf Steuererklärungen und anderem
Papier, nicht aber in der Gefühlssphäre der Einwohnerschaft“ (Kästner, Gemischte
Gefühle 199).
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Charakteristika beraubt: „Ihrer Orientierungsangst gegenüber der realen
Komplexität,

Anonymität

und

Geschwindigkeit

der

modernen

Großstadt

entkommen sowohl Emil als auch Kästner, indem sie sie auf einen
überschaubaren Maßstab reduzieren“ (Haywood 127). Während sich also
Kästner weniger um die Darstellung des vollen Spektrums von Berlin bemüht und
die Metropole in der Folge als quasi-kleinstädtisch idealisiert – zumal ein Großteil
der Emil und die Detektive-Protagonisten aus dem „Milieu des gehobenen
Mittelstands“ stammen (Bäumler 153) – präsentiert Steinhöfel die Großstadt als
fragmentiertes Gebilde, in dem sich eine Collage unterschiedlicher Lebens- und
Sozialentwürfe bildet.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Andreas Steinhöfels Ricound-Oskar-Romane ein realistisches, facettenreiches Bild des zeitgenössischen
Berlins

beinhalten.

Dem

Autor

gelingt

es

dabei,

die

Großstadt

vom

Gefahrenraum zum Verfügungsraum für die kindlichen Protagonisten werden zu
lassen. Die Metropole fordert und fördert dabei vor allem Rico, während die
Tagebuchromane den kindlichen Lesern die Möglichkeit geben, an Ricos
Bewältigung seiner Entwicklungsaufgaben emotional intensiv teilzunehmen.
Berlin fungiert dabei also nicht als reine Kulisse oder hintergründiger Schauplatz,
sondern als unverwechselbarer und benötigter Bestandteil der Rico-und-OskarRomane. Damit stehen die Werke allerdings auch in scharfen Kontrast zu einem
weiteren Steinhöfel-Text Der mechanische Prinz, welcher im folgenden Kapitel
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im Mittelpunkt steht. Das Berlin, auf das die Rico-und-Oskar-Texte rekurrieren,
ist zweifellos das reale Berlin, während es in Der mechanische Prinz stellenweise
als Verkörperung des emotionalen Innenlebens des Protagonisten Max zu
verstehen ist.
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Kapitel 3
Die Stadt unter der Stadt
3.1 Metropole und / als Psyche – Der mechanische Prinz
3.1.1 „Für Peter P. oder Andreas St.“ (Steinhöfel, Prinz 270) – Hybridität als
Schlüsselkonzept
Der mechanische Prinz als Vertreter eines hybriden Genres
Andreas Steinhöfels Roman Der mechanische Prinz präsentiert sich als
der ideale Verbindungstext für das in den Rico und Oskar-Romanen untersuchte
Berlin-Bild mit dem Themenkomplex der Stadt unter der Stadt, welcher auch
China Miévilles Un Lun Dun dominiert. Ideal ist der Text meiner Überzeugung
nach aufgrund seiner spezifischen potentialträchtigen Kombination von RealBerlin und imaginär-geographischen sogenannten Refugien, welche deutlich die
Differenzen zu den schon analysierten Berlin-Texten Steinhöfels illustriert und
damit gleichzeitig den Weg in die Auseinandersetzung mit dem Stadtbild in der
kinderliterarischen Phantastik ebnet.
Hybridität identifiziere ich dabei als das zentrale Charakteristikum des
Romans Der mechanische Prinz, welches sich formal sowohl in der
Genrezugehörigkeit wie auch der komplexen Erzählsituation widerspiegelt. Als
Arbeitsbegriff betrachte ich Hybridität dabei losgelöst von den politischen
Implikationen, welche der Terminus im Kontext der postkolonialen Theorie
erfahren hat. Stattdessen erachte ich Hybridität als eine der ästhetischen
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Manifestationen der Postmoderne, welche den Verlust von Hierarchiestrukturen
sowie Heterogenität in Inhalt und Form begünstigt. Im konkreten Bezug auf Der
mechanische Prinz (und im sich anschließenden Kapitel 3.2 auf China Miévilles
Un Lun Dun) erlaubt die Analyse von Hybridität die Offenlegung von inhaltlichen
sowie formalen Pluralitäten und Ambiguitäten, welche die Großstadtdarstellung
in diesen Texten besonders prägen.
Im Hinblick auf den Inhalt von Der mechanische Prinz erhält Hybridität als
Schlüsselkonzept vor allem im Kontext der zahlreichen intertextuellen Bezüge
sowie der strukturellen Computerspielanleihen Signifikanz. Hybridität wirkt sich
auch ganz direkt – wie meine Analyse in 3.1.2. darlegt – auf die Repräsentation
der Großstadt Berlin aus. Auf der motivisch-abstrahierenden Ebene gelingt es
Steinhöfel mit dem Motiv der Refugien eine adäquate Visualisierung des
zeitgenössischen Berlins zu entwerfen, einer hybriden Metropole, rekonstruiert
aus differenten stadtplanerischen Stadien. In diesem Zusammenhang aktiviert
Andreas Steinhöfel das traditionell zur Stadtbeschreibung verwendete Bild des
Labyrinths, welches als Spiegel der Psyche des Protagonisten gelesen werden
kann. Meiner Lesart nach präsentiert Der mechanische Prinz damit eine
Großstadterfahrung, welche die hybride Verschmelzung von realistischer
Urbanität mit fantastischer „Mindscape“ anstrebt. 25

25

Den Terminus der Mindscape übernehme ich von Slusser und Rabkin, deren
Sammelband Mindscapes: The Geographies of Imagined Worlds (1989) den Begriff vor
allem in Hinblick auf Science Fiction und Fantasy Literatur fruchtbar macht.
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Traditionell werden kinderliterarische Texte in zwei Hauptkategorien
eingeteilt – in die realistische bzw. problemorientierte sowie die phantastische
Kinderliteratur. Marquardt fasst die Beweggründe für diese Unterteilung wie folgt
zusammen:
Während

die

realistischen

Kindergeschichten

dem

Kind

Hilfestellung bei der Bewältigung seiner immer komplizierter
werdenden Umwelt geben können, erscheinen phantastische
Kindergeschichten besonders geeignet, ‚um bei den Kindern eine
Lesefreude zu erwecken, da sie neben der realen Umwelt
besonders auch auf die Träume, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen
der Kinder eingehen – vermischt mit ihren Phantasien, ihrem
Glauben an das Wunderbare‘. (Schubert, S. und Kerkoff, E. zit.
nach Marquardt 99)
Es wird ersichtlich, dass für Marquardt (in Anlehnung an Schubert und Kerkoff)
weniger die eigentlichen Texte die Grundlage für die realistisch/nicht-realistischEinteilung bilden. Stattdessen wird die vorgenommene Genreeinteilung mit der
(lediglich vermuteten!) Wirkung auf die Rezipienten begründet, wobei die
angeblich

rein

eskapistische

Effektivität

der

phantastischen

Texte

als

entscheidend bewertet wird – eine Differenzierung, welche ebenso willkürlich wie
unplausibel erscheint. Als zentrales und wie sich zeigen wird relativ grobes
Unterscheidungskriterium wird dabei das das jeweilige Werk dominierende
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Realitätssystem herangezogen, so dass die Genrezuordnung eines Textes
schlicht auf folgende Frage reduziert wird.26 Existieren innerhalb des fiktiven
textlichen Rahmens eine oder zwei Welten? Weinkauff und von Glasenapp
sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Dualismus“ (101) zwischen realfiktiver Welt und konträrer Anderswelt, welcher die Texte der phantastischen
Kategorie kennzeichnen muss, wobei die Primärwelt den Gesetzen der
normierten, außer-fiktionalen Welt folgen muss, die Sekundärwelt als Kontrast
allerdings eine deviante Weltordnung aufweisen soll. Verbunden werden diese
Primär- und Sekundärwelten mittels der sogenannten „phantastischen Schwelle“
(Weinkauff und von Glasenapp 105).27 Im Falle von Der mechanische Prinz
fungiert als solches Schwellenelement das magische goldene Ticket, welches
dem Protagonisten Max erlaubt, an den speziell für ihn personalisierten U-

26

An dieser Stelle soll nicht auf die ausufernde Definitionsdebatte zum Terminus der
„Phantastik“ eingegangen werden. Uwe Durst hat in Theorie der phantastischen Literatur
(2007) die zentralen Meinungen zur maximalistischen bzw. minimalistischen
Begriffsbestimmungen zusammengetragen. Lediglich die Unterscheidung von
Phantastik und Fantasy soll genauer ausgeführt werden, da die beiden Begriffe in
populärwissenschaftlichem Kontext oft synonym verwendet werden. Fantasy ist
allerdings lediglich als eine Untergattung der literarischen Phantastik anzusehen.
Fantasy-Texte präsentieren meist lediglich eine einzelne Anderswelt, die in sich
geschlossen konzipiert ist (als Idealbeispiele lassen sich z. B. die Fantasy-Epen Der
Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien nennen oder George R. R. Martins Ein Lied von Eis
und Feuer, welche mit Mittelerde bzw. Westeros eigenständige Anderswelten
präsentieren. Ein spezifisch kinderliterarisches Beispiel ließe sich mit Tamora Pierces
The Song of the Lioness-Romanen anführen, welche das fiktive Land Tortall als
Schauplatz wählen).
27
Weitere bekannte Beispiele für Gegenstände mit solche phantastischer
Schwellenfunktion sind der Kleiderschrank in Die Chroniken von Narnia von C. S. Lewis,
das Buch „Die unendliche Geschichte“ in Michael Endes Die Unendliche Geschichte
oder auch Bahnsteig 9 ¾ in J. K. Rowlings Harry Potter-Zyklus.
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Bahnstationen, den Refugien, auszusteigen und damit das räumlich-konkrete
Ritual des Grenzüberschreitung initiiert.
Der extremen Heterogenität kinderliterarischer Texte allerdings wird diese
schablonenhafte entweder/oder-Einteilung nicht gerecht. Wie Ulf Abraham
einsichtig anmerkt, werden zunehmend auch kinderliterarische Texte produziert,
welche sich einer Einordnung in diese vereinfachende Dichotomie realistisch /
nicht-realistisch, d. h. phantastisch, verweigern. Stattdessen betont Abraham,
„dass nicht-realistische Wirklichkeitsmodelle . . . dennoch Aussagen über die
reale Lebenswelt der Leser/-innen zulassen, ja provozieren“ (Abraham,
Überlegungen 40). In der Folge plädiert er für die Akzeptanz der Möglichkeit
einer

weiteren,

hybriden

Kategorie,

den

sogenannten

„fantastisch-

problemorientierte[n]“ kinderliterarischen Text (47). Wie die Analyse der
Verbindung von Großstadt und kindlicher Psyche deutlichen machen wird,
verkörpert Steinhöfels Der mechanische Prinz diese Kategorie äußerst
überzeugend, was vor allem den hybriden Komponenten in der inhaltlichen sowie
formalen Gestaltung des Romans geschuldet ist. Offensichtlich ist die Einführung
einer

solchen

phantastisch-problemorientierten

Analysekategorie

längst

überfällig, da sich die lebensweltliche Problemhaftigkeit zeitgenössischer
Phantastiktexte nicht leugnen lässt bzw. die bislang vertretene BegriffsDichotomie vor der thematischen sowie formalen Vielfalt der Texte kapitulieren
muss. Überdeutlich wird dies beispielsweise innerhalb des Harry Potter74

Zyklusses

(u.

a.

traumatischer

Verlust

der

Familie,

Bedrohung

des

Lebensumfeldes), Cornelia Funkes Tintenherz-Trilogie (u. a. außergewöhnliche
Begabung und damit einhergehende Verantwortung), Cassandra Clares Die
Chroniken der Unterwelt-Serie (u. a. Auseinandersetzung mit eigener Herkunft) –
allesamt kinder- und jugendliterarische Werke, welche für die Charaktere eine
Vielzahl an Konflikten bereithalten, die sich im selben Maße in einem
realistischen Roman finden ließen.28
Die notwendige Bewältigung von Entwicklungsaufgaben wird in diesen
Beispielen in den phantastischen Kontext eingebunden bzw. teils durch das
Eindringen der Anderswelt in den lebensweltlichen Alltag der heranwachsenden
Protagonisten heraufbeschworen. Deshalb verwundert es umso mehr, wenn
beispielsweise die 2010 veröffentlichte Einführung in die Kinder-

und

Jugendliteratur von Gina Weinkauff und Gabriele von Glasenapp zwar die
extreme Diversität kinderliterarischer phantastischer Texte anerkennt, aber die
hybride

Kategorie

des

„realistisch-phantastisches

Erzählen“

lediglich

an

veralteten Werken aus der Weimarer Republik analysieren und zeitgenössische
Beispiele dazu vollkommen ignorieren (86-88).29

28

Selbstverständlich sind die hier aufgeführten, für die jugendlichen Protagonisten
problematischen Themen lediglich willkürlich herausgegriffene, offensichtliche Beispiele,
welche in den einzelnen Büchern durch zahlreiche weitere Probleme ergänzt werden.
29
Auch die Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur von Manfred Marquardt bleibt
mit der schon zitierten einfachen Gegenüberstellung von realistisch / phantastisch hinter
zeitgemäßen Ansprüchen zurück. Die Überarbeitungen für die 2005 erschienene 11.
Auflage hätten die notwendigen Veränderungen durchaus schon berücksichtigen
können.
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Hybride Form – Computerspiel-Anleihen in Der mechanische Prinz30
Abgesehen von den zahlreichen intertextuellen Anspielungen und
Direktzitaten – deren Signifikanz im Abschnitt Der Erzähler zwischen Autor und
Figur noch dargelegt wird – greift Steinhöfel im formalen Grundkonzept des
Romans eindeutig auf aus Computerspielen hergeleitete Erzählstrukturen
zurück. Der Protagonist Max wird mittels des goldenen Tickets in die Anderswelt
der Refugien versetzt, wo er um sein Herz und gegen seine ihn zu überwältigen
drohende Traurigkeit ankämpfen muss. Als zentraler Gegenspieler wird zuerst
der titelgebende mechanische Prinz eingeführt – ein hybrides, geschlechtsloses
Wesen, das menschliche Organe mit mechanischen Komponenten in sich vereint
und über die Refugien herrscht. Dabei muss Max die sogenannte Halle der
Seelen, aus welcher er sein gefährdetes Herz retten soll, noch vor einem
Eisenvogel erreichen. Dieser will Max′ Herz in unerreichbare Fernen wegtragen.
Erst während des Endkampfes in der Halle der Seelen erkennt Max, und mit ihm
der Leser, dass der angeblich beste Freund Jan der eigentliche Feind ist,
welcher darauf aus ist, Max′ Herz zu zerstören und damit auch jegliche Chance
auf ein glückliches Leben.
Das fiktive Playstationspiel „Eisenvogel“ – ein scheinbar klassisches
Action-Adventure-Roleplay mit Hack-and-Slash-Elementen – fungiert als Kulisse

30

Ich verwende den Begriff „Computerspiel“ im weitest möglichen Sinne – darunter
fallen in meinem Verständnis sowohl klassische PC-Spiele wie auch Konsolenspiele
(Xbox, Playstation).
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für einige der Refugien, in denen sich Max bewähren muss.31 Das „Eisenvogel“Spiel wird im Roman als Weihnachtsgeschenk von Max′ Eltern eingeführt –
wobei der Text impliziert, dass der Junge das Spiel weniger aus elterlicher Liebe
geschenkt bekommt, als aus dem Wunsch heraus, das Kind beschäftigt und aus
dem Weg zu wissen. Damit wird zum einen Max′ Selbstidentifikation als
„Egalkind“ (vgl. Steinhöfel, Prinz 13) nachvollziehbar gemacht und damit wird
auch

gleichzeitig

verständlich,

warum

die

Räumlichkeit

seines

Selbstfindungskampfes gerade durch dieses „Eisenvogel“-Spiel geprägt wird. Die
gefühllose Gleichgültigkeit der Eltern gegenüber dem Jungen sowie ihre eigenen
konstanten Konflikte fördern dessen Frustration, welche sich immer wieder in
sinnloser Aggressivität entlädt. Aufschlussreich wird dies durch die Tatsache
illustriert, dass Max die narrative Rahmenerzählung des „Eisenvogel“-Spiels
zugunsten der gewalttätigen Elemente des Spiels völlig ignoriert:
Weihnachten hatte zu Hause im Wohnzimmer eine winzige
Plastiktanne mit elektrischen Kerzen gestanden. Max hatte eine
Playstation und zwei Spiele bekommen, die Konsole aber nicht

31

Innerhalb von Der mechanische Prinz wird zur näheren Beschreibung des EisenvogelSpiels fälschlicherweise der Begriff des „Ego-Shooter“ verwendet: „Man sah keine
Spielfigur, man war die Spielfigur. Blickte direkt durch ihre Augen. Auf diese Weise
befand man sich mitten im Geschehen, konnte sich frei durch eine fremde Welt
bewegen, in der es, in der Regel, ums nackte Überleben ging“ (Steinhöfel, Prinz 127).
Diese Bezeichnung ist allerdings für den beschriebenen Spieltypus unzutreffend, da als
zentrale Waffe ein Schwert eingeführt wird – um die Bezeichnung „Ego-Shooter“ zu
rechtfertigen, muss der Kampf mit Schusswaffen geführt werden. (Als klassische
Beispiele sind die verschiedenen Editionen der Half-Life und Call of Duty-Spiele zu
nennen).
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ausprobieren können, jedenfalls nicht am großen Fernseher, weil
seine Mutter acht Folgen von Ally McBeal auf Video gucken wollte.
Am Stück. Natürlich hatte es vor Ally McBeal gekracht und es
würde auch während und nach Ally McBeal krachen. Schon
deshalb, weil sein Vater lieber alle drei Teile von Stirb langsam
sehen wollte. Auch am Stück. Also hatte Max sich in sein Zimmer
verkrochen, wo er die Playstation an seinen eigenen kleinen
Fernseher angeschlossen hatte. Den Vorspann der Geschichte
hatte er übersprungen, um gleich ein paar grunzende Orks
abmurksen zu können . . . Wie es weiterging, hatte er nie
herausgefunden, weil jetzt draußen im Wohnzimmer der Krach so
richtig losgegangen war, und aus irgendeinem Grund war ihm
danach der Spaß daran vergangen. Er hatte die Playstation
ausgeschaltet und Eisenvogel nie weitergespielt. (Steinhöfel, Prinz
61-62)
Symbolisch aufgeladen muss er diese Frustration und Aggressivität schließlich in
der virtuellen Umgebung des Spieles besiegen – u. a. indem Max beweist, dass
er Empathiefähigkeit besitzt und Mitleid gegenüber Schwächeren demonstriert
(z. B. gibt Max dem verdurstenden Jungen namens Sprudel im Kapitel
Eisenvogel: Folge dem gelben Steinweg sein letztes Wasser – gegen den
heftigen Widerstand Jans, der Max′ Mitleid als angebliche Schwäche verhöhnt).
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Entscheidend ist schließlich die Erkenntnis, dass Jan lediglich ein grausames
Alter Ego darstellt, die Personifikation seiner eigenen Wut und Frustration. Die
angebliche Freundschaft wird damit als ebenfalls von Missbrauchsstrukturen
geprägt entlarvt. Indem Max seinen persönlichen Schmerz schließlich aktiv
annimmt und sich mit seinen Emotionen versöhnt, gelingt es ihm, Jans böswillige
Präsenz zu zerstören.
Wie oben zitierter Kapitelname deutlich macht, verbindet Steinhöfel die
Computerspiel-Anleihen mit intertextuellen Referenzen, so dass sich Max in
einer Anderswelt bewegt, welche gleichzeitig auf Literaturklassiker wie auch auf
moderne Unterhaltungsmedien Bezug nimmt. Tatsächlich wird das „Eisenvogel“Spiel im Kapitel …Als ich in einem dunklen Wald mich wiederfand selbst
Bestandteil der Refugien, wenn Max einen identischen Doppelgänger seiner
Selbst trifft. Der Junge ist auf dem Stuhl vor dem Computerspiel im wahrsten
Sinne des Wortes festgeklebt und erstarrt, lediglich Kopf und Hände lassen sich
noch bewegen: „‚Wie sieht’s aus, machst du mit?‘ Der Zwilling hatte sich bereits
wieder abgewandt. Er war voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentriert.
‚Das hier ist absolut klasse, weißt du. Es hört nie auf, glaube ich. Ich bin schon
seit einer Ewigkeit hier und könnte immer weitermachen‘“ (Steinhöfel, Prinz 125).
Hier formuliert Steinhöfel seine pädagogisch informierte Kritik an übermäßigem
Computerspielkonsum

reichlich

unverhohlen

und

mittels

eines

überaus

nuancenlosen Motivs. Übermäßiges Computerspielen kostet Max′ ‚Zwilling‘ nicht
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nur seine Selbstwahrnehmung, sondern auch jegliche Möglichkeit zur positiven
Veränderung seiner Situation.
Generell lässt sich auch die übergreifende Plotstruktur von Der
mechanische Prinz als an Computerspiele angelegt beschreiben. Der für
moderne, a-lineare und interaktive Spiele typische Selbstverlust des Individuums
im sogenannten „Game Space“ (Stockburger 175) wird auf narrativer Ebene
gespiegelt. Max′ Übertritt in die Anderswelt der Refugien nimmt die immersive
Natur der Computerspiele wörtlich. Als Max schließlich den mechanischen
Prinzen in seinem Schloss aufsucht und dieser ein virtuelles Abbild der zu
erreichenden Halle der Seelen in die bloße Luft projiziert, reminisziert die
Interaktion mit dieser Darstellung eindeutig traditionelle Mechanismen der
Computerspielsteuerung:
Ein erneutes, fast unmerkliches Zucken des Handschuhs, und das
Bild änderte sich. Jetzt war da eine Halle, eine sehr große Halle, rot
ausgeleuchtet, offensichtlich das Innere des Tempels, denn in
einiger Entfernung war der schlichte Eingang zu erkennen. Max
legte den Kopf weit in den Nacken, nur wenig überrascht, dass er
mit dieser Bewegung das Bild steuerte. (Steinhöfel, Prinz 150-51)
So wie der Computer-Spieler durch die direkte, konsolengesteuerte Manipulation
der audiovisuellen Spiel-Umgebung eine kinästhetische Perzeption des Game
Space entwickelt und dadurch letztendlich ein Identisch-Werden mit dem
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digitalen Avatar anstrebt, fungiert Max innerhalb der Refugien gleichzeitig als
aktiver Spieler sowie zu spielender Charakter. Allerdings wird diese Doppelrolle
innerhalb

des

Textes

nicht

reflektiert.

Mediums-bedingt

beinhaltet

Der

mechanische Prinz einen unveränderbaren Monoperspektivismus, welcher den
Lesern einen kontinuierlichen Lektüreprozess ermöglicht. Der Roman wird stets
dasselbe Ende aufweisen, egal wer das Buch wann liest. Dagegen präsentieren
die meisten modernen Computerspiele eine veränderbare Ereignisstruktur,
welche

durch

den

Wahlzwang

zwischen

verschiedenen

gleichwertigen

Alternativen gekennzeichnet ist. Der Leser verbleibt also – anders als der Spieler
– in einer statischen Position. Max als literarische Protagonist erfüllt dagegen
gleichzeitig die kombinierte Rolle als Spieler und Avatar, so dass die den
Computerspielen inhärente Logik ihm einen direkten Einfluss auf das Spiel,
sprich die Reise durch die Refugien ermöglicht. Besonders deutlich wird dies,
wenn sich Max′ außerweltliches Wissen beim Lösen Refugien-interner Rätsel als
entscheidend erweist.
Fast formelhaft entwickelt sich die Erzählstruktur. Max besteht erfolgreich
verschiedene Prüfungen, erhält dafür magische Gegenstände – sogenannte
Herzfinster – und muss in einem letzten Stadium mit Hilfe der Herzfinster einen
machtvollen Endgegner besiegen. Computerspiel-versierte kindliche Leser
werden die Gedankengänge Max nachvollziehen können, wenn er die für
Adventure-Games typischen versteckten Fallen befürchtet:
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Was würde geschehen, wenn er den Schlüssel dort hineinsteckte,
einen Schlüssel, der aus purer Luft und Nebel erschaffen war? Der
mechanischen Magie des Prinzen war nicht zu trauen. Mit etwas
Pech bewirkte sie, dass er und Jan von hier aus in irgendein
entferntes Refugium geschleudert wurden, nur weil er den
Schlüssel falsch herum drehte. Sie würden sich mühselig bis
hierher zurückkämpfen müssen, und währenddessen flatterte,
unaufhaltsam, unbeirrbar, der Eisenvogel durch die Refugien, auf
seinem Weg zu Halle der Seelen. (Steinhöfel, Prinz 167)

Der Erzähler zwischen Autor und Figur
Andreas Steinhöfels Der mechanische Prinz präsentiert sich als Werk mit
ausgesprochen deutlichen metafiktionalen Komponenten. So unterbrechen vor
allem die zahlreichen, teils aggressiv formulierten Leseransprachen wie auch die
selbstreflexive Imaginierung der Entstehung des Romans immer wieder den
Erzählfluss. Andreas Steinhöfel integriert mit „Peter P. oder Andreas St.“ eine
Erzählerfigur, welche sich ebenfalls durch hybride Charakteristika auszeichnet,
da deren Identität sich letztendlich als hybrides Konstrukt von implizitem Autor
und gleichzeitig literarischer Figur offenbart (Steinhöfel, Prinz 270). Der für den
größten Teil des Romans anonym bleibende Erzähler – die oben zitierte
namentliche Ansprache findet erst am Ende des Epilogs statt – stellt sich selbst
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im Prolog als „Kinderbuchautor“ vor (Steinhöfel, Prinz 9), welcher die ihm vom
Protagonisten

Max

erzählte

Geschichte

in

literarischer

Form

lediglich

wiedergibt.32 Der damit erhobene explizite Authentizitätsanspruch des Werkes,
immerhin wird auch innertextlich von einem Roman mit dem Titel „Der
mechanische Prinz“ (Steinhöfel, Prinz 261) berichtet, wird zusätzlich dadurch
unterstützt, dass an verschiedenen Stellen innerhalb der
Identifikation

zwischen

dem

realen

Andreas

Steinhöfel

Fiktion eine
und

dem

Kinderbuchautor-Erzähler nahegelegt wird. Ein Beispiel:
Wir [Max und der Erzähler, S. K.] schlenderten weiter durch das
Museum . . . ‚Das ist das Markttor von Milet. Vor ein paar Jahren
sollte es geklaut werden. Aber ein paar Kinder kamen dahinter und
haben es verhindert . . . War eine gute Geschichte. Spannend. Fast
so gut wie deine.‘ ‚Die kenne ich. Du hast sie geklaut und ein Buch
draus gemacht. Tanita hat es mir geliehen.‘ (Steinhöfel, Prinz 267)
Mit der Schilderung dieser Szene formuliert der implizite Autor einen Rückbezug
auf den Jugendroman Beschützer der Diebe, 1994 von Andreas Steinhöfel
publiziert. Solche Rückbezüge führen dazu, dass die Grenzen zwischen realem
Autor, fiktiv-implizitem Autor aber auch literarischer Figur verschwimmen. Denn
der schon erwähnte „Peter P.“, die zweite Identität des Erzählers „Andreas St.“,
lässt sich aufgrund in den Roman eingearbeiteter intertextueller Referenzen
32

So wird schon während des Prologs erklärt, dass die sich anschließende Geschichte
„tatsächlich passiert“ sei (Steinhöfel, Prinz 8).
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eindeutig als Peter Pan, Held der Kinderbuchreihe von James Matthew Barrie
identifizieren. So hat beispielsweise der Erzähler eine alte Fotographie von
Wendy – Peters Jugendliebe – auf dem Fensterbrett stehen, sein Schatten führt
ein unkontrolliertes Eigenleben und Nana, die Hündin, welche in den
Originaltexten als Kindermädchen in der Familie Darling angestellt ist, lebt in
seiner Berliner Wohnung (vgl. Steinhöfel, Prinz 84; 266; 11). Über das Motiv des
goldenen

Tickets

hinaus,

welches

wiederum

einen

Bezug

zum

Kinderbuchklassiker Charlie und die Schokoladenfabrik (1964) von Roald Dahl
evoziert, lässt sich damit auch in dieser hybriden Figurenkonzeption Andreas St.
/ Peter P. eine Schwellensymbolik ausmachen. In ihm greifen ebenfalls
Anderswelt und fiktive Realität effektiv ineinander.
Mittels der ambivalenten Erzähler-Identität wird darüber hinaus das für
den Plot inhaltlich zentrale Potenzial für (positive) Charakterentwicklung auch
formal realisiert. Durch die hybride Erzählerfigur wird Wandelbarkeit nicht nur
gezeigt, sondern darüber hinaus auch direkt als narrative Strategie eingesetzt.
Es zeigt sich, dass nichts – nicht einmal die so firm erscheinende Erzählerfigur –
sich als unveränderbar oder ahistorisch erweist, vielmehr begegnen sich in
Andreas St. / Peter P. Imagination und Literaturhistorie und stellen gleichzeitig
einen Bezug zur Urbanität des 21. Jahrhunderts her. Dass gerade die Umgebung
der großstädtischen Metropole damit als universeller Ort der Literatur markiert
wird, ist aufschlussreich und durchaus nachvollziehbar. Berlin als historisch
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kontinuierlich

überformte

Großstadt

mit

ihren

städtebaulich-inszenierten,

wechselnden Identitäten bietet die ideale urbane Umgebung für eine solche
hybride Erzählerfigur. 33
Gleichzeitig wird die Andreas St. / Peter P.-Figur auch als „der eigentliche
Typ, der seine Defizite noch aufzuarbeiten hat“ (Rank 10) entlarvt, was die
Problemhaftigkeit dieses fantastisch-problemorientierten Romans auf einer
zusätzlichen Ebene belegt. Nicht mehr ausschließlich der heranwachsende
Protagonist aus der real-fiktiven Welt, sondern auch der originär fantastische
Charakter muss die Herausforderung der charakterlichen Weiterentwicklung hin
zum emotionalen Erwachsenwerden bewältigen. Steinhöfel betont diese
Komplementarität zwischen Max und Andreas St. / Peter P. und zeigt seinen
jungen Lesern damit auf, dass die Problemhaftigkeit der existenziellen Angst und
Verunsicherung nicht allein auf die jugendliche Erfahrungswelt beschränkt ist,
sondern auch Erwachsene quälen kann. Der Erzähler bekennt: „Ich fürchte mich
jeden Tag vor dem Erwachsensein“ (Steinhöfel, Prinz 271).
Zusätzlich illustriert die hybride Erzählerfigur die positive charakterliche
Weiterentwicklung des Protagonisten Max. Die im Rückblick berichtete Reise
durch die imaginär-geographische ‚Mindscape‘ der Refugien offenbart ihre
kathartische Wirkung auf die Persönlichkeit Max′ vor allem im Hinblick auf seine

33

Vergleiche in diesem Kontext Karen E. Tilll: The New Berlin: Memory, Politics, Place
(2005), insbesondere das Kapitel „The New Berlin: From Kiez to Kosmos“, welches die
Einschreibung divergierender Identitäten mittels städtebaulicher Strategien
chronologisch nachvollzieht.
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Interaktionen mit Anderen, speziell gegenüber der Erzählerfigur. Während Max
vor seiner Entwicklungsreise vor allem mit unbeherrschter Aggression und
Ungeduld auf seine Umwelt reagiert [„Man sollte dieser arroganten Kuh glatt eine
scheuern! Sie vor die nächste U-Bahn schubsen! Sie wäre selber dran schuld“
(Steinhöfel, Prinz 65)], wandelt sich dieses Verhalten schließlich in Nachsicht
und Verständnis. Tatsächlich präsentieren sich die Rollenmuster Erwachsener /
Kind als regelrecht vertauscht. Während der erwachsene Erzähler Andreas St. /
Peter P. kindliche Ungeduld offenbart, besitzt Max dagegen das notwendige
beruhigende Gegengewicht: [Andreas St. / Peter P.] „Ich schob mich unwohl auf
dem Sofa hin und her. ‚Apropos – ich muss mal.‘ [Max] ‚Dann geh doch.‘ ‚Ich will
aber nicht. Die Geschichte ist so spannend.‘ ‚Sie läuft dir nicht weg. Ich auch
nicht‘“ (Steinhöfel, Prinz 143-44).
Diese Enthüllung der ‚wahren‘ Identität des Erzählers im Epilog von Der
mechanische Prinz macht erst im Rückblick anschließend an die Lektüre wirklich
Sinn. Vor allem die direkten Leseranreden, mit denen sich Andreas St. / Peter P.
als „Kinderfresser, so ein richtiges Monstrum“ (Rank 10) stilisiert, wirken unnötig
aggressiv

und

Lesepublikum.

herablassend
Ein

Beispiel:

gegenüber
„Bildung

dem

und

intendierten

Allgemeinwissen

kindlichen
bedeutet

Anstrengung, und als Autor darf man von seinen Lesern erwarten, dass sie ein
gewisses Maß an Anstrengung und Eigeninitiative aufbringen. Capisce?“
(Steinhöfel, Prinz 114). Erst nachdem der Epilog deutlich macht, dass der
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implizite Autor Andreas St. mit der literarischen Figur Peter Pan identisch ist und
damit einhergehend dessen Vereinsamung sowie existenzielle Krise offenbar
wird, wird in der Folge auch die von ihm unentwegt artikulierte, extrem
ablehnende Haltung gegenüber Kindern einigermaßen nachvollziehbar [„Die
meisten Kinder . . . sind hinterhältige kleine Erpresser . . . diese undankbaren
Bälger . . . (Steinhöfel, Prinz 8; 11)]. Diese die Rahmenhandlung durchziehende
Aggressivität des Erzählers ist meiner Ansicht als Äquivalent zu den
anfänglichen Aggressionen Max′ zu verstehen, beide Charaktere verfügen über
kein anderes Ventil für ihre Gefühle:
‚Warum sagst du darin [im fiktiven Manuskript zu ‚Der mechanische
Prinz‘, S. K.] so eklige Sachen über Kinder? . . . [Das] passt nicht
zu dir. Wer solche Bücher schreibt wie du, der mag Kinder . . .
‚Manchmal‘, begann ich zögernd, ‚manchmal ist die Liebe zu etwas
so stark, dass man so tut, als würde man es hassen. Wenn ihm
dann etwas Schlimmes zustößt, lässt sich das besser ertragen.
Bilde ich mir wenigstens ein.‘ (Steinhöfel, Prinz 262)
Sicherlich entwickelt eine solche Aussage eine besondere Implikation, betrachtet
man sie im Kontext der Originaltexte Barries und der darin enthaltenen
Charakterisierung Peter Pans, dem Jungen mit der niemals endenden Jugend.
Schon ein rudimentäres Hintergrundwissen zum Peter-Pan-Charakter verleiht
der Enthüllung der wahren Identität des Erzählers eine zusätzliche Dimension.
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Einerseits wird damit konsequent kindliche Verunsicherung in einer Welt der
Erwachsenen gespiegelt, gleichzeitig wird mit der Peter P. / Andreas St.-Figur
aber auch eine Empfindsamkeit auf Seiten der Erwachsenen thematisiert.
Steinhöfel selbst räumt ein, dass die Idee des Peter-Pan-Syndroms bei
Erwachsenen durchaus sein Schreiben beeinflusst hat (Rank 10). Eine defizitäre
affektive Ausbildung wird damit nicht nur auf der Ebene des kindlichen
Protagonisten Max erfahrbar gemacht, sondern auch im erwachsenen Erzähler,
so dass die Gefahr der Stigmatisierung psychologischer Probleme erfolgreich
vermieden werden kann.
Aber auch für Leser ohne eine solche literarhistorische Vorbildung – also
diejenigen Leser, welche Steinhöfels Abkürzung „Peter P.“ niemals erfolgreich
auflösen und als die literarische Figur Peter Pan identifizieren – beinhaltet die
gefühlsmäßige

und

charakterliche

Reifung

der

Erzählerfigur

eine

außerliterarische Wirkungsdimension. Komplexe und potenziell verwirrende
emotionale Erfahrungen werden verbalisiert (z. B. das von der Erzählerfigur
geschilderte und oben zitierte irrationale Verhalten der Hassliebe) und damit wird
beim

heranwachsenden

Leser

sowohl

die

„Entwicklung

emotionaler

Sozialisation“ sowie einhergehend die „Wahrnehmung affektiver Prozesse“
gefördert (Bräutigam 19). Wie Barbara Bräutigam deutlich macht, findet Der
mechanische Prinz deswegen auch in der kinder- und jugendpsychiatrischen
Bibliotherapie Verwendung. Dabei beschäftigt vor allem die Binnenhandlung des
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Protagonisten Max den Beratungskontext, da das Max charakterisierende
„Egalgefühl“

(vgl.

Steinhöfel,

Prinz

13)

eines

der

„schwerwiegendsten

Phänomene . . .“ im Kontext der psychotherapeutischen Beratung von Kindern
und Heranwachsenden darstellt (Bräutigam 115). Dass die Rahmenhandlung
rund um die Erzählerfigur Peter P. / Andreas St. in Bräutigams Untersuchung als
weniger potenzialträchtig eingestuft wird, lässt sich meiner Einschätzung nach
durchaus mit den verbalen Grobheiten und dem Zynismus desselben begründen,
so dass keinerlei Identifikationspotenzial für die heranwachsenden Leser
aufgebaut wird.
Generell kann man dem Roman durchaus vorwerfen, dass die Erkenntnis,
dass Andreas St. und Peter Pan dieselbe Figur sind, notwendig ist, um die
Geschichte völlig zu verstehen und dass der Roman damit das Risiko eingeht,
manche seiner (kindlichen) Leser unbefriedigt und mit offenen Fragen
zurückzulassen. Die intertextuellen Anspielungen auf die Peter-Pan-Figur stehen
dabei nicht allein. Tatsächlich integriert Steinhöfel in Der mechanische Prinz ein
komplexes Netzwerk intertextueller Verweise, welches Anagramme aus Dantes
Die Göttliche Komödie, lateinische Bibel-Zitate oder auch Motive aus klassischen
kinderliterarischen Texten wie Frank L. Baums Der Zauberer von Oz beinhaltet.
Max′ zentrale Bewährungsaufgabe, der Kampf um sein Herz und die Gefahr,
beim Versagen ein Leben ganz ohne Herz verbringen zu müssen, lassen sich als
Anspielung auf Wilhelm Hauffs 1827 erschienenes Märchen Das kalte Herz
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lesen. Der Protagonist Peter Munk tauscht sein Herz gegen ein steinernes und
erhält dafür große Reichtümer. Das Herz wird dann Teil der Herzensammlung
des bösen Zauberers Holländer-Michel – ganz wie sich Max′ Herz auf den
Regalen in der Halle der Seelen findet:
Sein [Peters, S. K.] Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er
über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick
der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren
Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit
gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz, auch waren an den
Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter
neugierig las; da war das Herz des Amtmanns in F., das Herz des
dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des
Oberförsters; da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von
Werboffizieren, drei von Geldmäklern – kurz, es war eine
Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von
zwanzig Stunden. ‚Schau!‘ sprach Holländer Michel, ‚diese alle
haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen; keines dieser
Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen
Besitzer befinden sich wohl dabei, daß sie den unruhigen Gast aus
dem Hause haben.‘ ‚Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der
Brust?‘ fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe
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schwindeln machte. ‚Dies‘, antwortete jener und reichte ihm aus
einem Schubfach – ein steinernes Herz. (Hauff 411-12)
Steinhöfel selbst sieht in der intertextuellen Vielfalt weniger Gelegenheit für
amüsantes postmodernes Spiel, als dass er sich stattdessen eine gewisse „vorkognitive“ Wirkung von archetypisch-gestalteten Charakteren erhofft. Dies führt
er im Rahmen des schon zitierten Lesezeichen-Interviews aus:
G.H.: Ihr Hinweis auf das Peter-Pan-Motiv zeigt auch etwas von
Ihrer Strategie, die Sie im Schreiben entwickelt haben: Sie fügen
sehr viele intertextuelle Verweise in Ihre Texte ein, manchmal als
explizite Zitate, mit denen die LeserInnen auf einen bestimmten
Text hingewiesen werden, sehr viel häufiger jedoch in vielen
Anspielungen,

die

Literaturwissenschaftler

dann

für

interessante

Literaturkenner
Linien

ergeben.

und
Welche

Intentionen haben Sie dabei bezogen auf die Lesergruppe Kinder?
Nehmen Kinder diese Dimension überhaupt wahr? Da fehlt ja
zumeist

der

bildungstheoretische

Kontext,

um

solche

Bezugnahmen überhaupt erkennen zu können. Bei Kindern müsste
Intertextualität m. E. eine andere Funktion haben – oder ist das
alles dem ZEIT-Rezensenten geschuldet?
Steinhöfel: Nein, das hat tatsächlich einen anderen Hintergrund . . .
Das ist bei mir vielleicht fast eine Glaubenssache: Ich bin
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begeisterter Jungianer von Haus aus und habe es gerne mit
Archetypen . . . Kinder brauchen Märchen. (Rank 10)
Steinhöfels Argumentation ist allerdings durchaus angreifbar, da man nicht
pauschal intertextuelle Referenzen mit Mythenmaterial oder ArchetypenVerkörperung gleichsetzen kann. Gerade im Kontext von Der mechanische Prinz
scheint

hier

eher

eine

nachträgliche intellektualisierende

Rechtfertigung

stattzufinden, ein Überinterpretieren des eigenen Werkes einhergehend mit der
Einordnung des Geschriebenen in einen überzeitlichen weltliterarischen Kontext.

3.1.2 Der transitorische Ort der Psyche
Zentral in Der mechanische Prinz ist die Darstellung einer durch elterliche
Vernachlässigung

traumatisierten

Kinderpsyche

und

der

Prozess

ihrer

Selbstheilung. Illustriert wird diese Entwicklung im Rückgriff auf den urbanen
Raum Berlins. Die Hybridisierung von authentisch markierter Großstadt mit
fantastischer Anderswelt findet den Höhepunkt in den stilisierten Berliner UBahn-Stationen, den sogenannten Refugien.
Meine Lesart der urbanen Repräsentation wird offenlegen, inwieweit die
fragmentarische Ich-Erfahrung des Protagonisten Max, die sich letztlich in der
schon erwähnten Persönlichkeitsspaltung in Max und Jan vollzieht, mit der
Großstadt-Wahrnehmung korrespondiert bzw. wie sich die Aufgaben der
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Selbstbegegnung, Selbstprüfung und letztlich Selbstrettung in der Darstellung
von Berlin reflektieren.
Auf den ersten Seiten des Romans wird Max′ Elternhaus eingeführt als
von Vernachlässigung und Lieblosigkeit geprägt. Gefangen in den eigenen,
konstanten Auseinandersetzungen ignorieren die Eltern solch fundamentale
Grundbedürfnisse ihres Kindes wie ausreichendes Essen oder angemessene
Kleidung (vgl. Steinhöfel, Prinz 17).34 Die Metropole Berlin fungiert in diesem
Kontext als willkommener Rückzugsort für den kindlichen Protagonisten – die
Signifikanz der später zu durchwandernden „Refugien“ wird hier schon
vorausgedeutet. Dabei wird gerade die anonymisierende Unüberschaubarkeit
der Großstadt als ihr für Max attraktivstes Charakteristikum beschrieben:
Meistens aber fährt Max einfach blind drauflos und sucht Orte auf,
die er bisher gar nicht oder nur wenig kennt. Man schafft es in
hundert

Jahren

nicht,

jede

Straße

und

jeden Winkel

zu

durchforsten. Die Stadt ist immer um einen herum, von allen
Seiten, sie dröhnt und pulsiert, als hätte sie irgendwo ein geheimes,
in seinem ganz eigenen Takt schlagendes Herz, und es ist diese
Lebendigkeit, die Max anzieht. (Steinhöfel, Prinz 28)

34

Die hier beschriebene „Elternferne“ (Lexe 78) bezieht sich, anders als bei Rico, nicht
auf eine örtliche, sondern eine emotionale Distanz, die zwischen Max und seinen Eltern
herrscht.
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Während für Rico in Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten also gerade
diese labyrinthische Qualität der Großstadt als Beweis ihrer inhärenten
Gefährlichkeit dient, stellt sie für Max eine hochgeschätzte Fluchtmöglichkeit dar.
Die im Zitat offensichtliche Vorausdeutung auf die Bedeutung von pulsierenden
Herzen und der damit verbundenen Idee von Lebendigkeit, spannt den Bogen
hin zur zentralen Rolle, welche Max′ eigenes Herz in Der mechanische Prinz
spielt. Die Wahrnehmung seines eigenen Selbst – später im Text dezidiert als
defizitär (Herz!) gekennzeichnet – wird mit dieser Faszination für die
Lebendigkeit

(Herz!)

der

Großstadt

schon

vorweggenommen.

Stadtwahrnehmung und Persönlichkeitsstruktur werden somit aufs Engste
verwoben, bevor noch der eigentliche charakterliche Entwicklungsprozess
eingesetzt hat. Aufschlussreich ist, dass die potenziell überwältigende Qualität
der Metropole Berlin durchaus anerkannt wird, allerdings steht diese eindringlich
hinter der Komplexität und Bedrohlichkeit des emotionalen Innenlebens des
Protagonisten zurück.
Ebenso wird die symbolische Geographie der Berliner U-Bahn schon früh
textlich verankert. Die unterirdischen Tunnel mit den verschiedenen Stationen –
gleichzeitig Teil der fiktiv-realen Metropole, aber auch schon Teil der
fantastischen Anderswelt – greifen auf eine prominente literarische Tradition
zurück. Alice Jenkins argumentiert, dass für die Bedeutung von Tunneln in
moderner fantastischer Literatur vor allem die Gothic Fiction einer Ann Radcliffe
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als Vorläufer anzusehen sei (Jenkins 29). Dabei ist insbesondere die Analogie
zwischen den unterirdischen Tunnelstrukturen und dem Unterbewusstsein der
fiktiv-literarischen Charaktere anzuführen: „Representing the unconscious, the
body and/or the politically-marginal, tunnels in fantasy fiction bring to prominence
the ’other‘ of the binary hierarchies that support surface-based narratives. Thus
tunnels are often used as sites locating a powerful critical alternative to surface
normality” (Jenkins 31-32). So verwundert es nicht, dass gerade der
transitorische Ort der großstädtischen U-Bahn als symbolische Repräsentation
der kindlichen Psyche imaginiert wird: „Refugien. Zufluchtsorte. Haltestellen.
Persönliche U-Bahn-Stationen, wie auch immer“ (Steinhöfel, Prinz 68). Im
großstädtischen System ist das U-Bahn-Netzwerk als ein rein funktioneller NichtOrt anzusehen, der von einem Charakter der konstanten Bewegung, des
Übergangs

und der

Künstlichkeit bestimmt wird. Damit evozieren die

unterirdischen Tunnel der U-Bahn, indem sie eine inhärente Verbindung von
Raum und Bewegung (und damit Zeit) konstituieren, eine dynamische
Raumvorstellung.
Meiner

Ansicht

nach

qualifiziert

sich

der

Raum

des

U-

Bahntransportwesens gerade deshalb als psychogeographisches Symbol und
trägt damit Erzählfunktion – die Elemente des Transitorischen und Wandelbaren
bieten ein ideales Pendant für die Suche nach Identität und die Vergewisserung
des eigenen Selbst. Gleichzeitig bietet das U-Bahnsystem die Verbindung von
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Bewegung und damit Veränderung und Statik; Berlin wird durch Max primär als
ein Raum der permanenten Bewegung und Mobilität erfahren. Kaum ist Max an
einem Ort angekommen, zieht es ihn schon wieder weiter – hier kommt
kindlicher Entdeckungsdrang mit dem Wunsch, vor den bedrückenden familiären
Verhältnissen zu fliehen, zusammen. In seinen zahlreichen Fahrbewegungen
durch die Großstadt reihen sich die einzelnen Räume und Orte scheinbar planund ziellos aneinander, verbunden lediglich über die Assoziationen, die Max in
seiner Wahrnehmung des Städtischen entwirft. Tatsächlich verbindet Max mit der
Berliner U-Bahn schon immer ein Gefühl der tiefen „Liebe“ (vgl. Steinhöfel, Prinz
25).

Der

Schwerpunkt

dieser

emotionalen Wertschätzung liegt

in der

abwechslungsreichen Vielfalt der großstädtischen Umgebung, welche Max′
eskapistische Fantasien ermöglicht:
Das Netzwerk der U-Bahn besaß an die einhundertundfünfzig
Stationen, und jede von ihnen sah anders aus. Es gab zugige,
eintönig gekachelte Haltestellen, wo ausgedrückte Zigarettenkippen
und

Spuckeflecken

den

dunkelgrauen

Boden

bedeckten;

Haltestellen, die man gern verließ, weil es dort nichts zu versäumen
gab. Es gab unterirdische Kathedralen, von Säulen getragen und
mit Mosaiken geschmückt, an deren vielen Farben und liebevollen
Einzelheiten
ultramoderne

man

sich

Stationen,

nicht
wo
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satt
der

sehen
Blick

an

konnte.

Es

gab

allgegenwärtigen

Plexiglaswänden abrutschte, weil er nichts Schönes fand, woran er
sich festhalten konnte, und es gab Stationen, die schon vor dem
letzten Weltkrieg so ausgesehen hatten wie jetzt, aus gemütlichem
rotem Backstein und gelbem Sandstein gemauert, deren Namen in
Frakturschrift riesige Emaille-Schilder zierten, Blau auf Weiß . . . Im
nächsten Moment glitt man wieder wie auf Wolken oder Wasser
über die Schienen, dann war plötzlich kein Laut mehr zu hören und
man konnte sich vorstellen, in alle Ewigkeit weiterzufahren …
weiter und immer weiter. (Steinhöfel, Prinz 26-27)
Der zitierte Textausschnitt zeigt auf, dass Max′ Wahrnehmung der einzelnen UBahn-Stationen durch deren inhärente Historizität geprägt ist. Er bewundert
charakteristische Unterschiede in raumplanerischer Gestaltung, welche das Alter
der verschiedenen Stationen nachweisen. Gerade diese nebeneinander
existierende Vielfalt historischer Baustile weist zurück auf das den Roman
dominierende Schlüsselkonzept der Hybridität. Die Metropole setzt sich aus
mosaikartigen Bausteinen verschiedener Altersstufen zusammen, welche im
unterirdischen Netzwerk gleichberechtigt nebeneinander existieren. Hier illustriert
die architektonische Struktur der U-Bahnhöfe eindeutig ein synchrones
Geschichtsbewusstsein – anders als die Oberflächen-Stadt, welche stattdessen
durch einen Prozess von konstantem Bauen, Umbauen, Zurückbauen und
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Neubauen

charakterisiert

wird

und

damit

ein

wesentlich

diachroneres

Verständnis von Historie demonstriert.
Ich

vertrete

die

Position,

dass

sich

hier

durchaus

auch

ein

Zusammenhang zur expliziten Intertextualität von Der mechanische Prinz
erkennen lässt. Der Text selbst wird als extensives Netzwerk von mehr oder
weniger offensichtlichen und ausführlichen Verweisen erlebt. Hybridität erweist
sich erneut als bestimmendes Merkmal, sowohl inhaltlich wie auch in der
formalen Organisation des Romans. Tatsächlich wird dieses Hybriditätsprinzip
sogar auf die künstlerische Gestaltung des Buches ausgeweitet. Zugegeben ist
die Intentionalität hier nicht nachweisbar, da Andreas Steinhöfel wenig bis keinen
Einfluss auf die Einbandillustrationen von Der mechanische Prinz gehabt haben
dürfte. Dennoch unterstreicht gerade die detailgetreue Reproduktion des Berliner
U-Bahnnetzes auf den Innenseiten des Bucheinbandes – wenn auch durch die
blaustichige Monochromatik leicht verfremdet – dessen Bedeutung für die
narrative Konstruktion des Romans. Gerade im Kontext von Fantasy-Romanen
ist es durchaus üblich, dem Leser ein kartographisches Abbild des für die
Handlung zentralen Territoriums an die Hand zu geben. Dass Der mechanische
Prinz ähnliches anstrebt, situiert den Text in dieser Fantasy-Roman-Tradition.
Allerdings

wird

mit

der

Kartenreproduktion

auch

gleichzeitig

ein

Authentizitätsanspruch gegenüber dem Leser formuliert. Max bewegt sich
offensichtlich in einem komplexen Raum, welcher gleichzeitig urban und
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abstrahiert scheint. Mittels der Romangestaltung wird somit ebenfalls eine
Strategie verwendet, welche die hybride Natur des Inhalts widerspiegelt. Die
Illustration des U-Bahnnetzes lädt den Leser zum aktiven Nachverfolgen von
Max′ Route ein, allerdings ohne diese exakt festzulegen. Stattdessen ermöglicht
die

Komplexität

der

Abbildung

ein

Imaginieren

der

Komplexität

der

entsprechenden Refugien. Diese Heterogenität der andersweltlichen Refugien
lassen sich als ein Echo der architektonischen Vielfalt der U-Bahnhöfe lesen.
Darüber

hinaus

fungiert

die

Reproduktion

des

U-Bahnnetzes

als

vorausdeutendes visuelles Signal hinsichtlich der Heldenreise des Protagonisten.
Steinhöfel lehnt meiner Ansicht nach Max′ Reise durch die Großstadt Berlin und
die andersweltlichen, aber gleichzeitig auf Berlin bezugnehmenden Refugien
offensichtlich an antike Labyrinthstrukturen an, welche in sich selbst ebenfalls
eine hochgradig symbolische Landschaft darstellen.

Die Metropole als hybrides Labyrinth
Wendy B. Faris untersucht in ihrer sehr einsichtsvollen Studie Labyrinth of
Language: Symbolic Landscape and Narrative Design in Modern Fiction (1988)
Funktionalisierungen von Labyrinthstrukturen in moderner Erzählkunst. Dabei
argumentiert sie mit dem Potenzial der Ambiguitäten, die das Labyrinth als
(verbal-)räumliche Kategorie verkörpert. Hier schließt sich meine, die Hybridität
des Metropolen-Schauplatzes betonende Lesart von Der mechanische Prinz an
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– über die in der Moderne viel-evozierte Analogie von Großstadt und Labyrinth
hinausgehend (vgl. z. B. Isernhagen 81-104 oder Faris 178), macht Steinhöfel
stattdessen in seinem Roman die Komplexität der Großstadterfahrung geradezu
zur

Voraussetzung

für

die

emotionale

Katharsis

seines

Protagonisten.

Siebenpfeiffer hat diese Entwicklung der Umdeutung von traditionell zur
literarischen Beschreibung von Urbanität als generellen Trend in den
Berlinromanen der neunziger Jahre beobachtet:
Die zumeist negativ konnotierten Bilder der Großstadt als Moloch,
Labyrinth oder Dschungel erscheinen als ein umgeschriebenes,
zum Teil verfremdetes und re-formuliertes Metaphern- und
Symbolinventar, in dem die Risse und Brüche bereits eingezeichnet
sind,

die

auch

die

Identitäten

der

literarischen

Figuren

kennzeichnen. (87)
Tatsächlich könnte Max in Der mechanische Prinz ohne sein Wissen um Berlin
(und

ganz

besonders

die

Details

des

Berliner

U-Bahnsystems!)

die

Herausforderungen seiner Selbstbewährung nicht erfolgreich bewältigen. Das
Labyrinth der Großstadt und das Labyrinth der Psyche stehen nicht mehr
gegeneinander, sondern erweisen sich als voneinander abhängig. Zentral für
diese These ist Max′ Erlebnis in der Festung des Prinzen. In der monumentalen
Eingangshalle materialisiert sich eine Karte auf dem Boden vor Max: „Der
Untergrund war jetzt von einer verwirrenden Vielzahl heller Linien durchzogen.
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Manche von ihnen verliefen gerade, andere schlängelten, überkreuzten oder
verzweigten sich . . . Entlang der Linien reihten sich, in scheinbar wahllosen
Abständen, dunkelgraue Punkte aneinander wie Perlen auf einer Schnur. Wie
viele mochten das sein? Mehrere tausend, ganz sicher“ (Steinhöfel, Prinz 139).
Zuerst wird Max durch die Komplexität und Verfremdung der Darstellung
entmutigt. Erst als er kombiniert, dass es sich bei der Karte um einen Stadtplan
Berlins handeln muss, kehrt seine Hartnäckigkeit und sein Glaube an sich selbst
zurück [„Sollte mal bloß keiner behaupten, er wäre auf den Kopf gefallen“
(Steinhöfel, Prinz 142)]. Max′ detailliertes und präzises Wissen über den Aufbau
des Labyrinths der Metropole Berlin und ganz besonders des großstädtischen UBahnnetzwerkes befähigt ihn, das Rätsel der Karte zu lösen: „Aber es musste
eine Lösung geben. Es musste. Denk nach, Max, denk nach! Er kannte sie alle,
die Namen der U- und S-Bahn-Stationen, jede einzelne hatte er aufgesucht an
seinen einsamen Tagen, die ihn in die Stadt oder in ihre Außenbezirke getrieben
hatten.“

(Steinhöfel,

Prinz

141)

Seine

Fähigkeit,

das

großstädtische

Zeichensystem effektiv zu dekodieren, beruht auf seiner Vertrautheit mit der
Großstadt-Metropole:
Often the wanderer in the labyrinth is also its creator, the prisoner
of the labyrinth is also the liberated spirit, the potential victim also
the potential victor. The path is at once the means and the end, the
voyage and the destination. And like a text, a labyrinth is a half101

closed, half-open space, which both reveals and hides, invites entry
and prevents easy penetration; like any puzzle, it incites and delays
its own solution. (Faris 8-9)
Faris′ allgemeine Beobachtungen zur Ambiguität von Labyrinthen lassen sich
problemlos auf Max und seine Erfahrungen in den Refugien übertragen.
Tatsächlich wird im Text mehrfach betont, dass die Refugien als hochgradig
individualisierte Räume konzipiert sind, keines gleicht dem anderen, jeder
Reisender kann nur seine eigenen, für ihn persönlich gestalteten Refugien
betreten: „Jeder Mensch ist verschieden, jeder geht seinen eigenen Weg. Also
hat auch jeder seine eigenen Refugien“ (Steinhöfel, Prinz 92).35 Die enge
thematische Verbindung von Labyrinth und Identitätssuche betont auch noch ein
weiterer, schon zitierter essayistischer Text Steinhöfels Im Zentrum des
Labyrinths – Ist da ein Ich im Ich? Anmerkungen zum Schreiben als Ich-Erzähler:
Im Zentrum des Labyrinths ist es dunkel und abgründig. Nur das
autobiographisch schreibende Ich vermag diesen Irrgarten zu
betreten, sein Ariadnefaden ein unzuverlässiges, bereits halb

35

Als Ausnahme ist hier das Refugium „Tanelorn“ zu nennen, welches aber keine
charakterliche Bewährungsaufgabe mehr bereithält, sondern allen „Kartenkindern“ einen
Raum der Freundschaft und Gemeinschaft bietet. Tatsächlich ist „Tanelorn“ wohl der
einzige Raum, der den Begriff des Refugiums als sicherer Rückzugsort adäquat
verkörpert, für die anderen Refugien gilt die textintern gegebene Definition: „Manche
Menschen suchen lieber Zuflucht in ihren Ängsten, als dagegen anzugehen. Sie
verschanzen sich bis an Lebensende hinter ihrer Furcht und ihren Zweifeln.“ (Steinhöfel,
Prinz 93).
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verklungenes emotionales Echo. Im Zentrum des Labyrinths, das
weiß das Ich, warten Angst und Schmerz. (Steinhöfel, Labyrinth 35)
Tatsächlich imitiert Steinhöfel mit der Figur des mechanischen Prinzen, der im
Zentrum

des

Refugien-Labyrinths

auf

Max

wartet,

eine

Minotaurus-

Verkörperung. Ebenso wie der Minotaurus als ein hybrides Mischwesen aus
menschlichem Körper und Stierkopf beschrieben wird, nimmt Max den Prinzen
als hybrides, geschlechtsloses Wesen wahr. Halb Mensch, halb Automat mit
einem aufwändigen, kunstvollen, mechanischen Innenleben, ruft die schreckliche
Schönheit des Prinzen gleichzeitig Faszination und Horror hervor:
Es war das Gesicht eines Menschen. Schmal, gespenstisch bleich
wie das eines Albinos, strahlte es eine beängstigende Schönheit
aus . . . Der Rest des Prinzen hingegen … Er war Körper und
Rüstung zugleich, anders als alles, was Max je zuvor gesehen oder
sich vorgestellt hatte . . . Der Prinz bestand aus hunderten
ineinander greifender Bauteile. Die meisten schimmerten wie
Kupfer oder Messing. Bei der geringsten Bewegung ihres Trägers
versprühten sie ein Feuerwerk rötlicher Blitze. Zierliche, mit Gold
bedampfte Schienen drückten gegen chromglänzende Plättchen.
Drähte und Spulen glühten. Winzige Zahnräder aus Kristall tickten
neben Aufziehwerken aus zerbrechlichem Glas . . . Unter jedem
Atemzug des Prinzen surrten stählerne Federn, schwangen
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bronzene Klöppel, schoben feinste Porzellangestänge sich wie
hydraulische Pumpen ineinander. (Steinhöfel, Prinz 145-46)
Diese Doppelnatur weist nicht nur zurück auf die klassische Minotaurus-Figur,
sondern präfiguriert auch schon die Erkenntnis um die gespaltene Persönlichkeit
von Max. „The center may contain a variety of experiences for the explorer,
perhaps the most common being the adversary or the illumination – the bull or
the temple, or else the mirror or the monster – the self or the other” (Faris 4). In
der Begegnung mit dem mechanischen Prinzen besteht Max erneut eine
emotionale Prüfung – indem er seine früheren Peiniger Fuchs und Luchs
verschont und nicht Rache übt [„Keine Strafe konnte schlimmer sein als der
Gedanke, eines Tages so zu werden wie seine Peiniger“ (Steinhöfel, Prinz 157)].
Damit verdient er sich als Belohnung vom Prinzen einen Begleiter. Max wählt
Jan – sein, wie sich herausstellen wird – ‚other‘. Selbst die Namen Max und Jan
scheinen eigentlich auf einen Maximilian hinzuweisen. Marlene, welche einst die
schönsten Beine der Welt hatte und Taubenfedern sammelt, um Flügel für einen
Engel zu basteln,36 erklärt Max vor seiner Reise in die Refugien, dass er Gefahr
läuft, sich in seiner Angst und seinem Hass zu verlieren.

36

Die Figur der Marlene lehnt sich deutlich an den „blauen Engel“ Marlene Dietrich an.
Die in den Text integrierte Todesanzeige für die Federsammlerin nennt als Geburtsjahr
1922 – das Jahr in dem Marie Dietrich sich den Künstlernamen Marlene zulegte.
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‚In euch Kindern steckt noch alles drin, verstehst du? Ihr könnt gut
werden oder böse, krumm oder gerade. Glaub der Marlene, das
entscheidet sich sehr früh. Und manche Kinder stehen auf der
Kippe. Sie balancieren zwischen Hölle und Himmel. So wie du.‘
(Steinhöfel, Prinz 52)
So sehr also Hybridität und Gleichzeitigkeit von Verschiedenem positiv markiert
sind und im Zentrum von Der mechanische Prinz stehen – Max′ emotionale
Zerrissenheit wird dennoch als prekärer Zustand wahrgenommen. Die Spaltung
von Maximilian in Max und Jan, die Erfindung eines starken Freundes, der zwar
einerseits Schutz vor schmerzlichen Emotionen bedeutet, anderseits aber zu
einer seelischen Verhärtung und Isolation von der Außenwelt führt, muss durch
einen Prozess erfolgreicher Verschmelzung geheilt werden. Die Aggressivität
und Wut, welche Jan verkörpert, kann nur überwunden werden, indem Max
erkennt, dass diese ebenfalls ein Teil seiner Selbst ist und sich dennoch nicht
davon überwältigen lässt. Steinhöfel legt großen Wert darauf, klarzumachen,
dass Max Jan nicht vernichtet, sondern dass Max eine Entwicklung der
Selbsterkenntnis durchläuft. Durch das emotional aufwühlende, ritualhafte
Schmelzen des Herzfinsters mit Max′ gefrorener Wut verblasst Jan: „,Du stirbst
nicht. Ich bleibe bei dir und du bleibst bei mir. Wir gehören zusammen.‘ Max
schluchzte auf. ‚Keiner kann uns trennen. Auch kein mechanischer Prinz‘“
(Steinhöfel, Prinz 252).
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Konsequenterweise wacht Max dann in der fiktiv-realen Version Berlins
auf. Am Krankenbett wird er von Tanita und Elfie besucht – der imaginäre Freund
Jan wird durch zwei wirkliche neue Freundinnen ersetzt. Später erfährt der
Leser, dass sich auch die Beziehung des Jungen zu seinen Eltern verbessert
hat. Max ist in seiner Persönlichkeit gereift und hat gelernt, sich nicht blind von
seiner Wut überwältigen zu lassen: „‚Jan ist nicht tot. Er ist immer noch ein Teil
von mir. Wenn ich wütend bin und das rauslasse, dann weiß ich, er ist bei mir.
Nur nicht mehr so fies. Er ist jetzt eine gute Wut, verstehst du?‘“ (Steinhöfel,
Prinz 268). Die Auseinandersetzung mit der seelischen Topographie mittels der
städtischen Topographie hat die kathartische Wirkung der Heldenreise
nachvollziehbar

gemacht

und

adäquat

illustriert.

Es

wurde

zweierlei

offensichtlich, zum einen, dass Steinhöfel die geographische Imagination rund
um das U-Bahnnetzwerks Berlins strukturell an die Labyrinthform anlehnt.
Darüber hinaus sollte deutlich geworden sein, welche zentrale Rolle das Konzept
der Hybridität in Der mechanische Prinz einnimmt und den Roman nicht nur in
Form und Inhalt, sondern vor allem im Hinblick auf die Metropolenerfahrung
formt. Während in Der mechanische Prinz die Großstadt Berlin als an die
Labyrinthstruktur angelehnte ‚Mindscape‘ fungiert, wird der sich anschließende
Abschnitt die Schlüsselstellung von Hybridität in der Konstruktion einer
ökologischen Stadt-Utopie herausarbeiten.
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3.2 Die Metropole als ökologische Utopie –Un Lun Dun
3.2.1 Die Metropole lebt
China Miévilles London
Am 4. März 2012 veröffentlichte das New York Times Magazine mit „Oh,
London, You Drama Queen“ einen essayistischen Artikel des britischen Autors
China Miéville. Der Text ist eine verkürzte Version von Miévilles umfangreichem
Essay London’s Overthrow, der am 5. März 2012 auf einer eigens dafür
angelegten Website ins Internet gestellt wurde (www.londonsoverthrow.org).
Ausgehend von Jonathan Martins apokalyptischer Zeichnung desselben Namens
(ca. 1830), formuliert Miéville einen kaleidoskopartigen Querschnitt durch die
Londoner Großstadtstrukturen des

Jahres

2011 – er

präsentiert eine

bedrückende, akut politikbewusste Vision einer Metropole am Rande eines
katastrophalen ‚overthrows‘:
The lion looks out from its apocalypse at the scrag-end of 2011.
London, buffeted by economic catastrophe, vastly reconfigured by
a sporting jamboree of militarised corporate banality, jostling with
social unrest, still reeling from riots. Apocalypse is less a cliché
than a truism. This place is pre-something. (Miéville, London’s
Overthrow 2)
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Während sich der New York Times Magazine Artikel hauptsächlich auf die
ineinander verwobenen sozialen („riots“), politischen („Total Policing“) sowie
ökonomischen Problematiken (Rezession und Prestigeprojekt Olympia) des
zeitgenössischen

London

konzentriert,

und

sicherlich

für

den

Miéville-

Neueinsteiger einen faszinierenden Einstieg in dessen Urbanitätswahrnehmung
bietet, ist es doch nur London’s Overthrow in seiner Gänze, welches eine
poetisch

vielschichtige

und

intelligent

analysierte

Momentaufnahme

der

Metropole bietet. „Oh, London, You Drama Queen“ scheint dagegen krampfhaft
bestrebt, einen Text formalisieren zu wollen, dessen Heterogenität in Inhalt und
Form das Medium des Magazin-Artikels schlichtweg sprengt. So wird
beispielsweise im New York Times Magazine der Artikel mit einem Standardfoto
des London Metal Exchange bebildert, einem Foto, das weder durch Stil noch
Inhalt auf Miévilles Text Bezug nimmt. London’s Overthrow dagegen stellt
gleichwertig atmosphärische Fotos, grobkörnig, menschenleer und wohl von
Miéville selbst aufgenommen, sowie Text nebeneinander. Darüber hinaus kürzt
die New York Times Magazine Version auch gerade diejenigen Textstellen,
welche Miévilles Analyse von sozialpolitisch aktuellen Themen mit seiner
Faszination für die Großstadt London in ihrer komplexen baulichen Substanz
verbinden und beschneidet somit auch die eigentliche thematische Obsession
des Autors: die Komplexität von Großstadtstrukturen und die unleugbare
gegenseitige Prägung von Großstadtbewohnern und der sie umgebenden
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Architektur – die lebende Metropole: „The paths, the enormous structures are
neurotically planned and policed. For the area to be other than a charnel ground
of Ozymandian skeletons in 30 years, it’ll have to develop like a living thing. That
means beyond the planners’, beyond any, preparations” (Miéville, London’s
Overthrow 9).37
Miévilles Thema sind Großstädte und ihre Eigenleben, sei es das reale
London wie in seinem Erstling King Rat (1998), das von ihm erfundene New
Crobuzon, eine Metropole in seinem alternativen Universum von Bas-Lag
(Perdido Street Station, 2000; The Scar, 2002; Iron Council, 2004) oder die
komplex verwobenen Stadtstaaten Ul Qouma und Besžel in The City & The City
(2009). Doch bei der Lektüre von London’s Overthrow fallen vor allem
thematische

Überschneidungen

mit

einem

Miéville-Roman

auf,

der

im

Gesamtwerk des Autors eine gewisse Sonderstellung einnimmt: Un Lun Dun
(2007) – sein erstes Jugendbuch.38
Passagen wie die folgende über die Ausbreitung von Fuchs- und
Vogelpopulationen im heutigen London besitzen ein deutliches thematisches
Gegenstück im fiktionalen Text. Das anschließende Zitat macht darüber hinaus
noch zweierlei deutlich. Zum einen, dass sich die im Anschluss noch näher zu
37

Miéville bezieht sich hier auf das 1818 von Percy Bysshe Shelley veröffentlichte
Sonett Ozymandias, welches u. a. die unvermeidbare Vergänglichkeit von zur eigenen
Verherrlichung errichteten Bauwerken thematisiert.
38
Mai 2012 veröffentlicht Miéville sein zweites Jugendbuch, welches sich ebenfalls mit
dem Thema der unterirdischen Biosphäre befasst. Railsea ist eine fantastische Adaption
von Melvilles Moby Dick, wobei allerdings statt des weißen Wals im Meer weiße
Maulwürfe von Zügen aus gejagt werden.
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untersuchende Auflösung des Natur-Kultur-Gegensatzes in Un Lun Dun hier
auch im nicht-fiktionalen London’s Overthrow andeutet und damit wohl fester
Bestandteil von Miévilles Großstadtwahrnehmung darstellt. Zum anderen
verleihen diese motivischen Wechselwirkungen mit Un Lun Dun39 (die erwähnte
‚fable‘?) der Skizze des zeitgenössischen London eine zusätzliche Dimension:
IT USED TO be startling to see a fox in London – impossible not to
feel the city had slipped into a fable. Now you spot them on any
late-night jog. They make their eerie noise and stink up London with
musk. In 2011, one of these agents of animal chaos infiltrated the
Shard – 32 London Bridge, the city’s unfinished tallest building –
and climbed a thousand feet above the streets to live on builder’s
scraps.
At dusk and dawn, green bolts shoot low as flocks of parakeets –
‘feral’ here no insult – set about bird business. Walking at dawn in
the mud of Wormwood Scrubs common, by the prison of the same
name, we approach a screaming copse. Incredible flocks of these
nonnatives preen and screechingly bicker, overlooking the glow of

39

Vgl. das Treffen der beiden Protagonisten Deeba und Zanna mit dem sie grüßenden
Fuchs auf dem Schulhof im Kapitel „The Respectful Fox“ (Miéville, Un Lun Dun 3-5) oder
die wilden ‚parakeets‘, welche in UnLondon im wahrsten Sinne des Wortes im
Dschungel der Großstadt in einem „Forest-in-a-house“ leben (Miéville, Un Lun Dun 278 93).
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waking London, the shafts of Hammersmith Hospital. (Miéville,
London’s Overthrow 16)
Schauplatz von Un Lun Dun ist die Metropole UnLondon, eine sogenannte
„abcity“ ähnlich „Parisn’t, or No York, or Helsunki, or Lost Angeles, or Sans
Francisco, or Hong Gone, or Romeless“ (Miéville, Un Lun Dun 60). UnLondon
präsentiert sich als Patchwork-Stadt mit zahlreichen völlig unterschiedlichen
Stadtteilen – dem Ghetto-artigen Wraithtown, in dem nicht nur die Geister
Verstorbener leben, sondern auch bei den Häusern, Lampen etc. stets frühere
Inkarnationen durchschimmern; dem Roofdom, in dem es keine Häuser, sondern
nur Häuserdächer gibt, auf denen der Stamm der Slaterunner lebt, welche
niemals den Boden betreten; oder Puzzleborough, ein Viertel, in dem die Häuser
ständig ihre Position verändern. Mit UnLondon imaginiert Miéville eine
Stadtstruktur, welche sich komplett unabhängig von etwaigen stadtplanerischen
Vorgaben entwickelt, in der der Begriff „Verfall“ seine Bedeutung komplett
verloren hat, da selbst der Abfall sich in intelligenten Rudeln organisiert und die
Bewohner sich mit der sich konstant transformierenden und organisch
wachsenden Metropole arrangieren.
Die Romanhandlung scheint sich dabei zunächst stark auf altbekannte
Fantasyroman-Konventionen zu berufen. Solche standardisierten Konventionen,
welche zahlreiche Fantasy-Texte strukturieren, werden durch Miéville auf ihre
Nützlichkeit für spannendes Erzählen befragt und damit in ihrer Formelhaftigkeit
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vorgeführt: „In much fantastic fiction, especially YA [Young Adult literature, S. K.],
there are certain structural assumptions about the shape of narrative and the
nature of characterization which have always bothered me, so this book tries to
interogate some of them“ (Miéville, Fabular Logic 9). Altbekannte Tropen wie die
geheime Prophezeiung oder die Suche nach magischen Talismanen sind zwar
im Roman präsent, aber Lesererwartungen werden nicht erfüllt. Für Miévilles
Leser resultieren daraus grundlegende Einsichten in die Erzählstruktur
fantastischer Texte: Wie entwickelt sich eine Erzählung, wenn sich die zentrale
Prophezeiung als falsch herausstellt? Was macht den wahren Helden aus,
schicksalhafte Vorbestimmung oder mutige Eigeninitiative? Warum folgen
Geschichten oft der langwierigen Quest-Struktur? Was passiert, wenn diese
abgekürzt wird?40 Miévilles subversives Hinterfragen und Transformieren von
narrativen Mustern findet seine Entsprechung in der Repräsentation der
transformierten urbanen Strukturen UnLondons. Generell lässt sich festhalten,
dass der Roman mehr durch das Erleben des ‚Settings‘ (d. h. die
großstädtischen Strukturen der Metropole) vorangetrieben wird, als durch den
‚Plot‘.
Zwei Londoner Mädchen, Zanna Moon und Deeba Resham, finden sich,
nachdem sie einem anscheinend lebendigen Regenschirm nachgelaufen sind, in
UnLondon
40

wieder.

Dort

wird

Zanna

als

„Shwazzy“

identifiziert

Vergleiche in diesen Zusammenhang den Titel von Part VI „Renegade Quester“
(Miéville, Un Lun Dun 239).
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(eine

Verballhornung von Choisi – die Auserwählte), die prophezeite Retterin
UnLondons vor dem böswilligen und alles zerstörenden Smog. Doch Miéville
unterläuft die Lesererwartungen: die Auserwählte wird schon im ersten Kampf
mit dem Smog außer Gefecht gesetzt und statt der blonden großen Zanna Moon
fungiert jetzt Deeba Resham, klein, rundlich und mit indischer Herkunft als
Protagonistin. Immer wieder macht Miéville in Un Lun Dun deutlich, dass Helden
nicht durch uralte Prophezeiungen bestimmt werden, sondern, dass allein
Entschlossenheit, Cleverness und Mut den wahren Helden ausmachen.41 Deeba
und ihre Freunde treten gegen den Smog und seine Helfer an und können ihn
schließlich mittels dem „UnGun“ bannen. Dabei erfahren sie aber, dass der
Smog ursprünglich nicht aus UnLondon stammte, sondern genährt wurde durch
die Abgase, die aus London in die ‚abcity‘ geleitet wurden. Die Londoner
Umweltministerin paktierte mit dem Smog und nahm bereitwillig die Zerstörung
UnLondons und den Tod seiner Bewohner in Kauf, nur um selbst Erfolge in der
Umweltpolitik vorweisen zu können und befördert zu werden.

Ökokritik und Kinder- und Jugendliteratur
Obwohl Miévilles Oeuvre durchaus literaturwissenschaftlich analysiert
wird, hat gerade Un Lun Dun bislang in der akademischen Forschung kaum

41

Vgl. in diesem Kontext Hemis rhetorische Frage, nachdem das Abenteuer erfolgreich
bestanden ist: „Yeah, but where’s the skill in being a hero if you were always destined to
do it? . . . You impress me a lot more“ (Miéville, Un Lun Dun 459).
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Berücksichtigung gefunden – tatsächlich scheint es meines Wissens nach nur
zwei Artikel zu geben, welche sich ausschließlich mit Un Lun Dun befassen.42
Meine Analyse wird einen Zugang wählen, welcher insbesondere die
ökokritischen Aspekte des Romans herausarbeitet und dabei die Metropole
UnLondon als Zwischenraum interpretiert, der mittels der hybriden Verbindung
von Natur und Kultur – einer „natureculture“ im Sinne Donna Haraways – ein
„ecolocial utopia, or ecotopia“ entwirft (Bradford et al. 81).43 ‚Natureculture‘
verstehe ich dabei als ein theoretisches Konstrukt, mit welchem Haraway
anstrebt, die konventionelle Dualität der Termini Natur und Kultur aufzulösen.
Stattdessen postuliert Haraway nicht nur die kontinuierliche gegenseitige
Durchdringung der beiden Konzepte, sondern vertritt darüber hinaus die Idee,
dass in der Folge das Verhältnis von Menschen und nicht-menschlicher
Umgebung (human and the non-human) radikal umgewertet werden muss, weg
von einer normativen Hierarchie hin zur Anerkennung einer gleichberechtigten
Abhängigkeit (Bell 93). Mit diesem Ansatz reiht sich meine Analyse in die in den
letzten Jahren vorangetriebene Forschungsrichtung der Verbindung von Kinderund Jugendliteratur mit Ökokritik ein, wie z. B. die 2004 von Sidney I. Dobring
42

Die Veröffentlichung von Miévilles zweitem Jugendroman könnte aber durchaus zu
einer Renaissance des Forscherinteresses an Un Lun Dun führen.
43
Wie Ted L. Clontz 2005 in Wilderness City festhält, kommen ökokritische
Analysekriterien im Hinblick auf Großstädte erst seit kurzem zur Anwendung: „In the
urban context, cities, as human constructions, generally have been separated from what
it [sic] considered natural, the natural environment and wilderness; only relatively
recently have researchers and academics begun to consider cities as possessing natural
environments, or ecosystems, in the same way that, say, a wetland has its own
ecosystem” (87).
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und Kenneth B. Kidd herausgebende Aufsatzsammlung Wild Things: Children’s
Literature and Ecocriticism. Allerdings konstatierte John Stephens noch im 2010
erschienenen Routledge Companion to Children’s Literature, dass sich die
ökokritische Auseinandersetzung mit Kinderliteratur noch im Anfangsstadium
befindet (Stephens, Ecocriticism 168).
Der Roman wird auf allen Ebenen durch das Prinzip der Hybridität
bestimmt, welches auch den ersten Teil meiner Analyse leiten soll. Damit erweist
sich Un Lun Dun als der ideale Komplementärtext zu Steinhöfels Der
mechanische Prinz, da sich die Jugendromane durch das Charakteristikum der
Hybridität

verbinden

lassen,

allerdings

eine

jeweils

unterschiedliche

Schwerpunktsetzung aufweisen. Hybridität wird dabei, wie in Abschnitt 3.1
Metropole und / als Psyche – Der mechanische Prinz, nicht als Terminus aus der
postkolonialen Theorie verstanden, sondern soll die effektive Fusion von
differenten inhaltlichen und formalen Gestaltungselementen

beschreiben.

Hybridität verstehe ich dabei als zentralen Bestandteil der literarischen
Stadterfahrung als Gesamtkunstwerk, d. h. die Metropole wird über den
Leseraum hinaus erfahrbar. Vor allem auch die vom Autor selbst geschaffenen
Illustrationen tragen signifikant zur Konstruktion des urbanen Raums bei.
Dieser Aspekt der Hybridität in formalem und inhaltlichem Aufbau und
dessen Bezug zur Metropolenerfahrung der kindlichen Protagonistin leitet den
ersten Teil meiner Untersuchung in diesem Kapitel. Teil zwei konzentriert sich
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auf das in der Metropole UnLondon mittels Recycling und Biodiversität realisierte
‚ecotopia‘-Konzept und geht weiterführend auch auf die zumindest angedeuteten
politischen Implikationen ein, da Ökokritik immer auch, wie Greg Garrard festhält,
als „an avowedly political mode of analysis“ (3) zu verstehen ist.
Mein Verständnis des Begriffes „Ecocriticism“ oder Ökokritik beruft sich
dabei zum einen auf die grundlegende Definition von Cheryll Glotfelty in The
Ecocriticism Reader: „Simply put, ecocriticism is the study of the relationship
between literature and the physical environment" (xviii). Glotfeltys Definition
besitzt einen weitreichenden Anspruch, was sie für die Zwecke dieser Arbeit –
insbesondere die Konzentration auf das Element der Hybridität – besonders
empfiehlt. Durch den generalisierenden Begriff der ‚physical environment‘ wird
die Vielfalt der Großstadtumgebung des fiktiven UnLondon mit einbeziehbar.
Zum anderen wird meine Analyse durch die von John Stephens formulierte,
detailliertere Begriffsdefinition geleitet, da Stephens besonders auf Ökokritik in
der Kinder- und Jugendliteratur Bezug nimmt:
Ecocriticism is thus both a critical method and an ethical discourse
that focuses on the interconnections between nature and culture as
these are expressed in language, literature and the plastic arts. It is
concerned with how these interconnections pivot on a negotiation
between the human and the nonhuman . . . Humanity’s
anthropocentric assumptions privilege culture over nature, and this
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practice was exacerbated both in children’s literature and its
criticism by the domination of discourses around individual
maturation that keep the human subject forever at the centre
(Stephens, Ecocriticism 168-69).
Dabei gilt es allerdings zu betonen, dass, obwohl meine Lesart von Un Lun Dun
die ökokritischen Gesichtspunkte des Romans favorisiert, Un Lun Dun von
Miéville nicht explizit als Vertreter der „environmental texts – that is, texts which
thematize contemporary ecological issues – reflect shifting global agendas and
predict future possibilites“ konzipiert ist (Massey und Bradford 109). Der Roman
berührt zwar all diese thematischen Schwerpunkte, stellt sie aber nicht allein ins
Zentrum.44 Meiner Ansicht nach fällt Miévilles Roman in eine weitere, wesentlich
umfangreichere Textkategorie:
In children’s studies both the literature and the critical discourse will
remain ‘environmentally informed‘ rather than ‘ecocritical’, if
ecocriticism is assumed to preclude all forms of anthropocentrism.
Children’s texts remain constrained by the intrinsic commitment to
maturation narratives – narrative structures posited on stories of
individual development of subjective agency, or of bildungsroman.

44

Miévilles schon angesprochenes subversives Infragestellen von jugendliterarischen
erzählerischen Konventionen lässt sich auch auf den ökokritischen Bereich ausdehnen.
Massey und Bradford halten fest: „Most environmental texts for children feature white
protagonists and imply Western readers” (118). In Un Lun Dun dagegen stellt Miéville
mit Deeba Resham eine Protagonistin mit britisch-indischem Hintergrund ins Zentrum.
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This tends to ensure that any environmental literature remains
anthropocentric in emphasis, rather than engaging with the
biocentrism of ‘deep ecology’. (Bradford et al. 91)
Un Lun Dun qualifiziert sich, als ein solcher ‚environmentally informed‘ Text
gelesen zu werden, in dem zwar auch Umweltproblematiken angesprochen
werden, aber zusätzlich auch die Entwicklungsnarration der Hauptfigur als
gleichwertig positioniert wird.45 Stephens und auch Bradford et al. diagnostizieren
eine Zentralstellung des Anthropozentrismus-Konzeptes in der Kinder- und
Jugendliteratur und bewerten diese äußerst kritisch. Auch Un Lun Dun weist
Anthropozentrismus auf, allerdings erachte ich Miévilles Umgang damit als
durchdacht

und

differenziert.46

Denn

erst

mittels

der

intellektuellen

Gleichberechtigung der nicht-menschlichen Charaktere sowie der praktischen
Zusammenarbeit über intersubjektive Spezies-Grenzen hinaus wird die positive
Auflösung garantiert. Ohne die spezifischen Fähigkeiten, etwa der Charaktere
Skool – einem Kollektiv von Fischen, das sich in einem Taucheranzug in der
Metropole fortbewegt – oder Yorick Cavea – einem kleinen Vogel, dessen Käfig

45

Schon allein die Tatsache, dass als zentraler Gegenspieler der intelligente und
zerstörungswillige Smog fungiert, empfielt Un Lun Dun für eine nähere Betrachtung
durch die ökokritische Linse, identifiziert Richard Kerridge im Oxford Guide zu Literary
Theory and Criticism doch gerade „[i]ndustrial pollution . . . [as] the main threat“
(Kerridge 533).
46
Dabei gehe ich von folgender, für die Ökokritik zentrale Anthropozentrismus-Definition
aus: „Anthropocentrism is the placing of humanity at the centre of everything, so that
other forms of life will be regarded only as resources to be consumed by human beings”
(Kerridge 537).
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als Kopf für einen menschlichen Körper dient – hätte Deeba das Abenteuer in
UnLondon nicht bestehen können.
Mit den Beispielen von Skool und Cavea wird allerdings gleichzeitig eine
weitere,

auch

den

ökokritischen

Diskurs

beschäftigende

Problematik

angesprochen: der offensichtliche Anthropomorphismus zahlreicher Charaktere,
nicht nur der Tiercharaktere wie Yorick Cavea, sondern auch animierter Objekte
wie Curdle, dem kleinen Milchkarton mit hundeähnlichen Verhaltensweisen oder
Book, dem sprechenden Buch mit arroganter Persönlichkeit. Greg Garrard
beklagt in seiner Einführung in die Ökokritik zu Recht, dass gerade Kinder- und
Jugendliteratur oftmals eine Tendenz zum problematischen, gar kruden
Anthropomorphismus besitzt, welche oftmals in eine fast schablonenhafte
„disnification“ übergeht47:
Anthropomorphic animal narratives are generally denigrated as
‚childish‘, thereby associating a dispassionate, even alienated
perspective with maturity . . . The visual cue of disnification is
‘neoteny‘, or the set of characteristics we instinctively associate

47

Der Begriff der „disnification“ bezieht sich im Kontext des vorliegenden Zitats auf die in
Kinder- und Jugendliteratur oftmals angestrebte visuelle sowie charakterliche
Verniedlichung der Tierfiguren, angelehnt an die animierten Charaktere aus den
verschiedenen Disneyfilmen. Darüber hinaus ist der Terminus auch Teil soziologischer
und städtebaulicher Diskursbildung, z. B.: Alan E. Bryman: The Disneyization of Society.
London: Sage. 2004 oder Frank Roost: Die Disneyfizierung der Städte: Großprojekte der
Entertainmentindustrie am Beispiel des New Yorker Times Square und der Siedlung
Celebration in Florida. Opladen: Leske und Budrich, 2000.
119

with infant humans and animals: large eyes, a big head relative to
the body, short limbs and a generally rounded configuration. (155)
Mittels der äußeren Merkmale der angesprochenen „disnification“ wird das (meist
bedrohte) Tier als kind-ähnlich konturiert, was für die heranwachsenden Leser
ein erhöhtes Identifikationspotenzial schafft. Allerdings vermeidet Miéville meiner
Überzeugung

nach

erfolgreich

solche

vereinfachenden

Stereotype

der

„disnification“ – nicht nur in seinen Illustrationen, welche eindeutig in einem
realistischen Stil gehalten sind, soweit das bei imaginären Kreaturen möglich ist.
Keine der Figuren, auch keine der nicht-abgebildeten, wird mit den von Garrard
genannten kindlichkeit-imitierenden Äußerlichkeiten beschrieben. Die Figuren
empfehlen sich allesamt weniger durch ihr Aussehen als durch ihre
charakterliche Entwicklung bzw. inhärente Charakterstärke. Die von z. B. Skool
angestrebte

Ähnlichkeit

mit

Menschen

–

d.

h.

das

Ansiedeln

eines

Fischschwarms in einem humanoiden Taucheranzug und dessen Leben in
UnLondon – ist weniger als genuine Imitation der menschlichen Lebensart zu
verstehen, sondern als eine erfolgreiche Weiterentwicklung, die notwendig ist,
um wissbegierigen Forscherdrang zu stillen: „ They spent years refitting the suit,
trudged all the way out of the sea to come and live with us . . .“ (Miéville, Un Lun
Dun 397-98). Ähnlich stilisiert sich Yorik Cavea als ein „explorer“ im
altmodischen Khaki-Anzug (Miéville, Un Lun Dun 273).
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Miéville versucht in seiner Figurenkonzeption also nicht, Menschen und
Tiere anzugleichen, sondern porträtiert die Tierfiguren jeweils als intelligente
Problemlöser. Körperliche Einschränkungen halten diese Charaktere nicht
zurück, stattdessen entwickeln sie eigenständig Lösungen und vermehren ihr
Wissen über die Welt, in der sie leben – für heranwachsende Leser sind sie als
positive Identifikationsfiguren zu werten. Darüber hinaus erlaubt es ihre
anthropomorphe Hybridität diesen Charakteren, die urbanen Strukturen der
Metropole UnLondon auf eine Art zu erleben, die ihnen in ihrer Tiergestalt
verwehrt bleiben würde. Hier lässt sich meiner Ansicht nach eine Parallele
ziehen zum in den letzten Jahren an Popularität gewonnenen Phänomen
Parkour, einer Hybridform von Sport und Körperkunst, welche sich mit den
Bewegungsmustern im urbanen Raum befasst. Parkour-Künstler, sogenannte
Traceure, erforschen in den Beton- und Stahllandschaften der Metropolen neue
Bewegungsrouten und überwinden dabei springend, rollend und kletternd von
Architekten und Stadtplanern künstlich gezogene Grenzen. Ähnlich wie Miévilles
Charaktere

mittels

anthropomorphen

Transformationen

anstreben,

ihre

Perspektive auf die Großstadt UnLondon auszuweiten und zu ändern,
verweigern sich Traceure den konventionellen Perspektiven auf urbane Räume
und Orte.
Einen ähnlichen Anspruch vertreten auch Gruppen wie die „London
Consolidation Crew“, die sich dem sogenannten „place (urban) hacking“, einer
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Form des „urban exploring“ verschrieben haben. Dabei steht das Erforschen und
photographische Porträtieren von urbanen Räumen im Vordergrund, die
normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, z. B. verlassene U-BahnStationen in London oder Barcelona (www.placehacking.co.uk). Anders als beim
Parkour, spielt beim place hacking das direkte körperliche Interagieren mit den
städtischen Strukturen lediglich eine untergeordnete Rolle. Urban hacking
versteht sich dabei durchaus als politische Strömung, ganz in der Tradition des
digitalen hackings, versuchen die Mitglieder durch gezielte, sogenannte
Interventionen (Vandalismus, Graffiti etc.) den Umgang mit dem ihrem
Verständnis nach kapitalistisch vereinnahmten öffentlichen Raum positiv zu
verändern: „The concept of Hacking questions the city as a habitat and as an
architectural construction, using modification, reinterpretation, over-identification
and alienation“ (Gadringer 35).

Un Lun Dun – Hybride Schnittmenge von Roman, Drama und Comic
China Miéville selbst bezeichnet Un Lun Dun als eine „post-fairytale“ und
macht zusätzlich deutlich, dass der Roman hauptsächlich aufgrund einer
Marketing-Strategie seiner Verleger als Young Adult-Buch angepriesen wird und
durchaus auch das Potenzial besitzt, ältere Leser anzusprechen (Miéville,
Fabular Logic 9). Tatsächlich aber erachte ich Miévilles ‚post-fairytale‘Begrifflichkeit als problematisch. Leider geht er nicht näher auf seine Gründe für
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eine solche Zuordnung ein. Ironischerweise kritisiert Miéville im weiteren Verlauf
des Interviews andere Autoren und deren Unverständnis ihrer eigenen Werke –
eine Falle, die er meiner Ansicht nach selbst nicht vermeiden kann: „I’ve heard
people who I think are fantastic writers, and when they explain what they were
doing I think, ‘Well, you clearly don’t understand your own work’” (Miéville,
Fabular Logic 74).
Der Komplexität im Aufbau des Textes sollte Rechnung getragen und der
Roman nicht auf einen einzelnen Terminus reduziert werden. Die Evokation der
Textart ‚fairy tale‘ / Märchen für die Genre-Einteilung von Un Lun Dun halte ich
zum einen für zu vereinfachend und zum anderen für nicht aussagekräftig, da
selbst grundlegende Elemente des Genres nicht erfüllt werden.48 Dieser
begrifflichen

Ungenauigkeit

möchte

ich

eine

formale

Zuordnung

gegenüberstellen, welche den divergierenden, in Un Lun Dun verwirklichten
Elementen Rechnung trägt: denen des Romans, des Dramas oder Films und
auch einige Stilelemente des Comicbuches.
Der Roman wird in neun große Teile, ähnlich Akten, untergliedert, die
jeweils eigene Überschriften besitzen. Zwischen Abschnitt drei London, or
UnUnLondon und Abschnitt vier Life during Wartime ist ein zusätzliches
„Interlude“ (Zwischenspiel) The Booksteps eingefügt. Insgesamt besteht Un Lun

48

Als solche für die Märchenform notwendigen Strukturelemente erachte ich in
Anlehnung an das Metzler Literatur-Lexikon eine formelhafte Sprache sowie eine Raumund Zeitlosigkeit, Handlungsstereotype und stereotype Schauplätze und Requisiten,
sowie typisiertes Personal (Schweikle 292).
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Dun aus 99 Kapiteln und einem Epilog. Der Begriff des Kapitels ist dabei
allerdings eher als theoretische Kategorie zu verstehen, denn die Kapitel
erinnern in ihrer teils extremen Kürze deutlich an dramatische Szenen.
Zum

einen

Leserfreundlichkeit,

garantiert
zum

dies

anderen

gerade

für

geben

solch

junge
kurze

Leser

eine

Szenen

hohe

Miéville

Gelegenheit für schnelle Schnitte und damit für ein schnelles Voranschreiten
seinen action-geladenen Plots. Die formale Kategorie des Kapitels wird dabei
selbst als spannungssteigerndes Mittel eingesetzt. So bestehen beispielsweise
die Kapitel 33 und 95 aus nur einer einzelnen Seite, Kapitel 33 The Powerful
Resurgence

of

the

Everyday

sogar

nur

aus

einem

einzelnen,

spannungssteigernden Satz, kombiniert mit einer vorausdeutenden Illustration
eines Regenschirms: „Of course she was wrong“ (Miéville, Un Lun Dun 150).
Das ‚Zwischenspiel‘ zwischen den Kapiteln 37 und 38 wird durch aufgespaltene
Sätze eingebunden. Indem die Sätze Kapitelgrenzen überspannen, wird die
Schwellensituation verdeutlicht, die inhaltlich im ‚Zwischenspiel‘ geschildert wird.
Deeba gelingt es, von London nach UnLondon zu gelangen, indem sie das
Bücherregal in ihrer Schulbibliothek empor klettert. Diese imminent wichtige
Überschreitung der „phantastische[n] Schwelle“ von der Primär- in die
Sekundärwelt ist somit nicht nur fiktionaler Bestandteil des Textes, sondern wird
durch die Text-Anordnung auf einer Metaebene für die Leser erfahrbar (Weinkauf
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und von Glasenapp 105).49 Ähnlich wird in Kapitel 95 der Denkprozess der
Protagonistin mittels der Anordnung der Sätze auf der Buchseite verdeutlicht
(Einrückungen und Absätze).
Darüber hinaus setzt Miéville zusätzlich auf die visuellen Effekte
verschiedener Schriftarten und Schriftgrößen, so dass ähnlich wie in einem
Comicbuch

die

Schrift

zur

zusätzlichen

Charakterisierung,

einmal

des

Sprechenden, aber auch des Aussageinhalts beiträgt. Ideales Beispiel ist das
illustrative Schriftbild der Stimme des Smogs, „a voice made out of thunder”
(Miéville, Un Lun Dun 445). Nachdem sich der Smog zu voller monströser Größe
ausgebreitet hat und bereit ist, Deeba zu verschlingen, adressiert er sie mit
einem einzelnen Wort „Appetizer“, welches in leicht verwackelten, fett gedruckten
Großbuchstaben gedruckt ist, deutlich größer als der restliche Text (Miéville, Un
Lun Dun 445). Es entsteht der Effekt, als ob die Buchstaben im Donnerhall der
Stimme regelrecht erzittern, womit die Größe und Macht des bedrohlichen
Gegenspielers Smog auch auf der Ebene des Schriftbildes – ganz wie in einem
Comic – abgebildet wird. Auf die besondere Bedeutung der zahlreichen
Illustrationen gehe ich im Folgenden noch genauer ein, da diese meiner These

49

Die Signifikanz dieses Schwellenelements für kinder- und jugendliterarische Texte
wird durch die intertextuellen Verweise auf andere Klassiker der Kinder- und
Jugendliteratur zusätzlich unterstrichen. Indem Deeba versucht, Schwellen zu finden,
die in anderen Romanen beschrieben wurden, verankert Miéville Un Lun Dun in einer
umfangreichen literarischen Tradition: „She looked for hidden doors. She closed her
eyes and wished hard. She clicked her heels together. She pushed at the back of her
parents′ wardrobe” (160).
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nach eine einflussreiche Rolle in der Evokation des fiktionalen städtischen
Raumes UnLondons einnehmen.

Illustrationen – Ästhetische Konstruktion des fiktiven Stadtraums
Hans Gärtner beklagt in seiner Untersuchung von Kinder- und
Jugendbuchillustrationen, 1995 im Kontext eines umfangreichen von Lange und
Steffens

herausgegebenen

Bandes

zu

modernen

kinderliterarischen

Erzählformen veröffentlicht, dass Literarität noch immer eine höhere Signifikanz
zukomme und dass in der Folge der Anteil der literaturwissenschaftlichen
Illustrationsbeurteilung oft nur gering ausfalle. Dies führt Gärtner „auf
Unsicherheit, Wortkargheit, aber auch auf Kenntnisdefizite und unverantwortbare
Gewichtungstendenzen (der Text wird meistens als höherwertig angesehen)“
zurück (208).
Dem will ich an dieser Stelle aus zweierlei Gründen – allgemeinen und
spezifischen – entgegenwirken. Zum einen muss der Text-Bild-Interdependenz
allgemein Rechnung getragen werden, um deren Auswirkungen auf die
heranwachsenden Leser abschätzen zu können. Denn obwohl der Text in einem
Jugendroman wie Un Lun Dun als der primäre Bedeutungsträger anzusehen ist,
fördert doch die Rezeption der Text-Bild-Relation das inhaltliche Verständnis auf
Seiten der Leser wesentlich tiefgreifender, als ein rein schriftlicher Text. Diese
werden durch die Kombination von Bild und Text angehalten, gedankliche
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Wechselbeziehungen herzustellen. Dabei müssen sie Fähigkeiten wie genaues
Betrachten, Kombinieren und Assoziieren entwickeln. Erst auch durch das aktive
Entziffern der bildlichen Zeichen eröffnen sich komplexere Schichten des
Erzählens. Des Weiteren fördert die Entzifferung der Kombination von Illustration
und

Inhalt

in

den

jungen

Lesern

auch

ein

gewisses

„ästhetisches

Grundempfinden“ (Gärtner 213).
Un Lun Dun stellt über diese allgemeinen Gründe hinaus einen
besonderen Fall dar, da die Multimodalität des Romans vom Autor selbst
intendiert und realisiert wurde. Miéville hat sämtliche Illustrationen selbst
angefertigt und seine Überlegungen folgendermaßen kommentiert:
I’m illustrating the book (in black and white, pen-and-ink drawings
and some charcoal . . . Though there are many illustrated books I
love, when you do illustrations you lose the complete freedom for
the reader to have their own interpretations. That’s why I’m not
doing any illustrations of the protagonists, because I want the
young readers to do a certain amount of projection. (Miéville,
Fabular Logic 73)
Insgesamt enthält der Roman 91 Illustrationen, welche sich in Anlehnung an
Hans Gärtners acht Illustrationstypen in die Kategorien „statisch“ und
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„dynamisch“ aufteilen lassen (209-11).50 Als eine statische Illustration sind z. B.
die zahlreichen variierenden Abbildungen von Regenschirmen zu werten.
Dynamische Illustrationen sind beispielsweise der fliegende Brokkenbroll oder
die eine ganze Seitenhöhe einnehmende, fleischfressende Giraffe (Miéville, Un
Lun Dun 116; 181).51
Tabelle 1: Verhältnis der Illustrationen
Gesamt

Statische Illustrationen

Dynamische Illustrationen

91

51

40

Sicherlich generieren die Illustrationen, vor allem die des dynamischen
Typus′, die von Miéville im vorausgehenden Zitat angesprochenen visuellen
Konkretisierungen. Die extranarrativen Aspekte beeinflussen die subjektive
Wahrnehmung der Leser, so dass UnLondon nicht mehr allein in der Fantasie
der Leser entsteht, sondern in Bruchstücken schon durch die Autor-Illustrationen
vorbestimmt wird. Die ermittelte Ratio von statischen und dynamischen
Illustrationen interpretiere ich dabei als unterstützendes Argument für meine
These, dass die Illustrationen einen bedeutenden Anteil an der Konstruktion des
fiktiven
50

Großstadtraumes

besitzen.

Denn

anders

als

die

Illustrationen

Diese Gesamtzahl enthält nicht die stereotypen, sich wiederholenden
Eingangsillustrationen oder Kapitelanfangsvignetten.
51
Die Illustrationsangaben beziehen sich alle auf die 2008 veröffentlichte Ausgabe von
Del Rey / Ballantine Books New York. Vergleiche mit anderen Ausgaben von Un Lun
Dun haben gezeigt, dass die Illustrationsanordnungen und auch die Illustrationsgrößen
von Ausgabe zu Ausgabe teils massiv variieren. Mein grundlegendes Argument, nämlich
dass die Illustrationsanordnung die Vielfalt der urbanen Architektur UnLondons imitiert,
wird durch Veränderungen in der Anordnung allerdings nicht negiert.
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dynamischer Art, welche Charaktere porträtieren oder Ereignisse zeigen, dienen
die statischen Illustrationen vor allem dazu, die Textblöcke der Buchseiten visuell
aufzubrechen und damit konventionelle Lese- und Sehgewohnheiten zu irritieren.
Darüber hinaus entsteht damit auf der Buchseite ein Patchwork-Eindruck, der
immer wieder auch als Charakteristikum des Großstadt-Raumes hervorgehoben
wird. Als Beispiele für diese, die urbanen Strukturen imitierenden Buchseiten
sollen an dieser Stelle zwei Seiten des Kapitels 10 Perspective dienen, sowie die
Detaildarstellung der Stadterfahrung im Stadtteil Wraithtown im Kapitel Flickering
Streets (Miéville, Un Lun Dun 48; 190).52 Darüber hinaus integriere ich einen
Ausschnitt des Covers der Erstausgabe von 2007. Die dem Roman inhärente
Verbindung von Natur und Stadtraum wird darauf exemplarisch sichtbar.

Fig. 1 und 2. Die urbanen Strukturen UnLondons auf der Buchseite

52

Die hier abgebildeten Buchseiten stammen aus der Erstausgabe von 2007.
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Fig. 3. Ausschnitt aus dem Cover der Erstausgabe
UnLondon wird nicht nur im Text beschrieben und mittels der vielfältigen
Illustrationen abgebildet, die urbanen Strukturen werden in ihrer mosaikartigen
Zusammensetzung auch während des Lesevorgangs visuell erfahrbar gemacht:
From these heights, Deeba could see the UnLondon-I. The
flickering of Wraithtown, the dark tiles of the Roofdom. She could
see the glimmer of the river bisecting the city, the two enormous
iron crocodile heads squatting on either side of it. The night sky
crawled with moving stars. A flying bus cut across the front of the
loon. (Miéville, Un Lun Dun 174)
Die Verschachtelung von Grafik und Text imitiert das im Zitat beschriebene
Ineinandergreifen der einzelnen Bestandteile UnLondons. So wie Deeba sich
hinter jeder Ecke der Großstadt neu überraschen lässt, wird der Leser auf jeder
Seite des Romans neu inspiriert. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch,
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dass der Stadtraum Londons dagegen überhaupt nicht illustriert wird.53 Die drei
Illustrationen, welche vor Deeba und Zannas Übergang nach UnLondon in den
Text integriert sind, konzentrieren sich alle auf Elemente, welche in direktem
Zusammenhang mit UnLondon stehen (z. B. der Fuchs, welcher Zanna als
Shwazzy erkennt, 7).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Un Lun Dun rein
oberflächlich betrachtet als traditioneller Roman präsentiert, sich allerdings bei
näherer Untersuchung als Konglomerat aus verschiedenen Genreformen
erweist. Erneut lässt sich hier auch eine Parallele zur Großstadterfahrung
innerhalb des Romans ziehen, indem altbekannte Konzepte neu verhandelt
werden.

Erwartungshaltungen

der

Leser

gegenüber

dem

traditionellen

Jugendromanformat müssen genauso modifiziert werden, wie Deeba akzeptieren
muss, dass es nicht nur eine Form für eine Großstadt gibt. Mit UnLondon wird sie
mit einer Metropole konfrontiert, deren hybride Zusammensetzung lediglich
oberflächlich betrachtet, Ähnlichkeit mit bisherigen Großstadt-Erfahrungen
aufweist, aber darüber hinaus einen einzigartigen Patchwork-Charakter besitzt:
UnLondon’s terrain was difficult. There were thin tangled streets,
sudden steep hills, deep pits, patches were roads seemed to be
made of something too soft for wheels, on which pedestrians

53

Auffällig ist in diesem Kontext ebenfalls, dass London schon im allerersten Satz des
Romans als farblos und uninteressant beschrieben wird: „In an unremarkable room, in a
nondescript building, a man sat working on very non-nondescript theories“ (Miéville, Un
Lun Dun xi).
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bounced . . .UnLondon sprawled to the horizon . . . It was a ragged
and jagged landscape . . . They passed a steeped pyramid, a
corkscrew-shaped minaret, a building like an enormous U. (Miéville,
Un Lun Dun 60-61)
Mel Gibson legt in ihren Ausführungen zu Picturebooks, Comics and Graphic
Novels dar, dass zunehmend ein „high degree of hybridity“ diese Genres
bestimme (106). Diese von Gibson festgestellte Hybridität lässt sich, wie meine
Analyse dargelegt hat, auch in Un Lun Dun beobachten. So wie sich Bilderbuch
oder Comic narrative Strukturen aus anderen Genres aneignen und erfolgreich
fusionieren, verwendet Miéville im Gegenzug Elemente aus diesen primär visuell
erzählenden Genres. Damit situiert Miéville Un Lun Dun erfolgreich an der
Schnittstelle von Roman, Drama und Comicbuch-Ästhetik. Außer auf der
formalen Ebene verwirklicht Miéville Hybridität auch als zentrales Merkmal seiner
Stadtdarstellung auf der Inhaltsebene. Dieser hybride Stadtcharakter, welcher
UnLondon meiner Ansicht nach in ein ‚ecotopia‘ transformiert, steht im Anschluss
im Zentrum.
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3.2.2 Biodiversität und Recycling als Bausteine des Ecotopia UnLondon
London vs. UnLondon
Miévilles Un Lun Dun ist, wie ich zeigen werde, entlang von
verschiedenen Binaritäten strukturiert. Dabei

ermöglichen diese binären

Konzeptionen dem Autor zweierlei. Zum einen kann er eine klare Opposition
zwischen den Metropolen UnLondon und London entwerfen und so die farblose
Lebenswirklichkeit Londons mit der aufregenden und vielfältigen urbanen
Umgebung UnLondons kontrastieren. Die Siedlung, in der Deeba und Zanna
wohnen, wird in den fünf einleitenden Kapiteln, welche in London spielen, an
keiner Stelle im Text als abwechslungsreiche Umgebung beschrieben.
Stattdessen erwecken die Schilderungen des „estate“ eher den Eindruck einer
einförmigen und trostlosen Wohnsiedlung:
At this time of night, though, the concrete square, the big metal
bins, the walkways were mostly empty . . . In the far corner was a
pile of full black rubbish bags . . . She [Zanna] headed into the
backs of the estate, between the brown concrete of those huge
buildings. They were heading deep into the dead zones behind all
the towers, into a maze of walls, bins, garages, and rubbish.
(Miéville, Un Lun Dun, 16-17; 20)
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In diesen als symptomatisch für die Stadtbeschreibung Londons zu wertenden
Zitat werden wesentliche Motive des urbanen Raums angesprochen: die
Metropole wird als labyrinthische Struktur aus Beton, Metall und Müll
wahrgenommen. Durch das vorausdeutende Erwähnen von Elementen, die in
der kommenden Handlung noch eine zentrale Rolle einnehmen werden (z. B.
‚bins‘, ‚rubbish‘) wird der Kontrast zu UnLondon verschärft. Denn sogar
diejenigen Charakteristika, welche London ausdruckslos und gleichförmig
erscheinen lassen, werden später in UnLondon in ihrer Bedeutung umgekehrt,
belebt und damit aktiv Teil des Abenteuers im urbanen Raum (z. B. die binja
oder Curdle). Während London also lediglich als monotone Kulisse fungiert, wird
UnLondon von den beiden Protagonistinnen als urbaner Raum erlebt, der ein
aktives Engagement einfordert.

Naturraum vs. Kulturraum
Zum anderen kann oben zitierter Textausschnitt kann dazu herangezogen
werden, eine weitere Binarität aufzuzeigen, welche in dieser Stadtbeschreibung
offensichtlich wird. London wird, wie oben dargelegt, an keiner Stelle des
Romans mit Natur oder mit nicht künstlich von Menschen geschaffener Umwelt
in Verbindung gebracht – in deutlichem Kontrast zu UnLondon. Wie Wolfgang
Wirth in Fiktion – Stadtfiktion allgemein feststellt, ist die Stadt als ein „der Natur
abgetrotzter Lebensraum“ anzusehen (112). Die Großstadt wird damit als
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Kulturraum etabliert, von Menschen für Menschen geschaffen. In diesem Zug
wird Natur in der Großstadt meist ein klar umgrenzter, künstlich geregelter
Existenzraum zugewiesen, z. B. in städtischen Parks oder Zoos. Wie Peggy F.
Bartlett

beobachtet,

Großstadtbewohner

wird
mit

damit

Natur

auch

gleichzeitig

reglementiert

und

der

Umgang

beschnitten:

„In

der
our

temperature-controlled comfort, contemporary city-dwellers′ relations with plants
and animals are often restricted to domesticated, human-dependent species.
Urban culture even celebrates a sophisticated distance from the messy realities
of farm and wilderness” (1). Miévilles London in Un Lun Dun, charakterisiert
durch Beton und Stahl, fällt in exakt diese Kategorie des unnatürlichen Raums,
UnLondon dagegen nicht! Stattdessen lese ich UnLondon als urbanen Raum, in
dem die Natur/Kultur-Binarität bewusst aufgebrochen und sogar überwunden
wird.
Wie erläutert, hat Deebas städtische Lebenswirklichkeit ihr bislang keine
Interaktion mit von Menschen unreglementierten Naturräumen erlaubt. Die
beschriebene räumliche Heterogenität UnLondons dagegen, welche ihre
bisherigen

Erfahrungen

in

Frage

stellt,

ermöglicht

eine

umfangreiche

Biodiversität.54 Tier- und pflanzenähnliche Figuren sind als Bewohner der

54

Den Fachbegriff der urbanen Biodiversität übernehme ich aus der Theorie rund um
urbane Ökologie, z. B. Kevin J. Gaston und Sian Gastons Artikel zu „Urban gardens and
biodiversity“ (The Routledge Handbook of Urban Ecology, 450-58).
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Metropole gleichberechtigt und anerkannt.55 Neben diesen, in die als
Lebensräume kultivierten urbanen Strukturen und damit gleichzeitig in die
Gesellschaft integrierten Hybridwesen existieren zusätzliche Stadträume, welche
genuine Naturräume darstellen und sich jeglicher zivilisatorischer Kultivierung
verweigern. Hier denke ich insbesondere an das Territorium der „Urban
Savannah“, ein Gebiet, in dem die karnivoren Giraffen in Rudeln ihre Beute jagen
und des Weiteren an einzigartige Naturräume wie den Dschungel-in-einem-Haus
oder die „unusual social ecology“ der von den wie Fenstern geformten „black
Windows“- Spinnen eingesponnen Webminster Abbey (Miéville, Un Lun Dun
182; 276; 330). Dabei imitiert die äußere bauliche Form – das Wohnhaus bzw.
die Kathedrale – durchaus eine Zugehörigkeit zum städtischen Lebensraum,
aber im Inneren existieren von der urbanen Umgebung vollkommen unabhängige
Ökosysteme. Tatsächlich werden gerade der Dschungel-in-einem-Haus und
Webminster Abbey als lebensbedrohliche Gefahrenräume konnotiert. Deeba und
ihre Gefährten werden vor dem Betreten von anderen Stadtbewohnern gewarnt
und in der Tat sterben in beiden ungezähmten Naturräumen Mitglieder der
Gruppe, im Dschungel ertrinkt der sechsbeinige Bär Diss und in der Abbey wird
die Busfahrerin Rosa von einer Spinne verschleppt.

55

„Most people looked human (if in an unusual range of colors), but a sizeable
proportion did not. Deeba and Zanna saw bubble-eyes, and gills, and several different
kinds of tails. The two girls stared when a bramble-bush walked past, squeezed into a
suit, a tangle of blackberries, thorns, and leaves bursting out of its collar” (Miéville, Un
Lun Dun 47).
136

In Un Lun Dun ist Natur also weder als domestizierter Teil des
großstädtischen Kulturraums anzusehen – wie dies z. B. bei der Gartenstadtidee
der Fall ist – noch als neben oder außerhalb der Großstadt existierender,
separater Naturraum.56 Natur und Kultur sind in UnLondon ineinander verwoben,
bilden eine hybride Einheit und verwirklichen so erfolgreich das Konzept einer
ökologischen Utopie. Ebenso folgt die in UnLondon prävalente, quasi-organische
Bauweise des MOIL [„Mildly Obsolete in London“ (Miéville, Un Lun Dun 57)]
denselben hybriden Prinzipien.57 Konsumgüter und Gebrauchsgegenstände,
welche in London achtlos weggeworfen werden, wachsen in UnLondon wieder
aus dem Boden, werden von den Bewohnern geerntet und als Baumaterialien
eingesetzt. Die Metropole vertritt damit ein ökologisches System, welches durch
seinen konsequenten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen umweltbewusste
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt:

56

Vgl. in diesem Kontext Wirths aufschlussreiche Anmerkungen zum in sich
widersprüchlichen Konzept der Gartenstadt. Die von Wirth skizzierten Probleme werden
in UnLondon effektiv umgangen: „Einerseits ist die Stadt Inbegriff des größten
menschlichen Aufbegehrens gegen die wilde Natur: Die Stadt ist gepflastert, betoniert,
asphaltiert, damit kein Grashalm sich rühren kann. Andererseits muß die
Gartenstadtidee, die als Antwort auf die Versteinerung das Grün in die Stadt hereinholen
will, als Quadratur des Kreises, als wahrhaft utopisch gelten. Warum? Weil die Stadt von
ihrer Zielsetzung her das Gegenteil des umgebenden Naturraums ist, vor allem weil sie
als Voraussetzung für ihr Funktionieren eine gewisse Mindestnutzungsdichte benötigt,
die dann in Frage gestellt wird, wenn extensive Grünanlagen in die Stadt eingestreut
würden und ihre Kontinuität ausdünnen“ (134).
57
Ein Beispiel für diese Bauweise: „The entire three-floor building was mortared-together
rubbish. There were fridges, a dishwasher or two, and hundreds of record players, oldfashioned cameras, telephones, and typewriters, with thick cement between them. There
were four round windows like a ship’s portholes. Someone inside threw one open: they
were the fronts of washing machines, embedded in the façade” (Miéville, Un Lun Dun
49).
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The headlights veered past the obstacles that littered the abcity,
some half-grown out of the tarmac, some lying ready to be used:
old sofas; dishwashers; skips full of glass; chairs emerging from
London, growing on their rusty legs like flowers with four stalks.
(Miéville, Un Lun Dun 88)
Miévilles jugendliche Leser werden in diesen Textstellen mit einer wahrhaft
ökologischen Metropole konfrontiert, welche ihnen erfolgreiches Recycling als
Grundlage für naturverbundenes Leben vorführt. In diesem Zusammenhang ist
auch zu erwähnen, dass UnLondon seine Energie aus umweltfreundlicher
Wasserkraft bezieht und damit die positiven Effekte von nachhaltiger
Energiegewinnung unter Beweis stellt. Sicherlich ließe sich zynisch einwenden,
dass UnLondon diese auf Recycling basierende Lebensweise nicht einhalten
könnte, würden die Bewohner Londons nicht so viel Müll produzieren. Allerdings
sehe ich dieses Argument durch die Überlegung geschwächt, dass Miéville hier
meiner Meinung durchaus
mangelnden

ökologischen

einen scharfen politischen Kommentar zum
Verantwortungsbewusstsein

moderner

Industriestaaten formuliert, welche die negativen Auswirkungen des eigenen
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technischen Fortschritts auf weniger entwickelte Länder gerne übersehen.58
Massey und Bradford kommentieren dies im Kontext der Kinder- und
Jugendliteratur ebenfalls: „Most environmental texts for children feature white
protagonists and imply Western readers. However, environmental degradation is
far more likely to negatively affect Third World than First World populations, who
can generally rely on state intervention to alleviate the consequences of global
warming” (118). Denn UnLondons existenzbedrohende Gefahr, der Smog, ist
nicht in UnLondon entstanden, sondern stammt ursprünglich aus London. Nicht
die ökologisch nachhaltig operierende Großstadt UnLondon hat die tödliche
Umweltkatastrophe verursacht, sondern das nicht mit der Natur verbundene
London. Deeba deckt schließlich sogar auf, dass die Umweltministerin Rawley all
die umweltschädlichen Abgase Londons nach UnLondon weiterleitet, um sich in
der Folge als effiziente Politikerin feiern zu lassen. Um persönlichen und
technologischen

Fortschritt

voranzutreiben

werden

schwerwiegende

Umweltprobleme nicht gelöst, sondern lediglich auf eine sozial schwächere
Gemeinschaft abgeschoben und damit auch Tod und Vernichtung in Kauf
58

Eine weitere harsche Kritik an politisch-motiviertem Vorgehen, welche sich allerdings
nicht im ökokritischen Kontext analysieren lässt, ist die von Miéville problematisierte
polizeiliche Willkür und der damit einhergehende Missbrauch der Terrorism Bill aus dem
Jahr 2000. Um Deebas Rettung UnLondons zu verhindern und Minister Rawleys Erfolg
zu sichern, drohen Polizisten aus London dem Mädchen damit, ihre Familie
abzuschieben und ihr Gewalt anzutun: „‘You seem to have mistaken me for someone
who gives a monkey’s,‘ [Inspector] Churl said [to Deeba]. The three men climbed out of
the vehicle. ‘Were you terrified, Murgatroyd?’ Murgatroyd nodded eagerly. ‘There you
go, girl: you’re a terrorist. You make me twitchy, and under Article Forty-one of the 2000
Terrorism Bill, that’s all I need. Time for some reasonable force, I think’” (Miéville, Un
Lun Dun 361).
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genommen. Im Epilog des Romans wird schließlich noch aufgedeckt, dass sogar
der Premierminister in die Vorgänge um den Smog eingeweiht war und schon
auf dessen zerstörerischen Einsatz in Kriegsgebieten spekulierte:
There was a personal note from the prime minister. He was
extremely pleased with the success of LURCH, the LondonUnLondon Rerouting Carbon Hazards plan. Carcinogens and toxic
pollution were down across the southeast, the ratings from
environmentalists were up, and the government had established an
invaluable relationship with a very powerful ally. The prime minister
was already raising the possibility of deploying their contact in
various trouble spots. ‘A chemical weapon that can strategize like a
general,’ he’d said. ‘Hidden among oil fires! . . . ‘ (Miéville, Un Lun
Dun 468)
Für Miévilles Leser wird mittels solcher Textstellen deutlich gemacht, dass man
sich seiner persönlichen moralischen Verpflichtung zum Schutz anderer
Lebewesen niemals entziehen kann. Der Autor legt dar, dass keine Handlung
ohne Konsequenzen bleibt. Nicht umsonst lässt Miéville Deeba, als sie als
Einzige entdeckt, dass die Bewohner UnLondons getäuscht werden und der
Metropole die absolute Zerstörung droht, einen für die Handlung zentralen
moralischen Konflikt durchleben. Sie fühlt sich im Zwiespalt und hadert mit der
Frage, ob sie aufgrund ihres Wissen aktiv werden soll, wenn das bequeme Nicht140

Handeln auch eine Option darstellt: „Besides … she found herself starting to
think. She got ashamed of herself then. Because the thought that had been
creeping out was Besides, even if something terrible does happen, you don’t
need to know about it” (Miéville, Un Lun Dun 158-59). Dass das Mädchen
angesichts dieser Gedanken allerdings Scham empfindet, unterstreicht in
nuancierter Weise, dass sie persönliche moralische Integrität besitzt, wo Politiker
sich ohne Skrupel einer Zweckrationalen beugen. Schließlich bekennt Deeba
sich zu ihrer Verantwortung gegenüber den Bewohnern UnLondons und der
Metropole selbst: „Even though things were alright now for her and her friends,
she couldn’t ignore the fact that something might be very not-alright in
UnLondon” (Miéville, Un Lun Dun 159).
China Miéville selbst ist überzeugter Marxist / Sozialist und integriert in
seine Texte stets auch ein politisches Moment.59 Im Vorwort zu der von ihm
editierten „Marxism and Fantasy“-Ausgabe von Historical Materialism gesteht er
Fantasytexten die Fähigkeit zu, „potential transformation and emancipation in
human thinking“ hervorrufen zu können (Miéville, Marxism 340). Mit einer solch
positiven Identifikationsfigur wie Deeba, welche einem moralischen Imperativ
verpflichtet ist, der aktiv eine Verantwortung und Rechenschaft gegenüber

59

Vgl. hierzu einige Aussagen aus einem Interview Miévilles mit Joan Gordon:
„Socialism and sf [science fiction, S. K.] are the two most fundamental influences in my
life . . . I write the novel because I love writing books about weird shit and monsters, but I
fill it with the concerns and fascinations that are in my head, and it’s no surprise that
Marxism features large in there” (Gordon).
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Lebewesen und Umwelt einfordert, kann Miéville meiner Ansicht nach durchaus
auf einen Beitrag in der Ausformung eines moralischen und politischen
Bewusstseins seiner jungen Leser hoffen.

UnLondon – Ecotopia aber nicht Utopia
In der vorausgegangen Analyse bin ich detailliert auf den Zusammenhang
von Natur- und Kulturräumen in Un Lun Dun eingegangen. Ich habe aufgezeigt,
dass in UnLondon ein harmonischer, integrierter Zustand von Gesellschaft und
Umwelt existiert, ohne dabei in das klischeebehaftete pastorale Idyll abzugleiten
und dass sich UnLondon somit erfolgreich als eine ökologische Utopie, ein
Ecotopia lesen lässt. Sämtliche von Bradford et al. eruierten inhaltlichen
Charakteristika werden in Un Lun Dun erfüllt:
The primary concerns of environment-focused texts – habitat
protection, ecosystem conservation, pollution prevention, on the
one hand, and celebration of wilderness and of a harmonic balance
between human subjects and natural environment on the other –
move readily between the possibilities of eutopia/Eden and the
dystopias brought about by human greed, negligence, or ignorance.
(Bradford et al. 104)
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Allerdings möchte ich im Anschluss meine Analyse noch etwas verfeinern, da
bislang lediglich die Kategorie des Ecotopia, d. h. die Verwirklichung einer
ökologischen Utopie dargelegt wurde, die politischen Komponenten der
Gesellschaft UnLondons allerdings ausgespart wurden. Ich verspreche mir aus
einer solchen Betrachtung durchaus einen Erkenntniswert, da Miéville eine
undifferenzierte

Charakterisierung

von

London

als

Negativbeispiel

und

UnLondon als in allen Bereich überlegeneres Positivbeispiel vermeidet.
Stattdessen legt er dar, dass auch in einer ecotopischen Gesellschaft wie
UnLondon kontinuierlicher Entwicklungsbedarf besteht und beweist damit erneut
Un Lun Duns Zugehörigkeit zur Kategorie der intelligenten, gleichzeitig
ökologisch aber auch politisch bildenden Texte: „The primary purpose of
environmental texts is to shape attitudes by contrasting utopian and dystopian
possibilities” (Bradford et al. 90). UnLondons Gesellschaft wird als äußerst divers
und vielfältig geschildert, Menschen, Tiere, Pflanzen und Hybride derselben
leben scheinbar problemlos nebeneinander, und mit den sogenannten „emptish
houses“

wird sogar

ein kollektives

Teilen von

Besitztümern je

nach

Bedarfssituation praktiziert: „Open access. For travelers, tribes, and mendicants.
Temporary inhabitants“ (Miéville, Un Lun Dun 48). Dennoch wird Deeba aber
Zeuge von unverhohlener Diskriminierung und Ausgrenzung gegenüber den
Bewohnern von Wraithtown, den Geistern. Tatsächlich übernimmt sie zunächst
auch völlig unkritisch die Vorurteile der Metropolenbewohner, welche völlig
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grundlos davon überzeugt sind, dass die Geister ihre Körper stehlen wollen.
Diese unbegründeten Vorbehalte gegenüber den Geistern beruhen auf der
Unfähigkeit zu kommunizieren, denn die Geisterstimmen sind von den Lebenden
nicht mehr zu hören, so dass kein effektiver Austausch mehr zustande kommen
kann. Als Konsequenz fürchten die Lebenden die harmlosen Geister und
Wraithtown wird zum Ghetto in der Großstadt. Die von Miéville beabsichtigte
Analogie zu Problemen des gegenseitigen Verständnisses und den aus Ignoranz
entstehenden

Konflikten

in

heutigen

multikulturellen

Gesellschaften

ist

offensichtlich. Erst als Hemi, der Halb-Mensch, Halb-Geist-Hybrid durch Deebas
Hilfe die Vorurteile zumindest teilweise ausräumt, wird wieder ein erfolgreicher
bilateraler Austausch möglich und damit auch Hoffnung auf zukünftige Toleranz :
„He [Hemi] had become a go-between of sorts, a proto-ambassador between
Wraithtown and the Pons, and he was wearing a suit of ghost-clothes“ (Miéville,
Un Lun Dun 458).
Als

weiteres

Indiz

für

eine

positive

Veränderung

in

den

Gesellschaftsstrukturen UnLondons lässt sich die am Ende des Romans
angestrebte Umbenennung des Ordens der „Propheseer“ in den „Order of
Suggesters“ werten (Miéville, Un Lun Dun 459). Die ‚Propheseer‘ fungierten
bislang als die uneingeschränkte politische Autorität in UnLondon. Ihre Erfahrung
mit der Auslegung des angeblich allwissenden Buches sicherte ihnen eine
unangefochtene Machtposition, welche im Krieg mit dem Smog durch ihr
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unrühmliches blindes Vertrauen in Unstible (einem Schergen des Smogs!) in
Frage gestellt wird. Dass es sich hier nicht lediglich um eine bloße
Namensänderung handelt, sondern dass sich eine tatsächliche Änderung des
politischen Klimas UnLondons abzeichnet – weg von System einer herrschenden
Kaste, hin zu demokratischer Selbstbestimmung – deutet sich mit Conductor
Jones′ Hinweis auf abzuhaltende Wahlen an.60
In Un Lun Dun präsentiert China Miéville also eine Metropole, welche
erfolgreich ihre Verdrängung von Disparatem und scheinbar Nicht-Integrierbarem
überwindet. Ungezähmte Naturräume werden kontinuierlich als Bestandteil der
urbanen Struktur anerkannt und diese Toleranzbestrebungen schließlich auch in
den zwischenmenschlich-gesellschaftlichen Bereich ausgedehnt. Mit UnLondon
erleben Miévilles Leser die optimistische Umsetzung eines Konzeptes, welches
in der Realität noch auf seine Verwirklichung warten lässt:
Ecopolis presents a powerful and clear strategy framework consisting
of three main themes:
1. the Responsible City – the city must not pass on its problems to higher
levels or to future generations;
2. the Living City – to integrate the local ecological potential
fundamentally with the identity of the city;

60

Mit der Wahl soll der zukünftige Aufbewahrungsort des UnGuns bestimmt werden
(Miéville, Un Lun Dun 460).
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3. the Participating City – emphasizing involvement of people in the
management of their environment. (Wang et al. 640-41)
Meine Analyse hat die ökokritische Komponente Un Lun Duns herausgearbeitet.
Aber anstatt generalisierende Kritik zu üben, entwirft China Miéville eine
nuancierte, durchaus ambivalente Metropole, deren Diversität sowie Potential für
positive Veränderung Deebas Urteil über UnLondon absolut nachvollziehbar
machen: „[T]he most amazing place she had ever been” (Miéville, Un Lun Dun
149).
Ein ähnlich begeistertes Urteil wird auch über die Metropole gefällt,
welche im Zentrum des folgenden Kapitels steht „the greatest city on earth” –
New York City (Marsh, Tourist 78). Inhaltlich angelehnt an Ovids Metamorphosen
offeriert Katherine Marsh eine Version der Metropole, in welcher sie versucht,
den antiken im modernen Mythos lebendig werden zu lassen.
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Kapitel 4
Mythos in der Metropole – Metropole als Mythos:
The Night Tourist und The Twilight Prisoner
4.1 Die Metropole als Projektionsfläche des Mythos
„That’s just an urban myth“ konstatieren die Protagonisten in Katherine
Marshs Romanen mehrfach und benennen dabei das inhaltliche Zentrum der
beiden Texte: die komplexe Interaktion von Metropole und Mythos (Marsh Tourist
10; 159 und Marsh, Prisoner 25). Damit grenzt sich die Großstadterfahrung in
Marshs The Night Tourist (2007) und dem Nachfolgeroman The Twilight Prisoner
(2009) eindeutig von derjenigen in den vorausgegangenen Kapiteln ab.61
Während sich Steinhöfels Rico und Oskar-Romane auf das reale Berlin als
städtischen Erfahrungshintergrund konzentrieren, welcher sich sukzessiv vom
anfänglichen Gefahrenraum in einen offenen Verfügungsraum für die kindlichen
Protagonisten wandelt, weitet Der mechanische Prinz diesen Erfahrungsraum
durch das Einbeziehen der an Berliner U-Bahnhöfe angelehnten Refugien
signifikant aus. Die reale Großstadt Berlin wird mittels dieser fantastischen
Alternativorte zum Spiegelbild der kindlichen Psyche. In Un Lun Dun schließlich
hat sich gezeigt, dass China Miéville durch die Gegenpart-Struktur von London

61

Auf ihrer Website gibt Marsh an, dass sie durchaus Pläne für einen dritten Band hat,
aber kein Publikationsdatum angeben kann.
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und UnLondon die Möglichkeit der Stadterfahrung als ökologische Utopie
konstruiert.
Für The Night Tourist und The Twilight Prisoner wählt Katherine Marsh
New York City als Schauplatz, allerdings ohne, wie etwa Steinhöfel oder Miéville,
eine Aufspaltung in Metropole und fantastischem Gegenpart vorzunehmen,
stattdessen liegt der topographische Fokus in beiden Romanen einzig auf der
Großstadt New York. Dennoch gelingt es Marsh, in diese Metropolenerfahrung
auch eine fantastische Komponente zu integrieren und zwar, indem sie den
Erfahrungsmodus der Protagonisten verschiebt. Diese Strategie kennzeichnet
die Texte als eindeutige Vertreter der Kategorie „urban fantasy“: „texts where
fantasy and the mundane world intersect and interweave throughout a tale which
is set in – and which is significantly about a real city” (Clute 21). Die Autorin
verschmilzt dabei das Raumkonzept der Großstadt mit dem der klassisch-antiken
Unterweltsvorstellungen, so dass die jugendlichen Protagonisten sich zwar im
realen New York City bewegen, aber ihr Wahrnehmungsmodus so verschoben
wird, dass sie erkennen, dass New York City des Nachts auch von den Geistern
Verstorbener belebt wird.
Marshs intertextuellen Referenzrahmen für die inhaltliche Gestaltung
bilden zwei antike Mythen aus Ovids Metamorphosen, welche beide die
Unterweltreise ins Zentrum stellen: Orpheus’ vergeblicher Versuch, Eurydice aus
dem Hades zurück in die Welt der Lebenden zu führen (Metamorphosen Buch X
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und XI) sowie die Entführung Proserpinas62 (Metamorphosen Buch V).63 Mit der
Bearbeitung dieser Mythen greift Marsh auf einen der zentralen Gestaltungsmodi
in der Kinder- und Jugendliteratur zurück, die Adaption bekannter Texte speziell
für eine junge Leserschaft: „Children’s literature is, in a way, all about adaptation,
about change, just like Ovid’s Metamorphoses” (Hutcheon 335). Zweifellos ist
diese von Linda Hutcheon angesprochene Fokussierung auf Transformation,
körperliche wie auch emotionale, als zentrales Charakteristikum der Kinder- und
Jugendliteratur anzusehen. Entwicklungsnarrative bieten den heranwachsenden
Lesern ein vielfältiges Identifikationspotenzial und erlauben das Austesten
divergenter Identitäten im sicheren Rahmen des fiktiven Erlebens. Es entbehrt
allerdings

nicht

einer

gewissen

Ironie,

dass

Hutcheon

gerade

Ovids

Metamorphosen als Idealbeispiel anführt, denn Marshs Bearbeitungen gerade
dieser Texte lässt glaubhafte Maturationselemente vermissen.
Ich postuliere die These, dass die Metropole New York City in Marshs
Werken nicht lediglich den topographischen Raum vorgibt, in dem die
modernisierte Neuinterpretation der Orpheus und Eurydice bzw. Proserpina-

62

Obwohl sowohl der Orpheus und Eurydice-Stoff wie auch der Proserpina-Mythos
zahlreiche literarische Bearbeitungen erfahren haben – Ovid hat den Proserpina-Mythos
nicht nur in den Metamorphosen, sondern auch in den Fasti thematisiert – bezieht sich
Marsh ganz explizit lediglich auf die Versionen aus den Metamorphosen, was leider auf
eine Engführung der Mythenrezeption hinausläuft. Hinweise auf die neun unterirdischen
Level unter New York City lassen sich als Anspielung auf die neun Höllenkreise aus der
Göttliche Komödie des Dante Alighieri lesen.
63
Meiner Ansicht nach versucht Marsh auch auf der paratextlichen Ebene, d. h. in der
Nummerierung der Kapitel mit römischen Zahlzeichen einen Bezug zu den
Metamorphosen Ovids herzustellen.
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Mythen ihre Ausprägung findet. Stattdessen werde ich detailliert darlegen, auf
welche Weise die Rezeption der antiken Mythen eher flachfällt und leider außer
lateinisierendem Beiwerk kaum etwas zur Romanstruktur beiträgt. Ferner
argumentiere ich, dass die von Marsh im Hinblick auf New York City praktizierte
Mythopoeia, d. h. die kreative Hervorbringung bzw. Evokation des Mythos
Metropole New York City allerdings durchaus erfolgreich ist, und die Großstadt
den Lesern als eine „Heterochronie“ im Sinne Foucaults vorgeführt wird.64 Dabei
bin ich mir bewusst, dass die klassisch-antiken Mythen des Ovid und der
moderne Mythos von New York City sich in ihrem Ursprung deutlich
unterscheiden. Die religiösen Entstehungshintergründe der klassisch-antiken
Mythen sollen in diesem Kontext hinter dem verbindenden Element der
Weltdeutungskompetenz zurückstehen, welche sowohl antike wie auch moderne
Mythen gleichermaßen vermitteln. In Anlehnung an Karl Kerényi erachte ich
dabei vor allem die Anwendbarkeit des Mythos als zentrales Charakteristikum
desselben:
Ob wahr oder unwahr, muß aber der Text solcher Art sein, daß er
einen funktionellen Wert besitzt. Er muß gut sein als ein Instrument,
das funktioniert. Er kann technisch . . . für die Religion oder die

64

Heterochronien sind für Foucault eng mit dem Konzept der Heterotopien verbunden,
ein Begriff, welcher Räume bezeichnet, die auf ganz eigene Weise gesellschaftliche
Realitäten und Verhältnisse reflektieren und oder gar umkehren. Die Heterochronie als
besondere Ausprägung dieses Raumkonzeptes hebt die reguläre, lineare Zeitstruktur
auf. Die besondere Bedeutung dieses Konzepts im Kontext der Werke von Katherine
Marsh werde ich im Verlauf des Kapitels noch genauer darlegen.
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Politik verwendet werden. Er bietet sich dazu an, er ist etwas für
Anwendung. Und so besteht dieser Mythosbegriff aus zwei
Elementen: aus bloßem Anspruch auf Wahrheit, selbst wenn kein
Grund dafür besteht und aus technischer Anwendbarkeit. (236)
Ich lese Katherine Marshs Romane vor allem als Versuch, den Mythos mittels
moderner Bearbeitungen zu re-etablieren. Dass dies, wie ich im Weiteren
ausführe, vor allem im Hinblick auf den Mythos der Metropole New York City
gelingt, und weniger auf der Ebene der antiken Mythenrezeption unterstreicht die
Komplexität des klassisch-antiken Ausgangsmaterials und impliziert die Frage,
ob dieses die von Karl Kerényi im Voraus gegangenen Zitat als notwendig
festgelegte ‚Anwendbarkeit‘ eventuell eingebüßt hat.

„It’s a different world down there” (Marsh, Tourist 39).
Jack Perdu, der Protagonist von The Night Tourist, läuft, völlig in seine
Übersetzung des Orpheus und Eurydice-Mythos vertieft, in ein Auto. Nach dem
Unfall häufen sich seltsame Vorkommnisse, er scheint plötzlich Geister sehen zu
können. Als ihn sein Vater zu einem Spezialisten nach New York City schickt,
freundet sich der 14-jährige mit der scheinbar gleichaltrigen Euri in Grand Central
Station an. Jack lebt bislang allein mit seinem verwitweten, emotional
distanzierten Vater, völlig ohne Freunde. Die Vorstellung, in Euri eine Freundin
zu finden, lässt Jack alle Vorsicht vergessen und Euri in die Tunnel unter Grand
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Central Station folgen. Sie lockt ihn mit der Aussicht, ein „urban explorer“ zu sein
in die Unterwelt (Marsh, Tourist 32). Dort stellt sich heraus, dass Euri schon vor
einigen Jahren Selbstmord begangen hat. Kaum hat Jack mit des Fährmanns
Charon Hilfe den Styx überquert, wird er als lebender Eindringling, vom
dreiköpfigen Hund Cerberus gejagt. Marsh versucht in beiden Romanen,
konstant Spannung durch die ständige Bedrohung durch Cerberus zu erzeugen,
ein Stilmittel, welches relativ schnell seine Effektivität einbüßt. Spätestens nach
dem dritten erfolgreichen Fluchtversuch verliert der Höllenhund für die Leser an
Schrecken. Mit Euris Hilfe findet Jack schließlich seine verstorbene Mutter und
hilft ihr dabei, ins Elysium weiterzuziehen. Es stellt sich heraus, dass Jacks
Mutter schon vor vielen Jahren verstorben war und sein Vater ihren Geist aus
der Unterwelt herausführte. Im Zuge eines Streits mit dem Vater kehrte Jacks
Mutter in die Unterwelt zurück und blieb dort gefangen. Jack entscheidet dann
Euri aus der Unterwelt zu führen: „He had become Orpheus, and he needed to
bring Euri back to the living world with him“ (Marsh, Tourist 158). Während die
beiden mit einem kleinen Boot über den Hudson River rudern, werden sie von
der Geister-Küstenwache verfolgt und in der Auseinandersetzung dreht Jack sich
trotz Verbots um: „For a split second their eyes met. ‚No, Jack!‘ he heard her cry.
And then, before he could even reach out his hand to comfort her, she
disappeared” (Marsh, Tourist 214).
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Im

Nachfolgeroman

The

Twilight

Prisoner

versucht

Jack

seine

Klassenkameradin Cora zu beeindrucken und führt sie und Austin, einen Rivalen
um Coras Gunst, ohne deren Einverständnis in die Unterwelt. Austin wird von der
Gruppe getrennt und muss sich allein in der Unterwelt zurecht finden. Er glaubt
die Geister zu halluzinieren und ist am Ende des Romans überzeugt, den
Verstand verloren zu haben. Nach ihrer Entdeckung werden den drei
Jugendlichen sämtliche Rückwege aus der Unterwelt versperrt und sie sind
gefangen. Wie schon in The Night Tourist treffen Jack und Cora auf Euri und
sind konstant auf der Flucht vor Cerberus. Während im Vorgängerroman Jack
und Euri die Orpheus und Eurydice-Rollen einnehmen, wird nun Cora als
Proserpina wahrgenommen, wobei schon ihr Name eine Anspielung auf den
antiken Mythos darstellt: „‚A variant of Kore, the Greek word for ‚maiden‘. Also,
an old Greek name for Proserpina. Make sure you don’t eat anything while you’re
here, my dear’” (Marsh, Prisoner 102). Während des Aufenthalts in der Unterwelt
ist Cora in ununterbrochener Sorge um ihre im Rollstuhl sitzende Mutter, deren
einzige Bezugsperson Cora ist. Erst nach dreitägiger, von zahlreichen
Rückschlägen geprägter Suche, gelingt es den Jugendlichen schließlich,
erfolgreich einen Weg aus der Unterwelt zu finden.
Mit der gleich zweimaligen Thematisierung der Unterweltreise und der in
diesem Motiv enthaltenen Auseinandersetzung mit der Problematik Tod und
Verlust bzw. der Möglichkeit des Sterbens geliebter Menschen, versucht Marsh,
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ein für ein jugendliches Leserpublikum furchteinflößendes Thema in einem
fiktiven Rahmen unterhaltsam aufzubereiten und so eine Normalisierung des
Schreckens anzustreben. Roberta Seelinger Trites argumentiert sogar, dass
dieser Diskurs um die Erfahrung der Sterblichkeit Anderer und des Selbst das
absolute thematische Zentrum der Jugendliteratur darstellt:
Adolescent literature thus sustains narrative investigations into
death that are more than symbolic journeys into separation from the
parent. Indeed, I would submit that death is the sine qua non of
adolescent literature, the defining factor that distinguishes it both
from children’s and adult literature. (Seelinger Trites 118)
Im Hinblick auf die beiden Romane Katherine Marshs sehe ich Seelinger Trites′
Feststellung insofern als bestätigt an, da die jeweils signifikanten und
überzeugenden Charakterentwicklungen im Kontext des Umgangs mit dem Tod
stattfinden. Bevor Jack in die Unterwelt reist, überschattet der traumatische
Verlust der Mutter sein gesamtes Leben. Schon in der ersten Szene von The
Night Tourist wird der Tod der Mutter thematisiert und es wird in der Folge
deutlich, dass die Unfähigkeit des Vaters, mit dem Verlust seiner Ehefrau
umzugehen – er weint jede Nacht (Marsh, Tourist 7) – eine bedrückende
emotionale Distanz zwischen ihm und Jack hervorbringt: „His father hardly ever
talked about his mother. And Jack never mentioned her, even though he had
hundreds of questions” (Marsh, Tourist 9). Sein klärendes, versöhnendes
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Gespräch mit der Mutter [„I forgive you“ (Marsh, Tourist 200)] schließlich, erlaubt
ihm und dem Vater am Ende von The Night Tourist, ihr Leben nicht mehr nur in
einem lähmenden Zustand konstanter Trauer zu verbringen, sondern einander in
gemeinsamen Erinnerungen an die Mutter und Ehefrau Halt zu geben. Der
gemeinsame Umzug nach New York City – „his mother’s city“ – symbolisiert das
erfolgreiche Ende der Trauerarbeit (Marsh, Tourist 19).
Katherine Marsh versucht, mit der positiven Unterweltsdarstellung in The
Night Tourist und The Twilight Prisoner dem Thema Tod für die jugendlichen
Leser eine angemessene Hilfestellung zur Realitätsbewältigung zu geben. Die
dargestellten Geister fliegen nachts ungehindert durch New York, gehen in
Theater oder Bars, durchstöbern die teuersten Kaufhäuser und lesen alle Bücher
der New York Public Library. Die Endgültigkeit des Verlustes eines geliebten
Menschen wird in den Romanen zwar nicht vollständig negiert, aber als
letztendlich überwindbar impliziert. Marshs Variante der Unterwelt bzw. des
Lebens nach dem Tod präsentiert sich dabei völlig ohne Bezug zu einer Religion
und besitzt auch außer den Referenzen zu Charon und Cerberus keine
Ähnlichkeit mit der klassischen griechischen Unterwelt, dem Hades.
Insbesondere die liebevolle Versöhnung zwischen Jack und seiner Mutter
versichert den Lesern, dass den Menschen nach dem Tod der persönliche
Subjektstatus erhalten bleibt. Der veränderte Seinszustand nach dem Tod hält
darüber hinaus auch keine Strafe für eventuelle Vergehen bereit, sondern bietet
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lediglich neue Chancen, belastende Probleme zu verarbeiten, um ins Elysium,
die Insel der Seligen, weiterziehen zu können. Generell wird damit also das
menschliche Dasein als eindeutig teleologischer Prozess mit einem letztendlich
positiven Ausgang verstanden, was meiner Ansicht nach lediglich auf ein
simplifizierendes

Verdrängen

von

Disparatem

und

Nicht-Integrierbarem

hinausläuft. Seelinger Trites benennt die Auseinandersetzung mit dem Thema
Tod nicht umsonst als das ‚sine qua non‘ der adoleszenten Literatur, eine
Signifikanz, welche die zwei Romane nur eingeschränkt widerspiegeln. Zwar wird
mehrfach die Intention verschiedener Geister betont, ihre Probleme in Angriff zu
nehmen, um schließlich ins Elysium weiterzuziehen, aber generell erscheint die
Existenz in der Unterwelt mehr wie eine Verlängerung des Lebens zuvor zu sein.
Zusätzlich lässt sich festhalten, dass in beiden Texten die Abenteuer der
Protagonisten

die

Perpetuierung

sozialer

Ungerechtigkeiten

sowie

gesellschaftliches Klassendenken in der Unterweltkonzeption beschönigen.
Grundlegende

Änderungen

in

der

Gesellschaftsstruktur

werden

nicht

implementiert, stattdessen können die ehemaligen reichen Damen der New
Yorker High Society noch immer ihre elitären Benimm-Seminare abhalten,
während mächtige Männer wie der 1920 verstorbene Richter Joseph M. Deuel
auch nach dem Tod noch rücksichtslos verurteilen können. Auch körperliche
Gebrechen werden nach dem Tod nicht geheilt, so hat beispielsweise Euris
Freund Professor Schmitt auch in der Unterwelt noch immer einen Buckel
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(Marsh, Prisoner 163-69; 153; Tourist, 83). Hier hätte sich eine Chance geboten,
Privilegien aktiv in Frage zu stellen, stattdessen werden diese konstant affirmiert
und es scheint unmöglich, aus vorgegebenen gesellschaftlichen Rollen
auszubrechen. Keine der gesellschaftlichen Positionen mit Macht und Einfluss
(Polizeichef, Richter, aber auch Theaterkritiker und Dichter) werden von
weiblichen Charakteren besetzt. Die Unterwelt in The Night Tourist und The
Twilight Prisoner bleibt eine Männerwelt. Eine ähnliche Privilegierung der
männlichen Perspektive weise ich im Folgenden auch im Hinblick auf Jacks
Umgang mit Cora nach.

Mythenrezeption ohne Erkenntniswert
Generell stehe ich der Bearbeitung der Mythenstoffe in beiden Romanen
eher kritisch gegenüber, da die Texte, meines Erachtens, die zentralen Motive
der Bezugstexte entweder aushöhlt und damit ihrer narrativen Signifikanz
beraubt oder einfach unreflektiert übernimmt. Eve Bearne hält in ihrer
Untersuchung der Intersektionen von Kinderliteratur und Mythenmaterial fest:
„Myth can tolerate ambiguity; the stories encourage individual wrestling with
complexity; they present the challenge of balancing the competing tensions of
moral choices . . . Despite their perceived role as stories that teach, there are no
easy moral messages to be got from myth” (197). Hier spricht Bearne einen
meiner Meinung nach ganz zentralen Bestandteil jeglicher Mythenrezeption an.
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Warum sollte die Komplexität des Ursprungstextes übergangen werden? Eine
erfolgreiche Berücksichtigung des intellektuellen Potenzials und der emotionalen
sowie moralischen Kompetenz adoleszenter Leser spiegelt sich nicht in
sporadischen lateinischen Zitaten im Text, sondern in der überzeugenden
Darstellung der inhärenten Widersprüchlichkeit menschlicher Charaktere.
Der detaillierten Mythenanalyse vorausgehend möchte ich auf John
Stephens Bezug nehmen, der in The Routledge Companion to Children’s
Literature fünf zentrale Funktionen skizziert, welche klassisch-antike Mythen
sowie moderne Mythen-Adaptionen im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur
übernehmen. Zum einen betont er, dass es gerade mittels dieser Textformen
gelingt, die Zeitlosigkeit und Universalität von menschlichem Streben zu
illustrieren: „Meaning lies in the repeatability and structural similarity among
otherwise apparently diverse stories“. Darüber hinaus hält er fest, dass die
kontinuierliche Neubearbeitung des Mythenmaterials nicht nur dazu beiträgt,
kulturelles Erbe zu bewahren, sondern es auch erlaubt, in heutiger Zeit
Einsichten in Textformen zu erlangen, welche ihren Ursprung in religiösen
Empfindungen haben. Des Weiteren sieht Stephens in der Mythenlektüre nicht
nur einen Zugang zum kollektiven allgemein-menschlichen Unterbewusstsein,
sondern durch sie auch gleichzeitig interkulturelle Kommunikation ermöglicht:
„Finally, they facilitate intercultural communication by bringing out the similarities
between various world cultures and hence affirm the common humanity of
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people“ (Stephens Myth, 214-15). Als zentral für die Zwecke meiner
Untersuchung bewerte ich allerdings vor allem Stephens folgende Hinweise,
insbesondere sein Caveat im zweiten Teil seiner Aussage: „[R]etellings of myths
conserve and promote cultural heritage and hence an understanding of the
cultures and literatures of the past. There is certainly some truth in this, but the
same retellings may also reproduce the individualism, imperialism, masculinism
and misogyny which pervade some mythologies” (Stephens, Myth 214).
Insbesondere diese von Stephens angesprochene Reproduktion von Misogynie
lässt sich auch in einigen Elementen von Marshs Versionen der Ovid’schen
Texte erkennen.
Sowohl The Night Tourist als auch The Twilight Prisoner sind beide von
subtilen Mythen-Parallelen wie auch expliziten Referenzen durchdrungen. Nicht
nur, dass Orpheus-und-Eurydice Jacks Lieblingstext darstellt und er Cerberus
und den Fährmann Charon problemlos identifizieren kann, er erkennt auch
selbst, dass er die Rolle des Orpheus übernommen hat (Marsh, Tourist 6; 49-50;
158). Durch Hinweise auf weitere Bearbeitungen des Orpheus-Stoffes, z. B. auf
Tennessee Williams′ Drama Orpheus Descending von 1957, versucht Marsh,
The Night Tourist in einer umfassenderen literarischen Tradition zu etablieren.
Die kontinuierliche literarische Faszination dieses Stoffes liegt aber gerade –
folgt man Horst S. und Ingrid Daemmrich – in der musikalischen Begabung des
Orpheus, ein Talent, welches Marsh komplett ausblendet: „The myth provided
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writers with a story the basic configuration of which remained essentially
unaltered and also with a multidimensional quality that enables poets to explore
the calling of the artist, the inexorable fate of dying, and the ultimate triumph of
song-word over death” (201). Denn gerade Orpheus′ Kunstfertigkeit auf der
Laute sowie sein betörender Gesang ermöglichen es ihm, Cerberus zu
beruhigen, so dass er die Unterwelt überhaupt betreten kann. Schließlich kann er
Hades und Persephone mit seiner Musik so sehr in seinen Bann ziehen, dass sie
ihm erlauben, Eurydice aus der Unterwelt zu führen. Diese transformative Kraft
der Musik spart Marsh in ihrer Variante des Stoffes aus.65 Auch die ursprüngliche
Motivation der Figur des Orpheus – der unerträgliche Schmerz über den Tod der
Geliebten – wird von der Autorin zugunsten der Motivation durch die Neugier des
heranwachsenden Jacks ersetzt.
In The Twilight Prisoner dagegen vermeidet Marsh größtenteils direkte
inhaltliche Referenzen auf den Proserpina-Mythos. Sie integriert zwar eine

65

Eventuell ließe sich argumentieren, dass Jacks Talent in seinen außergewöhnlich
guten Lateinkenntnissen liegt. Hier sehe ich aber dennoch einen qualitativen
Unterschied zum orphischen Musik-Talent, welches die Zuhörer durch Leidenschaft,
nicht bloße Kunstfertigkeit besticht. Jacks Kompetenz in der Übersetzung des
Lateinischen scheint weniger aus einer echten Begeisterung für die Sprache und ihre
Nuancen zu stammen, als aus der Tatsache, dass er einsam ist, keine emotionalerfüllende Beziehung zu seinem Vater aufbauen kann und sich deshalb verstärkt dem
Studium des Lateinischen widmet.
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Inhaltsangabe, diese überspielt aber die problematischen Aspekte des Mythos
erzählerisch geschickt:66
‚Pluto kidnaps Proserpina and takes her to his kingdom in the
underworld. Her mother, the goddess of the harvest, wants her
back. Jupiter agrees, but before Pluto can release her she eats six
pomegranate seeds . . . [S]o for half the year she has to stay in the
underworld. And that’s when it becomes winter, because her
mother mourns. (Marsh, Prisoner 9-10)
Lediglich einzelne Details wie das Verbot, in der Unterwelt etwas zu essen oder
die schon angesprochene Ähnlichkeit des Namens Cora mit Kore, werden nach
der Inhaltsangabe noch erwähnt, ihr Nachname Flores evoziert Proserpinas
Rolle als Göttin des Vegetationskreislaufes. Coras enge Bindung an ihre Mutter
spiegelt die im Mythos zentrale Mutter-Tochter-Beziehung von Proserpina und
Ceres. Meiner Ansicht nach versucht Katherine Marsh weitere MythenReferenzen ganz bewusst zu vermeiden, um einer Negativdarstellung ihres
Protagonisten Jacks zu vorzubeugen. Denn während er in The Night Tourist die
Rolle des Orpheus übernimmt, zur Rettung von Euri bereit ist und damit als
positiver Charakter konnotiert wird, muss die Referenz auf den Proserpina-

66

Holly Virgina Blackford hält in The Myth of Persephone in Girls’ Fantasy Literature
fest, dass “the vicious reality of patriarchy and the dark forces of sexual violence”
durchaus auch Bestandteil des Mythos sind: “In some versions of the myth, Persephone
is tricked into eating of the underworld, congruent with some critics’ reading of the myth
as the violence of patriarchal culture against girls and women, a reading that
emphasizes the central role of the abduction as a rape” (10-11).
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Mythos dies eventuell ändern. Dabei kritisiere ich in keinster Weise das im
Kontext eines Jugendbuches durchaus angebrachte Aussparen des Aspektes
der sexualisierten Gewalt, sondern sehe das Problem vor allem in der im Text
mangelnden Reflexion von Jacks entmachtendem und bevormundendem
Verhalten gegenüber Cora.
Der Mythos stellt die Figur der Proserpina sowie deren enge MutterTochter-Bindung und damit fundamental die weibliche Perspektive in den
Mittelpunkt: „At the root of the core story of Persephone, Hades, and Demeter is
a deep ambivalence about growing up female; fantasy space enacts the
ambivalence“ (Blackford 5). Indem Marsh die Zentralstellung des Charakters
Jacks bebehält, muss sie nun dessen zwiespältige Rolle als negativ besetzte
Pluto/Hades-Figur navigieren. In diesem Vorgehen sehe ich die zentralen
Defizite von The Twilight Prisoner verankert. Jack führt Cora und Austin in die
Unterwelt um sich aufzuspielen, er will Cora einen Ort zeigen, „where he had
powers that no other living person had“ (Marsh, Prisoner 41). Er bedenkt weder
die durchaus signifikanten Risiken (Tod nach drei

Tagen), noch die

umfassenderen Konsequenzen seines Handelns für Cora (hilflose Mutter). So
wie Pluto Proserpina gewaltsam in die Unterwelt entführt, beraubt auch Jack
Cora jeglicher Autonomie und Selbstbestimmung, als er sie in die Unterwelt von
New York City bringt. Diese Bevormundung wird von Cora durchaus als
Vertrauensbruch wahrgenommen und sie klagt Jack mit deutlichen Worten an:
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„‘You never even gave me a choice. You never told me where we were really
going . . . I can’t believe you did this to me!’” (Marsh, Prisoner 126). Obwohl er
vorgibt, sie zu verstehen und sich für sein Verhalten schämt – immerhin benennt
er sein Vorgehen später durchaus als „abduction“ –, lässt sich in der Folge keine
signifikante Charakterentwicklung feststellen (Marsh, Prisoner 135). Als Jack und
Cora nach einigen Tagen endlich einen Ausweg aus der Unterwelt gefunden
haben, eine Quelle im Central Park, erfahren sie im letzten Moment, dass Austin
von den Wächtern der Unterwelt eingekerkert wurde und als „Living Avenger“
angeklagt werden soll. Jacks Reaktion, Coras besorgte Frage mitten im Satz
abzuschneiden und sie in die Quelle und damit aus der Unterwelt zu stoßen,
zeigt, dass er nur wenig Rücksicht auf die junge Frau nimmt, in die er angeblich
verliebt ist. So wie er Cora in die Unterwelt gebracht hat, schickt er sie auch
wieder hinaus – gänzlich ohne Interesse an ihrer persönlichen Autonomie oder
erfolgreichen Selbstbestimmung. Betrachtet man ausschließlich die bislang
angeführten Textbeispiele, ließe sich dieses Vorgehen eventuell noch durch
Vorlagentreue erklären. Plutos Entführung der Proserpina muss schließlich
durchaus als Gewaltakt verstanden werden, eine Zustimmung der jungen Frau
wird nicht gebraucht. Hier stellt sich dann allerdings die Frage, inwieweit die
Treue zum Original die Übernahme fragwürdiger Inhalte rechtfertigt? Vor allem
da, wie schon erwähnt, die Autorin andere zentrale Elemente der Mythen
unbeachtet lässt.
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Darüber hinaus möchte ich noch eine inhaltliche Komponente von The
Twilight Prisoner kommentieren, welche sich meiner Ansicht nach nicht durch
einen Verweis auf den Ovid-Text erklären lässt. Indem die Erzählsituation Jacks
Perspektive privilegiert, werden Einsichten in Coras Gefühlswelt größtenteils
ausgeblendet bzw. trivialisiert. Jacks Stolz ist verletzt, als er merkt, dass Cora in
Austin verliebt ist. Indem die Leser sowohl Austin als auch Cora lediglich durch
Jacks Wahrnehmung gefiltert erfahren, wird Austin als extrem reich, aber
intellektuell nicht besonders begabt geschildert und Cora wird in der Folge als
leicht beeindruckbar dargestellt: „It was her crush on Austin that made her seem
ordinary“ (Marsh, Prisoner 91). Diese patriarchal geprägte Problemhaftigkeit von
Jacks Handeln wird innerhalb des Textes nicht reflektiert, da kein anderer
Charakter ihn kritisiert oder belehrt. Solche Darstellungen von Egoismus und
Frauenfeindlichkeit

lassen

sich

zwar

teils

durch

die

von

Stephens

angesprochene Übernahme von überkommenen Stereotypen und Vorurteilen
erklären, aber eben nicht vollständig rechtfertigen. So entscheidet sich Marsh
dafür, Cora und Euri, die beiden zentralen weiblichen Charaktere, schon in ihrem
ersten Treffen als scheinbare Rivalinnen um Jacks Gunst festzulegen. Gleich
Euris

erste

Bemerkung

gegenüber

Cora

ist

eine

an

konventionellen

Attraktivitätsstandards angelehnte Körperkritik: „Lucky for you, you have
padding“ (Marsh, Prisoner 47). Die scheinbare Notwendigkeit, solch altbekannte
Vorurteile gegenüber einem adoleszenten Lesepublikum erneut zu bestätigen,
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beschneidet die Effektivität der – davon gehe ich bei einem Jugendbuch implizit
aus

– angestrebten

Hilfestellung zu einer

sinn-

und

werteorientierten

Lebensgestaltung.
Während also die Referenz auf klassisch-antike Mythen als eher defizitär
zu bewerten ist, wird die sich anschließende Analyse die Wahrnehmung der
Metropole New York City und deren effektive Konstruktion als eigenständiger,
zeit- und raum-überspannender Mythos darlegen. Dabei zeige ich auf, wie es
Marshs Erzählstrategie erfolgreich gelingt, New York City als eine Heterochronie,
eine Verräumlichung von Zeiterfahrung darzustellen.

4.2 New York City als Mythos und Heterochronie
Sowohl in The Night Tourist als auch in The Twilight Prisoner wird die
Erfahrung der Metropole New York City ausschließlich durch die Wahrnehmung
Jack Perdus gefiltert. Dabei konzentriert sich The Night Tourist, ganz dem Titel
entsprechend, auf eine Stadterfahrung, welche sich vor allem an touristischen
Attraktionen und Landmarken wie dem Empire State Building, der Brooklyn
Bridge oder dem Chrysler Building orientiert. Nachdem Jack und sein Vater am
Ende des ersten Romans nach New York City umziehen und damit Jack vom
Status des Touristen in den Status des Bewohners wechselt, ändert sich in The
Twilight Prisoner dementsprechend auch der Fokus der Großstadtwahrnehmung,
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weg von Sehenswürdigkeiten, hin zu historischen und stadtgeschichtlich
relevanten Hintergrundinformationen und weniger bekannten Orten.
Um die Metropole für die Leser in ihrer außergewöhnlichen Topographie
und ihrer spezifischen Atmosphäre erfahrbar zu machen, verwendet Katherine
Marsh zwei Strategien, auf der sowohl inhaltlichen wie auch sprachlichen Ebene,
denn wie Sylvia Sasse festhält: „Selbst wenn wir es mit der Darstellung
vermeintlich realer Topoi zu tun haben, wie z. B. Paris . . . erschein[t] der reale
Topos als ein System räumlicher Relationen, als eine Struktur, die nur in der
Sprache existiert“ (301). Die erste dieser narrativen Strategien erlaubt die
dynamische Raumkonstitution inhaltlich mittels des Motivs des unkonventionellen
Fortbewegens durch das Fliegen. Als Jack in The Night Tourist das erste Mal die
Unterwelt betritt, kann er mit den anderen Geistern fliegen, solange er Euris
Hand hält. Später stellt sich heraus, dass er auch alleine fliegen kann, wohl weil
seine Mutter ein Geist ist. Die verschiedenen Springbrunnen New York Citys
werden von den Geistern dabei ähnlich einem U-Bahnsystem genutzt, mit
derselben immer wieder betonten Enge, dem Anstehen und Drängeln vor den
Brunnen. Eben diese ständige Mobilität erschließt dem Großstadtbewohner den
ihn umgebenden Raum. Durch das vermittelte Bild des Mitschwimmens im Strom
der Massen, seien es Menschen oder Geister, werden zentrale Charakteristika
des Urbanen, Heterogenität, Dichte sowie Geschwindigkeit adäquat in die Texte
mit eingebracht.
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Im Unterschied zu den in den vorausgegangen Kapiteln analysierten
Texten, erlaubt das Element des Fliegens den Protagonisten wesentlich mehr
Bewegungsfreiheit im städtischen Raum, vor allem, da sie nun auch ungehindert
Bereiche betreten können, welche normalerweise als Tabuzonen deklariert sind
(z. B. Hinterzimmer in Museen und Theatern, sowie Bars und Nachtclubs). Der
großstädtische Raum wird in beiden Romanen in seiner Gänze in Anspruch
genommen, so durchqueren Jack, Euri und Cora nicht nur den Luftraum
zwischen

den

Wolkenkratzern,

sondern

erkunden

auch

normalerweise

unzugängliche Räume wie Tunnel Number Three, einen seit zwanzig Jahren im
Bau befindlichen Wassertunnel tief unter Manhattan oder den fast vergessenen
Dynamo Room unter Grand Central Station (Marsh, Prisoner 113-23; 130). Die
dynamische Dichte der Metropole wird dabei durch die noch im Detail zu
untersuchende Aufhebung der zeitlichen Kontinuität noch zusätzlich verstärkt.
Sprachlich strukturieren insbesondere Toponyme und Deiktika solche, auf
Bewegung im großstädtischen Raum konzentrierte Textpassagen:
But the ghostly traffic moved quickly and they sped through Turtle
Bay and past the United Nations. At Houston Street, Euri hung a
right and moved westward into the city, flying low past clumps of
living teenagers from the projects and hipsters in T-shirts, past the
Jewish delis and high-end clothing boutiques and cramped-looking
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bars. Euri turned onto Ludlow Street and sailed through the window
of a four-story brick tenement. (Marsh, Prisoner 78)
Authentische Straßennamen sowie atmosphärische Details zu den Bewohnern,
zusammen

mit

den

an

die

Körperwahrnehmung

appellierenden

Richtungswechseln, suggerieren die Komplexität des urbanen Raums, indem sie
die Kongruenz von individuellem Lebensraum (Apartment), gesellschaftlichem
Politik- und Wirtschaftsraum (United Nations, Geschäfte) sowie sozialem
Entfaltungsspielraum (Boutiquen, Bars) betonen.
Gleichzeitig kann Marsh, indem sie der Protagonistengruppe die Fähigkeit
des Fliegens zuspricht, glaubhaft die Vogelperspektive auf die Großstadt
schildern und damit mittels einiger minimaler Hinweise beim Leser zahllose in
Massenmedien und populären Diskursen verbreitete Repräsentationen von New
York City abrufen. New York City fungiert damit als eine „mediascape“, um einen
im Kontext der Globalisierungsdebatte geprägten Terminus von Arjun Appadurai
zu nutzen, eine „landscape[ . . . ] of images“ (35). Appadurai argumentiert, dass
solche ‚mediascapes‘ den Lesern/Zuschauern „large and complex repertoires of
images, narratives and ethnoscapes“ zur Verfügung stellen, und in der Folge die
Wahrnehmung dieser Räume effektiv verzerren:
The lines between the realistic and the fictional landscapes they
[the readers, S. K.] see are blurred, so that the farther away these
audiences are from the direct experiences of metropolitan life, the
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more likely they are to construct imagined worlds that are
chimerical, aesthetic, even fantastic objects . . . .(35)
Indem Marsh mit Schilderungen, wie der sich anschließenden, auf diese längst
etablierte literarische oder cinematische ‚mediascape‘ New York City Bezug
nimmt, wird also nicht allein die von der Autorin beschriebene Szenerie evoziert,
sondern ein wesentlich umfassenderes Großstadtbild: „Fifteen stories below,
Fifth Avenue was a dizzying sight. Tiny taxis honked and toy-sized buses
rumbled. People the size of dolls dashed across the street as hundreds of ghosts
flew over their heads” (Marsh, Tourist 65). Darüber hinaus illustriert
voranstehendes Zitat Marshs zweite narrative Strategie zur Dominantsetzung der
Großstadtbeschreibung im erzählerischen Diskurs der beiden Romane, welche
ich in Anlehnung an Rimmon-Kenan als den Einsatz der deskriptiven Pause
bezeichnen möchte (53). Immer wieder wird der narrative Fluss unterbrochen,
um durch die Beschreibung der Umgebung die Atmosphäre der Metropole New
York City stimmungsvoll zu evozieren, bevor dann die Handlung weiter
voranschreitet. Ein Beispiel: „The city sparkled with lights, blinking, solid, flying
through the air, unmoored from the ground. To the south, rising out of a cloud,
loomed the Empire State Building, the red light atop its antenna seeming to graze
the sky” (Marsh, Prisoner 125).
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Durch die Verbindung dieser narrativen Technik der deskriptiven Pause
mit dem Zeitkonzept der Simultaneität kann die unauflösbare Wechselwirkung
von Raum und Zeit erfolgreich in die Romane integriert werden. In diesem
Zusammenspiel sehe ich das Heterochronie-Konzept Foucaults überzeugend
verwirklicht. Foucault selbst erachtet den Ort der Bibliothek als ideale
Realisierung des Heterochronie-Begriffes und der darin implizierten Aufhebung
der zeitlichen Kontinuität:
Doch die Idee, alles zu akkumulieren, die Idee, eine Art
Generalarchiv zusammenzutragen, der Wille, an einem Ort alle
Zeiten,

alle

Epochen,

alle

Formen,

alle

Geschmäcker

einzuschließen, die Idee, einen Ort aller Zeiten zu installieren, der
selber außer der Zeit und sicher vor ihrem Zahn sein soll, das
Projekt,

solchermaßen

Anhäufung

der

Zeit

eine
an

fortwährende

einem

und

unbegrenzte

unerschütterlichen

Ort

zu

organisieren – all das gehört unserer Modernität an. (43)
Indem die historischen Personen der Stadtgeschichte als Geister Teil der
Handlung werden und in der Gleichzeitigkeit der Unterwelt zusammengeführt
werden, wird die historische Distanz effektiv aufgehoben und New York City kann
zum ‚Ort aller Zeiten‘ werden. Für die Protagonisten und damit Leser können
nunmehr authentische historische Personen wie z. B. Fiorello LaGuardia oder
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aber anonyme, ganze Zeitepochen verkörpernde Personen simultan erfahrbar
werden:
A bearded man in a waistcoat and top hat stood across from a
woman in a miniskirt and chunky platform heels. A woman in a
high-collared, floor-length gingham dress stared awkwardly at a
man in a fedora and broad-shouldered gray suit. A girl in jeans and
a T-shirt loosely held the hand of a man with a Mohawk who wore
nothing more than a loincloth made of animal skin. (Marsh, Prisoner
55)
Das Resultat dieser Darstellung von New York City als ‚Ort aller Zeiten‘, welche
mittels der ‚mediascape‘ auf kollektive Erinnerungen und Bildwelten zurückgreift,
stellt meiner Argumentation nach die Perpetuierung des – frei nach Barthes –
modernen Mythos des Alltags von New York City als der „greatest city on earth”
dar (Marsh, Tourist 78). Gerade auch diese Zeitlosigkeit wird von Karl Kerényi in
Wesen und Gegenwärtigkeit des Mythos als ein zentrales Charakteristikum
desselben festgehalten, wenn er schreibt: „Die Paradoxie des gleichzeitig
Gegenwärtigen und Vergangenen war im Mythos schon immer da“ (234). Des
Weiteren korrespondiert auch insbesondere die konstante Weiterentwicklung und
Ausweitung

der

‚mediascape‘

mit

Unabschließbarkeit des Mythos:
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der

von

Kerényi

festgehaltenen

Das Urphänomen Mythos ist eine Bearbeitung der Wirklichkeit.
Keine abgeschlossene Bearbeitung! Die Bearbeitung geschieht.
Auf solche Weise ist sie das Urphänomen Mythos. Zum Wesen des
Mythos gelangen wir, wenn wir wissen, daß der Mythos eben die
ihm eigene, nicht abgeschlossene Bearbeitung der Wirklichkeit ist.
Abgeschlossen wäre der Mythos tot und nicht der Mythos, von dem
jetzt die Rede ist. (240)
Dabei wird aber auch deutlich, dass Marsh ein durchaus idealisiertes Bild der
Metropole New York City entwirft. Die Autorin beschreibt fast ausschließlich
Aktivitäten und Personen, welche Glamour und Entertainment versprechen.
Sozio-politische Probleme von Megastädten wie New York City, beispielsweise
Obdachlosigkeit oder Verbrechen werden größtenteils ausgeblendet. Gleichzeitig
wird eine weitere Facette des Mythos′, nämlich von New York City als Stadt der
Einwanderer, in der jeder seine Verwirklichung finden kann, nur ansatzweise
thematisiert. So bennen beispielsweise die historisch akkuraten Hinweise auf das
zwangsgeräumte

Seneca

Village

im

Central

Park

die

unrechtmäßige

Diskriminierung marginalisierter Bevölkerungsgruppen – allerdings lediglich in
der Vergangenheit (Marsh, Prisoner 192). Es scheint, dass New York City, so
wie es die Leser von The Night Tourist und The Twilight Prisoner erleben,
vornehmlich eine Metropole mit reichen und weißen Bewohnern ist. Jack, Euri
und Austin stammen alle aus sehr wohlhabenden Familien mit Apartments auf
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der Fifth Avenue und Zugang zu Privatschulen. Die vielgerühmte kulturelle
Vielfalt der Metropole scheint in den beiden Texten vornehmlich ein Zustand der
Vergangenheit zu sein, da selbst in der Unterweltkonzeption Hierarchien
angedeutet werden: „‘Is this the Greek underworld?’ [Jack whispered, S. K.] Euri
shook her head. ‘Nah. It’s the New York underworld. The Greek underworld’s in
Astoria.’ ‘Astoria?’ ‘Yeah, Astoria, Queens. That’s where all the Greeks live’”
(Marsh, Tourist 50).
Dagegen muss Cora als Charakter sämtliche marginalisierten Gruppen
auf einmal repräsentieren. Nicht nur, dass sie weiblich ist und aus finanziell
weniger gut gestellten Verhältnissen stammt, sie kommt auch aus einer
offensichtlich vaterlosen Familie mit ethnischem Hintergrund und fungiert als
primäre Pflegeperson ihrer den Rollstuhl benutzenden Mutter. Das einzige Mal,
dass ethnische und multikulturelle Heterogenität des urbanen Raums New York
Citys näher beschrieben wird, ist, als die drei Protagonisten Coras Zuhause
besuchen. Euris Skepsis und Coras herausfordernde Reaktion zeigen deutlich,
wie sehr Raum und Identitätskonzepte verschränkt sind. Im Gegensatz zum
Handlungszentrum des restlichen Romans – Midtown Manhattan – wird Coras
Lebensmittelpunkt an der Peripherie situiert und als sprachlich und kulturell
different, als ‚the other‘ markiert. Im selben Zitat werden darüber hinaus durch
die expliziten Hinweise auf die zahlreichen Zigaretten- und Bier-Werbungen
– Details, die an keiner anderen Stelle der Romane betont werden! – durchaus
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problematische Aussagen über die anscheinend primär puerto-ricanischen
Bewohner des Stadtteils angedeutet.
They passed a cluster of high-rise projects then flew west past lowslung brick storefronts advertising dentists, unisex barbers, and
lawyers in both Spanish and English. At Lexington Avenue, Cora
directed them north. Music drifted from open apartment windows
and, in the orange glow of the streetlights, Jack could see colorful
murals painted on the walls of the stores and community centers –
sad-eyed saints, Puerto Rican flags, lines of poetry. ‘Stop,’ said
Cora curtly, at the corner of 110th street. ‘I’m right here.’ She
pointed to a half-open window directly above a convenience store
that was papered in beer and cigarette ads. Euri raised an
eyebrow. ‘This is where you live?’ Cora glared at her. ‘What’s
wrong with it?’ (Marsh, Prisoner 86-87)
Zusammenfassend

lässt

sich

festhalten,

dass

Marshs

zweigleisige

Mythenkonzeption durchaus zwiespältig bewertet werden muss. Narrative
beeinflussen die Art und Weise, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen. Die
Möglichkeit der erfolgreichen Ausprägung einer emotionalen, vorurteilsfreien
Sozialisation sollte in Jugendbüchern idealerweise nicht unterlaufen werden. Die
genuin positive Leistung der Texte allerdings liegt meines Erachtens nach vor
allem in der erfolgreichen Evokation des urbanen Raums New York Citys mit
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seiner

überzeugenden

Kombination

von

individuellem

Lebensraum,

gesellschaftlichem Raum sowie sozialem Entfaltungsspielraum. Die Aufhebung
der zeitlichen Kontinuität macht die Historizität der Metropole darüber hinaus
effektiv erfahrbar, so dass den jugendlichen Protagonisten die Möglichkeit
gegeben wird, Raum und Zeit als eine verschränkte Einheit zu erleben.
Ähnliche moderne Mythen ranken sich auch um die beiden Städte, welche
im nächsten Kapitel im Zentrum stehen: Venedig und Paris.67 Meine Analyse
konzentriert sich dabei auf zwei zeitgenössische Beiträge zu ihrer jeweiligen
‚mediascape‘ – die Literaturverfilmungen Der Herr der Diebe von Richard Claus
(2006) sowie Martin Scorseses Hugo (2011). Diese Ausweitung meines Fokus
auf intermediale Großstadtdarstellungen rundet einerseits meine bisherigen,
großstadtbezogenen Ergebnisse ab und erlaubt es mir andererseits auch dem
kinder- und jugendliterarischen Medienverbund Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen.

67

Vergleiche z. B. Peter Sarters Analyse des „Venedigmythos“ in der zeitgenössischen
Literatur (5).
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Kapitel 5
Die Stadt intermedial: Herr der Diebe und The Invention
of Hugo Cabret
5.1 Die Bedingtheit von Familienstrukturen und urbanem Raum
„Wir gehören doch jetzt alle zusammen, du und Bo und Riccio und Mosca
– und ich. Wir sind doch jetzt so was wie eine Familie, da …“ wendet Wespe mit
Tränen in den Augen ein, als Prosper und Bo auf der Flucht vor ihrer Tante
Venedig verlassen wollen (Funke 181). In diesem Appell Wespes, welche mit
den Jungen zusammen im „Sternenversteck“, einem verlassenen Kino im Herzen
Venedigs haust, wird das für meine Analyse zentrale Thema beider in diesem
Kapitel

zu

untersuchender

Texte68

ausgedrückt:

die

Signifikanz

von

Familienstrukturen und ihre Verbindung zur urbanen Lebenswelt von Venedig
und Paris. Funkes und Selznicks Romane waren beide international erfolgreich,
Herr der Diebe erhielt unter anderem 2001 den Preis der Jury der jungen Leser
und 2003 die Corine, Selznicks The Invention of Hugo Cabret wurde 2007 mit
dem Quill Award geehrt und 2008 mit der Caldecott Medal ausgezeichnet. Beide
Autoren haben ihre Werke auch selbst illustriert, so dass sich, wie schon bei
Miéville, ein Einbeziehen der Illustrationen in die Analyse anbietet, vor allem, da

68

Der Begriff des „Textes“ soll in diesem Kapitel so weitgefasst wie möglich verstanden
werden, d. h. auch die komplexe Wort-Bild-Interdependenz in Selznicks Roman wird im
Zuge der Analyse der Einfachheit halber als „Text“ bezeichnet.
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Selznick mit seiner innovativen „novel in words and pictures“ die Genregrenzen
von Bilderbuch, Graphic Novel und Film komplett aufbricht. Die leitende These
für dieses Kapitel, welche anhand der Romane Herr der Diebe von Cornelia
Funke und The Invention of Hugo Cabret von Brian Selznick sowie deren
Verfilmungen (The Thief Lord 2006 und Hugo 2011)69 entwickelt wird, besagt,
dass die Konstruktion und damit Erzählfunktion des in den Werken präsentierten
urbanen Raums – Venedigs bzw. Paris′ – durch die sich wandelnden familiären
Sozialstrukturen der kindlichen Protagonisten geprägt wird.70 Da beide Romane
nicht nur die formale Trias aus Text, Illustration und Film teilen, sondern auch
thematische Überschneidungen besitzen, bietet sich eine vergleichende
Untersuchung an. Zwar situiert sich die Handlung von The Invention of Hugo
Cabret im Paris der 1930er, wogegen Herr der Diebe im modernen, scheinbar
gegenwärtigen

Venedig

stattfindet.

Aber

der

inhaltlich

verbindende

Berührungspunkt kindlicher Krisenerfahrungen und deren ähnliche Auflösung
überspannen diese zeitliche Distanz und zeigen stattdessen, dass die fiktionalen
Konstruktionen der erzählten Welten auffallend ähnliche Idealbilder und
Wertvorstellungen von Familie transportieren.

69

Funkes Herr der Diebe wurde 2005 auch in einer Bühnenfassung am Jungen Theater
Bonn uraufgeführt. Diese Bearbeitung werde ich nicht berücksichtigen.
70
Meine Lesart wird im Gegenzug auch offenlegen, wie der urbane Raum die Identität
der Protagonisten prägt und beeinflusst, was sich beispielsweise in der sich
verändernden Selbstwahrnehmung Prospers spiegelt, eine Entwicklung, welche
eindeutig durch den Umgang mit der Stadt ausgelöst wird.
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Meine Analyse legt dar, dass, wenn sich in den zwei Romanen eine
positive Veränderung der sozialen Situation der adoleszenten Protagonisten
einstellt, als Konsequenz ein nachhaltiger Effekt auf die Wahrnehmung des
urbanen Raums ausgeübt wird. Der urbane Raum erweitert sich dann um die
Dimension des sozialen Raums. Im Vergleich zu den vorangehenden Kapiteln
erlaubt besonders die zusätzliche Analyse der Übertragung der literarischen
Stadtdarstellung in das Medium Film weitere Einsichten, nicht nur in die
‚handwerkliche‘ visuelle Konstruktion des städtischen Raums, sondern, wie ich
aufzeige, gleichzeitig in dessen deutliche filmische Romantisierung.

Das traumatisierte Kind als Protagonist
Die 2001 von Ulf Abraham in einer kontextualisierenden Besprechung von
Herr der Diebe getroffene Aussage, dass Familie, Familienverlust und
Heimatverlust als Themen der Kinder- und Jugendliteratur noch immer zentrale
Bedeutung einnehmen, hat offensichtlich an ihrer Gültigkeit nichts eingebüßt
(Abraham, Familienlektüren 82).71 Familienbeziehungen stellen unbestritten das
prägende Kernelement der sozialen kindlichen Lebenswelt dar, wobei sich die
Masse der Kinder- und Jugendbücher grob in zwei Kategorien unterteilen lassen.
Zum einen finden sich Werke, in welchen die Familie selbstverständliche Kulisse

71

Natürlich sind vielfältige Familienstrukturen und die sich daraus entwickelnden
Konfliktfelder generell als eines der zentralen Themen der Literatur anzusehen, wie z. B.
Peter von Matts umfangreiche Studie aufzeigt: Verkommene Söhne, Missratene
Töchter: Familiendesaster in der Literatur. München, Carl Hanser, 1995.
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für das vom kindlichen Protagonisten erlebte Handlungsgeschehen darstellt, wie
dies z. B. der Fall ist mit Deebas Familie in Miévilles Un Lun Dun. Ähnlich
gelagert ist die Situation in der Rico-und-Oskar-Trilogie, in welcher sich das
Thema der Familienstrukturen zwar als substanziell, aber nicht zentral für die
Handlung erweist. Zum anderen gibt es diejenigen Texte, welche ganz gezielt
Familienstrukturen thematisieren, wobei sich die Handlungsimpulse aus Defiziten
gegenüber einem als erstrebenswert gezeigten Familienideal ergeben. Sowohl
The Invention of Hugo Cabret als auch Herr der Diebe fallen in diese zweite
Kategorie,

denn

beide

teilen

als

handlungsauslösenden

Impuls

den

traumatischen Verlust des Vaters bzw. der Mutter.72
Ein solches Imaginieren des Verlustes der zentralen Bezugspersonen im
überschaubaren fiktiven Rahmen des Kinder- und Jugendbuches erlaubt es den
Lesern,

exemplarisch

Bewältigungsstrategien

durchzuspielen

und

eigene

emotionale Reaktionen gegenüber potenziellem Trennungsschmerz zu testen
bzw. positiv aufzulösen. Die daraus entstehende, für die Kinder- und
Jugendliteratur
Motivkonstellation

absolut
des

klassische
Waisenkindes

(und

durchaus

stellt

diese

klischeebeladene)

Frage

der

familiären

Zugehörigkeit in den Mittelpunkt (Lexe 78). Allerdings fällt auf, dass in den von

72

Der jeweils andere Elternteil, Hugos Mutter bzw. Bo und Prospers Vater fehlen schon
vor Einsetzen der Handlung und sind jeweils bedeutungslos.
Tatsächlich gibt es, vor allem in der Tradition der Kinderliteratur und den Märchen, nur
sehr wenige intakte Familienkonstellationen, was die jungen Protagonisten zur
Autonomieausbildung zwingt.
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Lexe analysierten Kinderbuchklassikern die selbstständige Lebensweise des
(Halb-) Waisenkindes größtenteils positiv besetzt

wird. Weder in den

Geschichten um z. B. Barries Peter Pan oder Spyris Heidi, noch in Kästners Emil
und die Detektive, Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf-Erzählungen oder A. A.
Milnes Werken rund um Winnie-the-Pooh ist die Lebensweise der Waisen oder
Halbwaisen im elternfernen Raum als wahrhaft existenzbedrohend konnotiert.
Kindliche Autonomie wird nicht als kindliche Einsamkeit gelesen, was einen
eindringlichen Unterschied zu den Romanen von Funke und Selznick darstellt.
Sowohl der Herr der Diebe als auch The Invention of Hugo Cabret
machen deutlich, dass das Agieren im elternfernen Raum von den jungen
Protagonisten nicht als Befreiung, sondern als Belastung empfunden wird. Dabei
wird eine tiefgreifende emotionale Traumatisierung der kindlichen Protagonisten
sowohl als Auslöser für den elternfernen Zustand gezeigt als auch als Resultat
desselben. So darf besonders im Kontext von der Herr der Diebe nicht
übersehen werden, dass sich die kindlichen Protagonisten eigenverantwortlich
und aktiv von ihren Eltern oder erwachsenen Bezugspersonen getrennt haben, z.
B. sind Prosper und Bo nach dem Tod ihrer Mutter Tante und Onkel mit dem
bezeichnenden Namen Hartlieb davongelaufen, weil diese die Geschwister
trennen

wollen.

Abrahams

emphatischer

Kommentar

zur

„drohenden

Atomisierung“ der Familienbande zwischen Bo und Prosper benennt die
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emotionalen Konsequenzen für die Brüder recht ausdrucksvoll (Abraham,
Familienlektüren 94).
Wespe deutet ebenfalls an, dass ihre Elternferne ein zum eigenen Schutz
selbstgewählter Zustand ist: „Wenn man keine Eltern mehr hatte so wie Riccio,
dann konnte man sich ausmalen, wie wunderbar sie gewesen waren. Aber was
tat man, wenn man Eltern hatte und sie waren nicht wunderbar?“ (Funke 269).73
Scipio versucht sich dagegen eine eigenständige Identität als ‚Herr der Diebe‘
unabhängig von seinem einflussreichen, an ihm völlig uninteressierten Vater zu
erarbeiten. So existiert zwar keine räumliche Distanz zwischen Vater und Sohn,
wohl aber eine für den Jungen quälende emotionale Entfremdung:
Sein Vater musterte ihn von Kopf bis Fuß. Scipio glaubte seine
Gedanken hören zu können. Bestimmt fragte er sich wieder einmal,
was er mit diesem seltsamen Wesen zu tun hatte, das er seinen
Sohn nannte: nicht so groß wie er, nicht so klug, interessant,
arbeitsam wie er, nicht so beherrscht, berechenbar, vernünftig, kein
bisschen so wie er. (Funke 251)
In der Verfilmung The Thief Lord wird diese Beziehung zwischen Vater und Sohn
Massimo sogar noch zusätzlich verschärft, indem in mehreren Szenen die

73

In diesem Kontext sind auch die Namen der Kinderfiguren signifikant. Bonifaz und
Prosper haben von ihrer liebevollen Mutter Namen erhalten, welche beide Assoziationen
zu „gut“ bzw. „glücklich“ haben, während die Namen der Straßenkinder aus Venedig
jeweils ein kleines Tier bezeichnen. Neben Wespe gibt es Riccio (ital. Igel) und Mosca
(ital. Fliege), allesamt leicht zu übersehende, relativ schwache Tiere und damit in ihrer
Rolle ähnlich den drei Kindern.
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Androhung von körperlicher Gewalt gegen den Jungen impliziert wird: „If I find
you had something to do with this incident at the Stella, I swear to God you will
regret the day you were born“ (1:04:39-1:04:45).
The Invention of Hugo Cabret dagegen zeigt, dass die traumatische
Elementarerfahrung des vollständigen Familienverlustes – bei Funke bestehen
zumindest

noch

Geschwisterbande

–

eine

tiefgreifende

emotionale

Vereinsamung und Unfähigkeit zur effektiven Kommunikation mit Mitmenschen
auslöst. Der plötzliche Unfalltod von Hugos alleinerziehendem Vater führt nicht
nur zum Verlust der einzigen liebevollen Bezugsperson, sondern auch zu der
radikalen

Veränderung

des

Lebensumfeldes.

Hugo

lebt

nun

in

einer

Dachgeschosswohnung im Pariser Gare Montparnasse mit seinem Onkel
Claude, einem Alkoholiker, der für die Wartung der zahlreichen Bahnhofsuhren
zuständig ist. Claude lässt den Jungen seine Arbeit machen und zwingt ihn zum
Stehlen: „But there was hardly ever any food to eat, and Uncle Claude yelled at
Hugo, rapped his knuckles when he made mistakes, and forced him to sleep on
the floor. Uncle Claude taught Hugo how to steal, which Hugo hated more than
anything, but sometimes it was the only way to get something to eat” (Selznick
126). Bald verschwindet der Onkel spurlos – erst spät stellt sich heraus, dass er
in der Seine ertrunken ist – und Hugo wird völlig allein und auf sich gestellt
zurückgelassen.
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Alternative Familienstrukturen
Gerade diese für die Protagonisten emotional traumatisierenden Krisen,
welche in der Auflösung traditioneller Familienstrukturen begründet sind,
zeichnen beide Texte meiner Ansicht nach eindeutig als zugehörig zur Kategorie
des

von

Hannelore

Daubert

in

Moderne

Kinderromane

definierten

„psychologischen Familienromans“ aus:
Die jugendlichen Protagonisten im ernsten psychologischen
Familienroman kennen keine unbeschwerte Kindheit mehr, sie sind
in mehrfacher Weise belastet. . . . Dabei werden die psychologisch
äußerst strapaziösen Auswirkungen familiärer Krisenerfahrungen
und die Überforderung durch den Zwang zur ‚Früherwachsenheit‘
nicht verschwiegen, aber gleichzeitig werden auch optimistische
und

erfolgversprechende

Strategien

zur

Krisenbewältigung

aufgezeigt: Eine Zunahme an innerer Stärke und Erfolgszuversicht
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und die Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere (eben
auch die Erwachsenen) zu übernehmen . . . . (96-97)74
Dieser von Daubert prägnant benannte ‚Zwang zur Früherwachsenheit‘ ist in den
Romanen deutlich ausgeprägt. Die daraus

resultierende ‚Strategie

zur

Krisenbewältigung‘, also zum erfolgreichen Umgang mit der defizitären
Familiensituation,

ist

die

Ausbildung

von

Ersatzformen

zur

familialen

Sozialisation. Wie im Eingangszitat dieses Kapitels deutlich wird, findet die
Kindergruppe in Herr der Diebe zu einer alternativen Patchwork-Familie
zusammen. Marta Julianna Wójcicka bewertet in ihrer Analyse der Kindheits- und
Familienstrukturen in Funkes Herr der Diebe diese Kindergemeinschaft als einen
Versuch, die Traditionsfamilie zu verwirklichen, eine Aussage, die meiner Ansicht
nach etwas differenziert werden sollte:
74

Dauberts Definition bezieht sich ausschließlich auf realistische Kinder- und
Jugendromane. Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, erachte ich diese strikte
Trennung zwischen realistischen Romanen, welche ausschließlich empirisch
überprüfbare Wirklichkeitserfahrungen schildern und Texten mit phantastischen
Elementen als überholt. Strikt genommen fällt Funkes Herr der Diebe zwar in die
Kategorie des fantastischen Kinderromans, aber ich bewerte die zentralen Elemente des
psychologischen Familienromans als schwerwiegender, vor allem, da der Text lediglich
ein einzelnes fantastisches Motiv beinhaltet, das Karussell: „The Thief Lord also focuses
on unwanted children who find a place to belong in the end, although its magic is less
anticipated; it surprises when the story turns from being straight, imaginative yet
realistically-possible adventure to fantasy, halfway through the book. It is also a magic
presented as more unexpected to the characters; the transforming merry-go-round is a
singular, mysterious magic artifact within an otherwise realistic modern Venice”
(Johansen 415). Generell lässt sich zu Herr der Diebe festhalten, dass der Einbruch des
Fantastischen nicht nur, wie von Johansen angemerkt, für Leser und Charaktere
gleichermaßen überraschend erfolgt, sondern dass auch echte emotionale Belastungen,
ich denke hier insbesondere an Scipios angespannte Beziehung zu seinem Vater,
enttäuschend einfach durch Zauberhand erfolgreich gelöst werden. Wie ich im
Anschluss noch darlege, wird die Möglichkeit des Fantastischen im Film The Thief Lord
narrativ wesentlich glaubhafter vorbereitet.
184

Meiner Meinung nach, schildert meine Assoziation mit dem
Familienbild, dass Bo so fröhlich und kindisch sein kann, denn er
hat in seinem Bruder und seiner Freundin seine Beschützer, quasi
musterhafte Eltern. Zu dritt bilden sie beinahe eine Familie, da die
älteren Kinder sehr reif und vernünftig, den Eltern ähnlich sind, und
so dem Kind die Atmosphäre der friedlichen, sorglosen und
fröhlichen Welt schaffen. Trotzdem sind sie nicht glücklich, da sie
immer noch Kinder sind, die sich nur auf sich selbst verlassen
können. Außerdem haben sie das Kindliche in sich selbst verloren,
indem sie gelernt haben, allein zurechtzukommen. (189-90)
Wójcicka wird mit dieser an der Oberfläche bleibenden Textanalyse der
Komplexität der Lebenssituation der Kindergruppe nicht gerecht bzw. strebt eine
normative Vereinfachung des Sozialgefüges in die traditionelle, vollständige DreiPersonen-Familie an. Ulf Abraham resümiert die Rolle der Familienstrukturen in
Herr der Diebe ähnlich:75
Auch hier ist das Erzählziel das Generieren von Ersatzeltern und
neuen Familienkonstellationen: Der Detektiv, statt die Kinder ihren
schlechten Ersatzeltern zuzuführen, findet eine Komplizin für sein

75

Die von Abraham erwähnten Ersatzeltern sind das Ehepaar Hartlieb, welche
schließlich den durch das Karussell magisch verjüngten Barbarossa adoptieren und
damit auf Bo verzichten. Es wird deutlich, dass sie niemals wirklich ein richtiges ‚Kind‘
wollten, sondern von dem Erwachsenen im Kinderkörper mit perfekten Manieren und
umfangreicher Bildung wesentlich begeisterter sind.
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Vorhaben, die beiden Jungen dem Zugriff der bösen Stiefmutter zu
entziehen. Auch dieser plot mündet damit in einen neuen
Familienan- und -zusammenschluss, in einer fast altmodisch
anmutenden Wendung zum Guten. (Abraham, Familienlektüren 94)
Ich erachte die im Roman präsentierte Lösung wesentlich weniger eindeutig als
sie von Wójcicka und Abraham verstanden wird. Zum einen wird immer wieder
betont, dass Scipio der „Anführer und Versorger“ der kleinen Gruppe ist (Funke
36). Er bringt Vorräte, Heizgeräte, Kleidung und vermeintliches Diebesgut, um
die anderen Kinder zu versorgen. Darüber hinaus wird konstant deutlich, dass
die Gruppendynamik neben Prosper, Wespe und Bo stets auch Riccio und
Mosca mit einschließt, z. B. wenn Wespe abends für alle vorliest, „um die Angst
vor den Träumen zu verscheuchen, die in der Dunkelheit auf sie warteten“
(Funke 30). Vor allem aber die Tatsache, dass Prosper sich der Möglichkeit des
magischen Erwachsenwerdens verweigert, obwohl er dann offiziell und
problemlos die Betreuung seines Bruders übernehmen könnte, beweist, dass er
nicht die Reproduktion eines traditionellen Familienverbandes anstrebt: „Bo
wants me as a brother, not a father“ (The Thief Lord 1:18:19). Am Ende von Herr
der Diebe ziehen Bo, Prosper und Wespe schließlich zur Fotografin Ida, aber der
Begriff der Familie fällt auffälligerweise nicht, anders als in The Thief Lord. Dort
resultiert die – ausschließlich im Kontext des Films – subtil angedeutete
Möglichkeit einer Liebesbeziehung zwischen Ida und Victor schließlich in Idas
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Erkenntnis: „I think we’d make quite a family“ (1:34:41) Das weitere Schicksal
Riccio und Moscas wird im Film nicht ausführlich geklärt, aber im Roman spricht
sich zumindest Riccio eindeutig gegen die Möglichkeit eines Zusammenlebens
mit Erwachsenen wie Ida kategorisch aus. Sein Autonomiestreben überwiegt:
„Als Nächstes werden sie dir erzählen, dass du zur Schule gehen musst und
wann du schlafen und was du essen sollst und dass du dich öfters waschen
musst“ (Funke 358). Während in Herr der Diebe also die experimenteller
geprägte Gemeinschaftsform akzeptiert wird, evoziert der Film ein traditionelleres
Familienbild, in dem die Rollen klar verteilt sind. Damit wird die bei Wójcicka und
Abraham erkennbare vereinfachend-lehrhafte Lesart in Frage gestellt.
Verschiedene

Varianten

des

Waisenkind-Motivs

mit

alternativem

Familienanschluss werden auch in The Invention of Hugo Cabret durchexerziert,
in der Verfilmung noch mehr als in Selznicks Originalroman. Als positives
Beispiel für eine gelungene Akzeptanz in eine neue Familie wird Isabelle gezeigt,
deren Eltern bei einem Autounfall starben und die dann von Papa Georges und
Mama Jeanne aufgenommen wurde. Schon die Betitelung mit Mama und Papa
zeigt ihre familiale Zugehörigkeit. Im Vergleich von Roman und Film wird
allerdings deutlich, dass Isabelles Interaktion mit Hugo einige Veränderung
erfahren hat. Im Roman wird durchaus eine Entwicklung in der Beziehung der
beiden Kinder nachvollzogen. Hugo muss sein Misstrauen gegenüber dem
ebenfalls distanzierten Mädchen erst überwinden, anders als im Film, in dem die
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Kinder recht schnell enge Freundschaft schließen.76 Generell wird Isabelle in
Hugo offensichtlich mehr zur Unterstützerfigur des Protagonisten Hugo relegiert.
So wird beispielsweise ihre Fähigkeit des Schlösserknackens auf Hugo
übertragen, nicht sie lädt Hugo ins Kino ein, sondern er sie und Isabelle ist es,
die am Ende des Films die Funktion der Chronistin übernimmt, wogegen im
Roman das letzte Kapitel deutlich macht, dass Hugo selbst einen komplizierten
zweiten Automaten gebaut hat, der die Erzählung gezeichnet und geschrieben
hat. Sicherlich ist Isabelle in beiden Versionen des Textes als instrumentell in der
Überwindung von Hugos Einsamkeit und Kommunikationslosigkeit zu bewerten.
Allerdings erscheint sie im Roman als wesentlich ‚rundere‘ Figur mit eigenen
Talenten, Interessen und Meinungen. Sie hat keine Skrupel, Hugo auf sein
abweisendes Benehmen anzusprechen. Isabelle lässt sich damit durchaus als
eine alternative Sozialisierungsinstanz lesen, welche Hugo fordert und damit
fördert:
‘I’m trying to help you. Why are you being so mean?’ Hugo blinked.
He had never thought of himself as mean before. The old man was
mean, not him. Hugo had no choice … he had to keep secrets, but
he couldn’t explain this to the girl. She was standing there with her

76

Aussagen wie die folgende werden in Hugo ausgespart, eventuell um die Handlung
nicht zu verkomplizieren, was allerdings auf Kosten der psychologischen Komplexität
beider Figuren geht: „She said she would try to help him get his notebook back. Isabelle
had called him her friend. But how could he be her friend when he had so many secrets?
He didn’t have any secrets to keep when he was friends with Antoine and Louis. He
wished that Isabelle would just go away” (Selznick 189-90).
188

hands on her hips, looking at him with an expression he couldn’t
quite place. She looked very grown-up, like she was disappointed
in him, and for a brief moment, quite unexpectedly, his heart sank.
(Selznick 168-69)
Des Weiteren erhält der im Roman zwar als konstante Gefahr präsente, aber
lediglich einmal auftretende Stationsvorsteher in der Verfilmung eine wesentlich
größere Rolle. Vordergründig zwar als Comic Relief-Figur konzipiert, erhält er
aber auch einen Namen, Gustav, eine zarte Liebesgeschichte und als
Weltkriegsversehrter ein Schicksal. Signifikant ist zudem die Erkenntnis, dass
Gustav selbst als Kind im Waisenhaus aufgewachsen ist, eine Erfahrung, die
anscheinend seinen gesamten Lebensentwurf geprägt hat: „Then it’s straight to
the orphanage with you! You’ll learn a thing or two there. I certainly did! How to
follow orders. How to keep to yourself. How to survive without a family because
you don’t need one. You don’t need a family!“ (1:48:35-53). Mit dieser Aussage
wird allerdings weniger eine gelungene emotionale Sozialisation (durch
Freundschaften etc.) impliziert, als eine im Waisenhaus erfahrene Überbetonung
von Disziplin und Anpassung; Charakteristika, welche sein Verhalten im Beruf
und gegenüber den Mitmenschen im Gare Montparnasse prägen. Gustavs
vehementes Betonen, dass man keine Familie braucht, gepaart mit seiner
sozialen Unbeholfenheit, vor allem die Unfähigkeit zu Lächeln, scheint auf eine
ähnliche private Isolation hinzudeuten, wie sie Hugo erfährt und schließlich
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überwindet. In der letzten Szene des Films, in Georges Méliès‘ Wohnung, wird
eine positive Entwicklung für Gustav angedeutet, wenn er der Feier zusammen
mit der im Buch nicht existenten Blumenverkäuferin Lizette beiwohnt, die ihn
zwar noch erinnern muss, doch zu lächeln, aber immerhin hat er nun eine neue,
von Hugo entworfene Beinschiene und kann stolz festhalten: „I’m now a fully
functioning man“ (2:02:17-18).
Hugo, der zentrale Charakter ohne Familienanschluss, muss, ähnlich wie
die Protagonisten in Herr der Diebe, mit dem Desinteresse grausamer
Erwachsener umgehen. Der unerwartete Tod des Vaters resultiert sowohl im
Roman als auch im Film in einer absoluten Orientierungslosigkeit. Der Junge
kann die Sinnlosigkeit des Todes nicht nachvollziehen und hat keinerlei
Ansprechpartner, welcher helfen könnte, den traumatischen Verlust zu
verarbeiten,

was

schließlich

zur

Fixierung

auf

die

Nachricht

des

Automatenmenschen führt: „Hugo felt sure that the note was going to answer all
his questions and tell him what to do now that he was alone. The note was going
to save his life“ (Selznick 132). Hugos Obsession mit dem komplexen
mechanischen Innenleben des Automaten bildet eine deutliche Analogie zu den
Verständnisversuchen seiner eigenen Innenwelt und schließlich auch derjenigen
seiner Mitmenschen, insbesondere von George Méliès. Während die personale
Erzählsituation es im Roman erlaubt, Einblick in Hugos psychologische
Prozesse, in seine Trauer und seinen Schmerz zu erhalten, entladen sich diese
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in der Filmversion in einem emotionalen Ausbruch: „I don’t understand!
Why…why Father died. Why I’m alone. This is my only chance to work. You
should understand” (1:55:58-1:56:14). Dementsprechend ist es auch der
Automat, der als Scharnier zwischen Vergangenheit und Zukunft fungiert und der
schließlich als Fundament für die emotionale Anbindung an Isabelle sowie
Georges und Jeanne Méliès dient und damit die erfolgreiche Realisierung eines
alternativen Familienmodells ermöglicht. Nach dem Auszug aus dem Bahnhof
erhält Hugo im Apartment der Méliès ein eigenes Zimmer, welches mit
Werkbank, Schreibtisch und Kinokarten seinen Interessen entgegenkommt und
ihm so einen eigenen Handlungsspielraum zur weiteren Entfaltung bereitstellt.
Als Zwischenergebnis lässt sich also festhalten, dass sowohl Funkes als
auch Selznicks Text literarische Konstruktionen sind, welche auf einem
Gegensatz von falscher und wahrer Familie basieren. Weitaus wichtiger als die
brüchigen natürlichen Familienbande erweisen sich selbstgewählte. Es werden
keine intakten traditionellen Familien gezeigt, diese sind entweder durch
emotionale Entfremdung oder aber Verlust der Eltern zerstört. Als Konsequenz
entwickeln sich stets selbstgewählte alternative Familienmodelle – sei es als
Gemeinschaft mit Ida oder im Familienverband mit den Méliès – welche den
heranwachsenden

Protagonisten

als

Kompensation

die

Möglichkeit

zur

Ausbildung einer selbstbewussten, sozialkompetenten und emotional stabilen
Persönlichkeit in Aussicht stellen.
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Rückzug in den halb-öffentlichen Raum
Diese eingehend nachvollzogenen Familienstrukturen sollen jetzt auf ihre
Auswirkungen auf die Wahrnehmung der verschiedenen urbanen Räume
überprüft werden. Funke und Selznick verwenden in den beiden Texten eine
äußerst ähnliche Strategie im Hinblick auf die narrative Erschließung des
urbanen

Raums

durch

die

jeweiligen adoleszenten

Protagonisten.

Die

Jugendlichen wählen jeweils einen Rückzugsort, der im Herzen der Stadt liegt,
sich aber durch seinen halb-öffentlichen Charakter auszeichnet. In Herr der
Diebe leben die Kinder in einem verlassenen Kino, in The Invention of Hugo
Cabret lebt der Junge in einem Bahnhof. Sowohl Kino als auch Bahnhof
fungieren in der Gesellschaft normalerweise als Orte der sozialen Interaktion, wo
jeweils kultureller Austausch und Mobilität ermöglicht werden. Den jugendlichen
Protagonisten allerdings ist eine Teilnahme am öffentlichen sozialen Leben
verwehrt. Wie Bradford und Baccolini festhalten, manifestieren sich durch
Räumlichkeitsrepräsentationen stets auch immer Machtstrukturen, so dass diese
Verortung

der

Kinder

an

der

gesellschaftlichen

Peripherie

auf

ihren

marginalisierten Status hinweist (52). Sicherlich arrangieren die Kinder sich in
beiden Texten mit ihrem Leben am Rand der Gesellschaft, aber gleichzeitig
halten sie sich im Zentrum der Stadt auf. In der Folge entwickeln sie ein Gefühl
der Identifikation mit dem halb-öffentlichen Raum, den sie für sich in Anspruch
genommen haben. Das sich anschließende Zitat aus Herr der Diebe illustriert
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diese emotionale Äquivalenz zwischen der Wahrnehmung des Ortes und der
kindlichen Selbstwahrnehmung eindringlich:
Still wurde es zwischen den Häusern, und bald waren sie im
verborgenen Herzen der Stadt, wo man nur selten auf Fremde
stieß . . . Tiefer und tiefer hinein in das Gewirr der Gassen liefen die
Kinder, an Häusern vorbei, die so dicht standen, als beugten sie
sich über sie wie Wesen aus Stein, die sie um ihre Füße
beneideten. Das Haus, in dem ihr Versteck war, stand zwischen
den anderen wie ein Kind zwischen Erwachsenen, flach und
schmucklos zwischen all den höheren Giebeln. Mit vernagelten
Fenstern blickte es auf die Gasse hinaus . . . Sie waren wieder zu
Hause. (Funke, 22-23)
Überhaupt wird in Funkes Roman immer wieder deutlich, dass sich die Kinder
zwar von der Stadt Venedig willkommen fühlen, aber von der Gesellschaft ihrer
Bewohner ausgeschlossen. Ursprünglich reisen Bo und Prosper nach Venedig,
um ihrer verstorbenen Mutter nahe zu sein. Die Stadt dient also nicht nur als
Rückzugsort, sondern auch als emotionales Memento an die Mutter. Die
Erwartungen der beiden Jungen an Venedig wurden dementsprechend auch
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schon durch die Erzählungen der Mutter vorgeprägt.77 Vereinfachende Aussagen
wie die folgende werden meiner Ansicht nach der Komplexität der Beziehung der
Jugendlichen mit Venedig nicht völlig gerecht:
Die Darstellung der Stadt weist auf die Einsamkeit und Verlorenheit
der verwahrlosten und verlassenen Kinder in der traurigen und
schwierigen Welt der Erwachsenen hin . . . Die mit der elternlosen
Kindheit verbundenen Handlungsorte des Romans Herr der Diebe
sind traurig, niederdrückend und gefährlich. In meiner Überzeugung
beweist Cornelia Funke hiermit eindeutig, dass die elternlosen
Kinder an keinem Ort glücklich sein können. (Wójcicka 186)
Zwar sind Bo, Prosper, Scipio und ihre Freunde in der Welt der Erwachsenen
durchaus einsam und verlassen, aber das ist die oben schon benannte
Gesellschaft, nicht die Stadt. Diese wird als empfindsames Lebewesen
konnotiert, das sich quasi-mütterlich um die Waisen angenommen hat: „Hier war
jetzt sein Zuhause. Wie ein großes, sanftes Tier hatte die Stadt des Mondes Bo
und ihn empfangen, hatte sie versteckt in ihren verschlungenen Gassen, sie
verzaubert mit ihren fremdartigen Gerüchen und Geräuschen. Sogar Freunde

77

Bos und Prospers Tante führt dazu aus: „Meine Schwester hat den Jungen ständig
von dieser Stadt erzählt. Dass es hier Löwen mit Flügeln gibt und eine Kirche aus Gold,
dass auf den Dächern Engel und Drachen stehen und die Treppen an den Kanälen
aussehen, als würden nachts Wassermänner hinaufsteigen, um einen Landspaziergang
zu machen“ (Funke, 11). Vor allem Prosper entwickelt im Laufe von Herr der Diebe aber
eine vom Urteil der Mutter unabhängige, eigene Wertschätzung der Stadt: „Wie
wunderbar waren die Löwen ihm erscheinen, als er sie das erste Mal wirklich gesehen
hatte – nicht durch die Augen seiner Mutter, sondern mit seinen eigenen“ (Funke 284).
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hatte sie für sie bereitgehalten“ (Funke 65). Venedig wird von den Kindern an
mehreren Stellen des Textes explizit als neues Zuhause benannt, was sich auch
in der Tatsache spiegelt, dass sie versuchen, sich den städtischen Raum durch
kreative Eigennamen anzueignen. So wird beispielsweise der Markusplatz zum
Löwenplatz und die Basilica San Marco zur Goldenen Höhle umbenannt (Funke
79; 81). Die wechselnde Erzählsituation zwischen der Gruppe um Bo und
Prosper und dem Privatdetektiv Viktor kontrastiert die unterschiedliche
Perspektive auf den städtischen Raum Venedigs. Während Viktor aber noch als
Verbindungsfigur zu bewerten ist – er ist für den märchenhaften Zauber der
Architektur Venedigs noch nicht blind – übernimmt Scipios Vater, Dottore
Massimo, die Perspektive der empfindungslosen Erwachsenen, die der
verblassenden Schönheit Venedigs nichts mehr abgewinnen können: „‘Baufällig!
Die ganze Stadt ist baufällig‘, stellte er verächtlich fest“ (Funke 123).
Mit der Etablierung der schon dargelegten alternativen Familienstrukturen
verlässt die Kindergruppe den halb-öffentlichen Rückzugsort des Kinos und sie
werden stattdessen in Ida Spaventos schönem alten Haus willkommen
geheißen. Am Ende von Herr der Diebe verschiebt sich der Fokus merklich weg
von Bo und Prosper und hin zu Scipios Umgang mit seiner neuen erwachsenen
Gestalt. Es wird zwar erwähnt, dass die beiden Brüder nun ihre Freizeit in der
Stadt verbringen und dass Prosper und Wespe ab dem Frühling wieder eine
Schule besuchen sollen, aber die letzten Szenen des Romans gelten Scipio und
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seiner neuen Karriere als Hilfsdetektiv von Viktor. Dennoch wird deutlich, dass
sich die Wahrnehmung des urbanen Raums für alle Protagonisten geändert hat.
Durch die erfolgreiche Re-Integration in eine alternative Familiengemeinschaft ist
es ihnen nun möglich, z. B. auf dem Markusplatz die Tauben zu füttern, ohne
sich vor Behörden oder erzwungenen Adoptionsverfahren fürchten zu müssen
(Funke 379). Dass sich der Zugang zum urbanen Raum durch den
Familienanschluss ändert, wird im Film wesentlich deutlicher dargestellt. Am
Ende von The Thief Lord kauft Scipio ein Boot und die Kinder fahren in diesem
und mit dem Boot von Ida und Viktor über die Wasserstraßen Venedigs. Der
Besitz des Bootes erlaubt ihnen nun die selbstständige Bewegung im städtischen
Raum, genauso wie sie den Einheimischen möglich ist und eröffnet den Kindern
damit einen eigenständigen Zugang zum sozialen urbanen Raum. Die Kinder
müssen sich nicht mehr an der Peripherie verstecken, sondern können sich frei
in der Stadt bewegen. Damit schließt sich auch die zirkuläre Erzählbewegung
von The Thief Lord, wird doch eingangs gezeigt, wie Bo und Prosper in Venedig
ankommen: versteckt auf einem Versorgungsboot haben sie keinen Einfluss auf
ihre Bewegung im städtischen Raum. Die Schlusseinstellung (siehe Fig. 5)
nimmt auf diese Anfangssequenz Bezug (siehe Fig. 4) und macht deutlich, dass
die Kinder ihre Selbstbestimmung erfolgreich zurückgewonnen haben, ein
Eindruck welcher auf der Ebene der filmischen Gestaltungsmittel auch durch die
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Lichtregie gesteuert wird. Die Boote mit den Kindern wenden sich eindeutig der
Sonne zu, im Gegensatz zum grauen Himmel der Anfangssequenz:

Fig. 4 und Fig. 5. Ankunft in Venedig und Schlussszene (03:00; 1:35:46)
Auffällige inhaltliche Ähnlichkeiten reihen Brian Selznicks The Invention of
Hugo Cabret neben Victor Hugos Der Glöckner von Notre Dame (1831) sowie
Gaston Leroux‘ Das Phantom der Oper (1910) ein. Die baulich auffällige
Landmarke in Paris als Rückzugsort für den ausgegrenzten Protagonisten,
dessen Leidenschaft ihn schließlich mit der Gesellschaft wieder in Berührung
bringt,

könnte

grob

den

Handlungsverlauf

von

allen

drei

Texten

zusammenfassen.78 Aber im Gegensatz zu Hugos und Leroux‘ Protagonisten
gelingt

es

Hugo,

die

„hidden

passageways“

seines

halb-öffentlichen

Rückzugsortes zu verlassen und wieder Familienanschluss zu finden (Selznick
80). Wie in Funkes Herr der Diebe geht dieser Wandel in der sozialen

78

Interessanterweise ist in Hugo die Kathedrale Notre-Dame im Bildhintergrund zu
sehen, wenn Isabelle Hugo fragt: „Where do you live?“ (44:35)
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Zugehörigkeit mit einem Wandel in der Wahrnehmung des großstädtischen
Raumes einher. Ines Wagner skizziert die Ausgangslage:
Die Darstellung der Stadt in den sequentiellen kunstvollen
Bildfolgen entspricht dem inneren Seelenleben des kleinen Hugo
Cabret. Der Straßentumult ist für ihn nur erträglich, ja verständlich,
wenn sich zwischen ihm und der städtischen Außenwelt eine
Grenze

befindet,

eine

Mauer,

die

ihm

Schutz

vor

den

Grausamkeiten und der Kälte gewährt und ihm damit die Position
eines außenstehenden Beobachters gewährt. (Wagner)
Überhaupt ist diese von Wagner erwähnte Position des ‚außenstehenden
Beobachters‘ zentral für Roman und auch Film. Am sozialen Mikrokosmos der
Pariser Kultur der 1930er, wie sie sich im halb-öffentlichen Raum des Bahnhofs
etabliert, nimmt Hugo nicht aktiv teil, sondern beobachtet stattdessen
zurückgezogen die verschiedenen Menschen im Bahnhof durch Lüftungsgitter
oder Öffnungen in den Uhren (siehe Fig. 6 und 7): „The coffee was hot, and as
Hugo let it cool, he looked around the cavernous station at all the people rushing
by with a thousand different places to go. When he saw them from above he
always thought the travelers looked like cogs in an intricate, swirling machine”
(Selznick 142). Schon in The Invention of Hugo Cabret, aber wesentlich
deutlicher in Hugo wird Hugos Rolle als Beobachter exemplarisch durch den
wiederholten Einsatz von Kameraeinstellungen mit einem auffälligen Rahmen im
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Mittelgrund vermittelt, so dass durch die Überbetonung des Rahmens die
gleichermaßen räumliche wie auch soziale Entfremdung zwischen Hugo und den
anderen Menschen im Bahnhof eindringlich visualisiert wird. Die dazu gewählte
Perspektivierung, d. h. der Blick von unten bzw. von weit oben unterstreicht, dass
sich Hugo noch nicht auf gleichberechtigter Augenhöhe mit den von ihm
beobachteten Menschen befindet. Erst später, als Hugo ein aktiver Teilnehmer
an dieser sozialen Welt wird, ändert sich seine Perspektive auf den Bahnhof und
der die Kameraeinstellungen dominierende und begrenzende Rahmen fällt weg.

Fig. 6. und 7. Die gerahmte Weltsicht in Film und Buch (2:06:14; 44-45)
Durch verschiedene im Roman nicht vorhandene Subplots gelingt es
Martin Scorsese in der Verfilmung, die Bedeutung des Bahnhofs als Zentrum
sozialer Interaktion zusätzlich zu betonen. Nicht nur, dass in einer Einstellung
James Joyce und Salvador Dalí gemeinsam im Cafe sitzen, die Menschen
tanzen auch im Bahnhof und sie verlieben sich. Die in Selznicks Roman nur
einmal in Kapitel neun, The Ghost in the Station, erwähnten Figuren Monsieur
Frick und Madame Emile erhalten in der Verfilmung eine wesentlich
umfangreichere (und positivere!) Rolle. Hugo wird in seiner Beobachterposition
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immer wieder Zeuge, wie Monsieur Fricke versucht, sich mit Madame Emile zu
unterhalten, was durch ihren eifersüchtigen Dackel Schatzi aber konstant
vereitelt wird. Erst als Monsieur Fricke selbst eine Dackeldame mitbringt, kann er
sich zu Madame Emile setzen. Durch Momente wie diese und die im Film immer
wieder evozierte topographische Nähe zwischen den Cafés, dem Blumenladen,
dem Buchladen und Georges Méliès′ Spielzeugbude wird der Eindruck einer
kleinen Stadt im Kontext des Bahnhofs evoziert. Eine Änderung in Hugos
Außenseiterposition wird erst in dem Moment initiiert, als er die bewusste
Entscheidung trifft, den Bahnhof zu verlassen und Georges Méliès zu folgen.
Dieser Augenblick setzt die grundlegende positive Veränderung seiner
Lebenssituation in Gang: „It had been a very long time since Hugo had left the
train station, and he wasn’t dressed for winter, but within moments he burst
through the doors“ (Selznick 83). Die sich anschließenden Ausflüge in die
Großstadt dienen konsequent dem Ziel, mehr über Georges Méliès und dessen
Vergangenheit als Filmemacher herauszufinden. Während Hugo im Roman allein
unterwegs ist und dabei sogar die Pariser Metro nutzt, ist im Film Isabelle stets
präsent.
Aber sowohl im Film als auch im Roman teilen die beiden Kinder die für
die gesamte Handlung zentrale Szene, welche gleichzeitig die Relevanz des
Stadtraums herausstellt. Isabelle und Hugo diskutieren die Frage nach ihrer
jeweiligen Bestimmung, welche dem Leben Sinn und Bedeutung gibt: „If you lose
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your purpose…it’s like you’re broken“ (Selznick 374; 1:21:37). Kontext dieser
Szene ist die höchste Uhr im Bahnhof, von der aus die Kinder hinaus auf das
nächtliche Paris blicken. Die Metropole dient dabei als Spiegel, um das kindliche
Streben nach Ausbildung einer persönlichen Identität zu reflektieren. Der
Ausblick über den großstädtischen Raum gibt Hugo entscheidende Impulse:
‘Sometimes I come up here at night . . . just to look at the city. I like
to imagine that the world is one big machine. You know, machines
never have any extra parts. They have the exact number and type
of parts they need. So I figure if the entire world is a big machine, I
have to be here for some reason. And that means you have to be
here for some reason, too.’ (Selznick 378)
Während Hugo die Großstadt als enorme Maschine sieht – ein Eindruck der im
Film durch die Überblendung des Lichtermeers der Großstadt mit den
Zahnrädern der Turmuhr impliziert wird (siehe Fig. 8 und 9) und auf die
Eingangssequenz Bezug nimmt – interpretiert Isabell die Metropole ganz anders:
„’It’s so beautiful,’ said Isabelle. ‘It looks like the whole city is made out of stars’”
(Selznick 378).
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Fig. 8. und 9. Überblendungssequenz von Stadt und Uhrwerk (1:22:24; 1:22:25)
Hier erkenne ich einen signifikanten Unterschied zu sämtlichen im Zuge
dieser Untersuchung besprochenen Werke realisiert: Beide Kinder erachten die
Stadt als Verkörperung von entweder Schönheit (Sterne) oder Klarheit
(Maschine).

Der

urbane

Raum

der

Metropole

erweist

sich

hier

als

einschränkungslos positiv besetzt, er ist weder Gefahrenraum wie im Rahmen
der Rico-und-Oskar-Trilogie noch Labyrinth wie bei Der Mechanische Prinz oder
bedrohter Raum in Un Lun Dun.79 In Funkes und Selznicks Romanen ermöglicht
der Rückzug in den halb-öffentlichen Raum – zuerst als reine Schutzbewegung
gedacht – den jungen Protagonisten schließlich die positive Wertschätzung des
sie umgebenden Stadtraumes, was sich in der Folge auch auf die kindliche
Selbstwahrnehmung auswirkt. Wie auch in Herr der Diebe, in welchem die Stadt
als ‚großes sanftes Tier‘ verstanden wurde, welches die Kinder umgibt und
79

Ebenso wird die Assoziation von Stadtraum und Maschine positiv konnotiert, anders
als z. B. in Fritz Langs Metropolis (1927), in welchem Mensch und Maschine in
eindeutige Opposition gesetzt werden und die Stadtbewohner als Sklaven der
Maschinerie dienen. Im Kontext von Hugo dient die Maschine stattdessen als Symbol für
die inhärente Sinnhaftigkeit des Daseins – so wie die Zusammensetzung der komplexen
Uhrwerke für Hugo verständlich ist, erhofft er sich in Analogie Einsicht in sein
persönliches Leben.
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beschützt, trägt in The Invention of Hugo Cabret der Blick auf die Metropole dazu
bei, dass die Kinder schließlich eine affirmative Weltdeutungskompetenz
entwickeln. Erst als der Erkenntnisvorgang abgeschlossen ist, kehren die
adoleszenten Protagonisten aus dem halb-öffentlichen wieder in den privaten
Raum zurück.

5.2 Die Romantisierung der Stadt
Sowohl The Thief Lord als auch The Invention of Hugo Cabret lassen sich
in die Kategorie der „close adaptation“ einordnen: „A film is a close adaptation
when most of the narrative elements in the literary text are kept in the film, few
elements are dropped, and not many elements are added“ (Desmond und
Hawkes 44). In Bezug auf die Handlung haben sich die Drehbuchautoren eng an
der Vorlage orientiert, Änderungen wurden in beiden Fällen eher in der
Vereinfachung der Charakterisierung vorgenommen, beispielsweise äußern die
kindlichen Protagonisten in beiden Romanen moralische Zweifel gegen das
Stehlen; Einwände, welche, in der jeweiligen Verfilmung ausgespart werden.
Wesentlich interessanter ist meiner Meinung nach aber die Übernahme der
zahlreichen Illustrationen in das Medium des Films.
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Funkes Venedig im Film
Wie eingangs erwähnt, sind Funke und Selznick ausgebildete Illustratoren
und zeichnen sich für die Bebilderung ihrer Werke verantwortlich. Funkes Herr
der Diebe weist dabei hauptsächlich eine für zahlreiche Kinderbücher übliche
sogenannte „Vignettensolistische Ausschmückung“ auf, das heißt, an jedem
Kapiteleingang sind schwarzweiße Zeichnungen platziert (Gärtner 210). Die
einzelnen Illustrationen wiederholen sich dabei, jede ist zwischen zwei und fünf
Mal im Buch vertreten.80 Besonders auffällig ist, dass sich alle Illustrationen
ausschließlich auf die Stadt Venedig beziehen. Die Stadtbewohner sind allenfalls
als

gesichtslose

Silhouetten

zu

erkennen,

die

Architektur

der

Stadt,

Sehenswürdigkeiten und allgemeine Impressionen der Stadt sind gleichermaßen
abgebildet. Die Protagonisten werden von der Autorin nicht abgebildet, sondern
lediglich im Text beschrieben. Damit steuert Funke also durchaus die Rezeption
ihres Werkes, da ihre Version des Stadtbilds Venedigs visuell eindringlich
realisiert wird. Stellenweise scheint Richard Claus, der Regisseur von The Thief
Lord, Funkes Illustrationen und damit ihre spezifische Sicht auf Venedig
reproduzieren zu wollen (siehe Fig. 10 bis 13):

80

Die noch nach dem italienische Begriffe erklärenden Glossar eingefügte Karte
Venedigs stammt nicht von Cornelia Funke, sondern Lothar Meier (Funke 392-93).
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Fig. 10. und 11. Die Rialtobrücke in Buch und Film (15; 04:46)

Fig. 12. und 13. Häuserzeile in Venedig in Buch und Film (24; 1:30:44)
Dazu greift Richard Claus vor allem auf Locationshots zurück, da die zahlreichen
Studioaufnahmen vor allem im Hinblick auf Lichteinfall sowie Tiefenstruktur des
Raums eine deutliche Künstlichkeit besitzen und den Eindruck einer realen Stadt
nur schlecht imitieren (vergleiche Fig. 14 und 15).
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Fig. 14. und 15. Kontrast Location und Studio (29:05; 45:37)
Durch die auf dem DVD-Cover und den Kinoplakaten verwendeten
Werbesprüchen „Magic is just around the corner“ sowie „Somewhere in the city
of magic and mystery“ zeigt sich die Signifikanz des Handlungsortes für das
Verständnis des Films und deutet die für meine Untersuchung wichtige
Veränderung der Stadtdarstellung an: der urbane Raum Venedigs wird in der
Verfilmung auffallend idealisiert und über Gebühr romantisiert. Nicht nur dass,
wie schon im Kontext von Krista Johansens Zitat angemerkt, die Möglichkeit von
Magie und Zauberwesen konstant im Film präsent ist – Statuen bewegen sich,
Meerjungfrauen schwimmen in den Kanälen und ein Einhorn lebt im
Klostergarten der Barmherzigen Schwestern – auch der Rückzugsort der Kinder,
das baufällige Kino wird aufgewertet. Funkes Text betont vor allem eine für
Venedig charakteristische Mischung aus Verfall und Pracht:
Der Kinosaal . . . war noch nicht sehr alt und trotzdem in
schlechterem Zustand als so manches Haus der Stadt, das schon
viele hundert Jahre stand. Dort, wo einmal große Kristallleuchten
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gehangen hatten, ragten nur noch verstaubte Kabel aus der Wand.
Die Kinder hatten ein paar Baulampen aufgestellt, die den Saal
notdürftig erleuchteten, aber selbst in ihrem spärlichen Licht konnte
man sehen, dass von der Decke an vielen Stellen der Putz
bröckelte . . . [A]n dem sternenbestickten Vorhang . . . fraßen die
Motten. Trotzdem hatte er sich seine alte Pracht erhalten. (Funke
26-27)
Im Film dagegen präsentiert sich das Stella mehr als ein idealer Kinderspielplatz
mit Schaukel, Hängematten, kuscheligen Rückzugsecken und vielen großen
Lampen. Generell ist das Farbschema der Szenen im alten Kino in Rot- und
Goldtönen gehalten (siehe Fig. 16), was in einer warmen und einladenden
Atmosphäre resultiert.

Fig. 16. Innenraum des Stella (13:13)
Während The Thief Lord also einerseits die illustrativen Vorgaben
Cornelia Funkes konkretisiert, wird durch die Romantisierung der Umgebung die
Herausforderung verniedlicht, welche die Kinder mit ihrem autonomen Leben im
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halb-öffentlichen Raum bewältigen. Venedig als Stadtraum dagegen bleibt in der
Verfilmung seltsam vage und unbestimmt, da lediglich einzelne, unverbundene
Versatzstücke präsentiert werden. Auf Seiten des Zuschauers entsteht kein
einheitliches Bild der urbanen Umgebung, was zum einen daran liegt, dass
Locationshots und Studioaufnahmen gleichberechtigt nebeneinanderstehen,
aber sich qualitativ so unterscheiden, dass deren Diskrepanz eine kohärente
Fiktionalisierung des Stadtraums verhindert. Des Weiteren werden die kindlichen
Protagonisten sehr selten wirklich als Teil des Stadtraumes präsentiert, und
selbst dann ist die Kamera so nahe an den Kindern positioniert, dass die
städtische Umgebung fast völlig ausgeblendet wird.

Selznicks Paris im Film
Brian Selznicks The Invention of Hugo Cabret besteht fast ausschließlich
aus Illustrationen, welche in die Kategorie „Textsubstituierende Illustration“ fallen
(Gärtner 210). Die Handlung wird abwechselnd durch den Text, dann wieder
durch die Bilderfolgen vorangetrieben, nichts wird zweimal erzählt. Die Metropole
Paris wird dabei hauptsächlich durch Selznicks atmosphärische Zeichnungen
erfahrbar gemacht: „Paris zeigt sich von seiner dunklen, schattenhaften und
gleichermaßen sehr magischen Seite – weniger im Text, sondern viel deutlicher
in den Bildern: kräftigen Schwarzweiß-Illustrationen, zu sequentiell erzählenden
Bildfolgen arrangiert, kombiniert mit historisch bedeutsamen Fotos und
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Screenshots alter Filme“ (Wagner). Auffällig ist, dass Selznick deutlich mit Licht
und Dunkelheit arbeitet, um die seelische Situation des Protagonisten zu
kennzeichnen. Der für den einsamen Jungen bedrohliche Stadtraum ist dunkel,
die Stadt wirkt verschachtelt und unzugänglich (siehe Fig. 17). Erst als sich mit
fortschreitender Handlung, wie schon dargelegt, die soziale Situation ändert,
wandelt sich auch die Stadtdarstellung. Statt dunkler Schraffierung dominieren
weiße Flächen mit klaren Konturen. Wurden die Pariser Häuser vor allem durch
Ecken und Kanten charakterisiert, präsentieren sich jetzt glatte Fassaden. Hugo
wird nicht mehr als Miniatur am unteren rechten Bildrand situiert, sondern mittig
mit erhobenem Kopf, selbstbewusst ausschreitend (siehe Fig. 18).

Fig. 17. und 18. Paris bei Selznick (84-85; 334-35)

Fig. 19. Paris bei Scorsese (16:12)
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Scorseses Paris ist fast vollständig computeranimiert, so dass Selznicks
Illustrationen auch nahezu identisch mit zusätzlicher Farbigkeit reproduziert
werden können (siehe Fig. 19). Computeranimation ermöglicht auch die
beeindruckende Eingangssequenz, in welcher ein komplexes Uhrwerk sich in
eine Luftaufnahme von Paris wandelt. Ein sich anschließender Schwenk über die
Großstadt mit einer Kamerafahrt durch den Bahnhof bis hin zu Hugos Gesicht
hinter der Uhr etabliert den Schauplatz und den Protagonisten, ohne dass eine
erklärende Exposition notwendig wäre. Besonders durch den Einsatz der 3DTechnik bieten sich dem Filmemacher zusätzliche Möglichkeiten zur Generierung
von Tiefenwahrnehmung. Der Bahnhof, in welchem Hugo lebt, ist ebenfalls aus
einer Kombination von Studiosets und Computeranimation entstanden, da der
historische Gare Montparnasse 1960 durch einen Neubau ersetzt wurde.
Offensichtlich mussten auch die für die im Film hinzuerfundenen Erzählstränge
notwendigen Schauplätze, das heißt, das Café, der Blumenstand und der
Zeitungskiosk neu entworfen werden. Damit erhält der Innenraum des Bahnhofs
eine nachvollziehbare topographische Anordnung. Dieser öffentliche Raum des
Bahnhofs grenzt sich deutlich von Hugos Rückzugsort hinter den Mauern ab.
Sämtliche Bahnhofsszenen sind in warmem ockerfarbenem Licht gehalten,
wogegen sich die grau-blaue Farbpallette von Hugos Rückzugsort deutlich
abgrenzt (siehe Fig. 20). Gleichzeitig wird durch den Ausblick auf im Café
sitzende Zeitungsleser und Tanzpaare die Möglichkeit zur Unterhaltung im
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Bahnhof offenbar, während die Gänge, in welchen sich Hugo bewegt, eindeutig
durch utilitaristische Gestaltungserwägungen geprägt sind. Es wird deutlich, dass
der Bahnhofsinnenraum für die Menschen geschaffen wurde, während die
Wartungsgänge, in welchen sich Hugo bewegt, den Menschen lediglich dulden,
nicht zum Aufenthalt einladen. Sicherlich entsteht beim Zuschauer damit zum
einen der Eindruck, dass Hugo von der menschlichen Wärme der sozialen
Interaktion abgeschnitten ist, aber zugleich wird dem Zuschauer durch das
gedämpfte Licht und die Dampfschwaden suggeriert, dass der Junge hier ein
gesondertes Reich bewohnt (siehe Fig. 21).

Fig. 20. und 21. Bahnhof (03:01; 50:15)
Dies zeigt, dass ähnlich wie in The Thief Lord auch in Hugo der
Rückzugsort des Protagonisten für Kinder romantisiert wird. Während der
Bahnhof im Roman niemals als erstrebenswerter, sondern immer als grimmiger
Aufenthaltsort darstellt wird, als eine Notwendigkeit, gibt es bei Scorsese eine
Rutsche hinter den Wänden, Tunnel und Wendeltreppen, selbst das im Roman
so ärmlich wirkende Apartment des Onkels ist nun geräumig und hat große
211

Oberlichter. Sicherlich muss man berücksichtigen, dass jede Adaption von einem
Medium ins andere eine gewisse Spezifizierung unbestimmter Details notwendig
macht:
One explanation for the difference between literature and film is the
text’s verbal language and the film’s pictorial and aural languages
have distinct qualities that prohibit the exact replication of a text on
screen. No matter how concrete and specific an author’s diction, his
or her verbal language is ultimately unfixed and unspecified. On the
other hand, pictorial and aural languages are fixed and specified.
(Desmond und Hawkes 34-35)
Dennoch lässt sich argumentieren, dass man den in beiden Verfilmungen
vorgenommenen Änderungen der Raumkonstruktionen vor allem deswegen
Beachtung schenken muss, da die Wahrnehmung des Raums, wie im ersten Teil
dieses Kapitels nachvollzogen, so eng mit dem Prozess der Identitätsbildung
sowie sozialen Anbindung an einen Familienverband verbunden ist. Indem beide
Verfilmungen
romantisieren,

die

halb-öffentlichen

wird

Traumaüberwindung

gleichzeitig
sowie
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deren
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Zuschauer ist diese Romantisierung des verfallenen Kinos bzw. der Tunnel in
den Bahnhofswänden sicherlich unterhaltsam anzuschauen, aber die edukative
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Aussage, welche sich in der Relation von Familienstrukturen und Stadtraum
auftut, wird damit möglicherweise in ihrer Wirkungspotenz beschnitten.
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Kapitel 6
Fazit und Ausblick
Die in den Kapiteln dieser Arbeit untersuchten Texte machen wie unter
einem Brennglas spezifische Umgangsformen mit Raum sichtbar und enthüllen
damit gleichzeitig die engen Verknüpfungen von Bewegungsmustern im Raum,
daraus entstehende Raumwahrnehmungen, sowie die verbundenen sozialen
Interaktionen und sich wandelnde Bewusstseinsprozesse. Damit gelingt es der
hier vorgestellten Kinder- und Jugendliteratur exemplarisch, Problematiken und
Entwicklungslinien zu schildern, die in der empirischen Wirklichkeit nur bedingt
für eine Analyse zugänglich sind. Als Beispiel lässt sich die sich wandelnde
Großstadtwahrnehmung Ricos in Steinhöfels Rico-und-Oskar-Trilogie anführen
und deren signifikanter Einfluss auf seine Selbstwahrnehmung oder auch die
durch das intime Wissen um die Großstadtstruktur unterstützte Selbstheilung von
Max′ Psyche in Der mechanische Prinz. Es sollte darüber hinaus auch deutlich
geworden sein, dass die literarischen Texte nicht lediglich den vielfältigen
Umgang mit Raum abbilden, sondern solche Raumpraktiken durchaus auch
hervorbringen können (vgl. beispielsweise das ökokritische Potenzial von
Miévilles Un Lun Dun).
Gleichzeitig haben meine verschiedenen Fallstudien auch detailliert
aufgezeigt, inwieweit Subjektivität und Räumlichkeit ineinander verschränkt sind,
was sich aus zwei Gründen als bedeutsam erweist. Zum einen zeigt sich
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allgemein, dass die von den Protagonisten erbrachte Interpretationsleistung des
urbanen Raums sich bilateral vollzieht, dass sich also Großstadt und Jugend
gegenseitig beeinflussen und bis zu einem gewissen Grad hervorbringen (vgl. z.
B. den Umgang der Protagonisten mit dem Stadtraum in Herr der Diebe und The
Invention of Hugo Cabret). Zum anderen zeigt sich, dass die in der Diskussion
um die Metropole vielfach zitierte Dimension von (Selbst-)Entfremdung,
Reizüberflutung, verstörende Temporalitätserfahrungen sowie drohender IchVerlust zumindest in den hier analysierten Werken der zeitgenössischen Kinderund Jugendliteratur keine Ausprägung mehr findet.81 Im Gegenteil, es wird
offensichtlich, dass die Metropole eine Zentralstellung in den Erkenntnis- und
Entwicklungsprozessen der Protagonisten einnimmt, dass also Raumaneignung
und Sinnproduktion (auf Seiten des Protagonisten aber auch des Lesers!) Hand
in Hand gehen. Die in der Moderne entwickelte Krisensymptomatik rund um den
großstädtischen Raum wird in positive Einflüsse auf die Ich-Ausbildung der
Protagonisten umgewandelt.
Sicherlich wurde in den Analysen die Relation von großstädtischer
Wirklichkeit und dichterischer Imagination dabei oftmals nur am Rande gestreift
(z. B. in den Betrachtungen der marginalisierten Räume sowie Milieugegensätze
in der Rico-und-Oskar-Trilogie). Dahingehend geht die Dissertation aber von der

81

Die im Zuge dieser Dissertation untersuchten Werke stellen durchaus einen
repräsentativen Querschnitt durch die Kinder- und Jugendliteratur post-2000 dar, so
dass sich hier wohl schon ein Trend zur Großstadt-positiven Einstellung ablesen lässt,
welche die lange pessimistische Haltung abgelöst hat.
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Grundüberzeugung aus, dass der urbane Raum vor allem als Vorstellungsraum
dient, welcher es erlaubt, transformative Impulse durch poetische Qualität
anzustoßen. Darüber hinaus erlauben auch gerade die im Literarischen
möglichen

kreativen

Abweichungen,

von

medial

präfigurierten

Großstadtkonzeptionen die Vorstellungsbildung rund um den urbanen Raum
potent voranzubringen. Raumpraktiken werden also nicht nur schlicht fiktional
inszeniert, sondern durchaus auch eskaliert und ermöglichen damit neue
Einsichten in die Macht der Diskurse rund um die Metropole (vgl. z. B. die
Heterochronie-Konzeption von New York City in Marshs The Night Tourist und
The Twilight Prisoner).
Des Weiteren war es mein Anliegen, darzulegen, wie die Texte immer
wieder auch versuchen, einen gewissen ästhetischen Genuss am Urbanen zu
vermitteln, sei es in der Aussparung von städtischen Tabubereichen wie bei
Marsh, oder der illustrativen Ausweitung des Großstadtraumes wie bei Miéville,
Selznick oder Funke. Das Ineinandergreifen von formalen Innovationen,
Raumwahrnehmung und Persönlichkeitsentwicklung betont also durchaus eine
an der Kombination dieser Kunstmittel entlang orientierten Entwicklungslinie,
welche sich – im Hinblick auf die komparatistische Konzeption der Arbeit – also
wohl

auch als Trendentwicklung in der zeitgenössischen Kinder- und

Jugendliteratur lesen lässt. Insgesamt lässt sich behaupten, dass aktuelle
Kinder- und Jugendliteratur nicht nur von der Erfahrung und Wahrnehmung der
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Großstadt

geprägt

ist,

sondern

dass

die

Modalität,

welche

die

Metropolenerfahrung der Leser ausmacht, in immenser Weise durch literarische
Texte vorstrukturiert wird.
Die Großstadt bleibt literarisches Faszinosum und es wurde deutlich, dass
auch die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur an der Nachhaltigkeit dieser
Faszination mitarbeitet. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten
Analysen erlauben natürlich nur die Konzentration auf einen Problemaspekt – die
Erfahrung und Wahrnehmung des urbanen Raums in (größtenteils) real-fiktiven
Metropolen wie New York City, Berlin oder Paris. Gleichzeitig habe ich die
Textauswahl auf europäische bzw. anglo-amerikanische Texte eingeschränkt,
was natürlich von Vornherein gewisse Erfahrungen ausschließt. Weitere
Untersuchungen sollten also eventuell den komparatistischen Fokus ausweiten,
um

kinder-

und

idiosynkratrischen

jugendliterarische

Texte

Großstadtstrukturen

zu

und

integrieren,

spezifischen

welche

die

adoleszenten

Wahrnehmungsprozesse von z. B. Tokyo, Istanbul, Reykjavík, Buenos-Aires
oder Sydney thematisieren. Immer wieder werden im Kontext der Kinder- und
Jugendliteratur aber auch unerwartet Stadträume thematisiert, welche, anders
als London oder New York City, nicht traditionell als vielbeachtete Schauplätze
von

Kinder-

und

Jugendromanen

fungieren

(z.

B.

Oliver

Dierssens

Fledermausland (2009) und Fausto (2011), welche beide in Hannover spielen).
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Gleichzeitig könnte aber sicherlich auch die Konzentration einer Analyse
auf die vergleichende Darstellung einer einzelnen Metropole neue Einsichten
liefern. Welche Raumpraktiken werden Text-übergreifend rezipiert? Existiert eine
grundlegende Ambivalenz gegenüber den urbanen Raumstrukturen, welche sich
in den verschiedenen Texten manifestiert, oder wird die Großstadt konstant
konform wahrgenommen? Ließe sich diese Wahrnehmung auf präfigurierte
Diskurse zurückführen? Solche und weitere text-spezifische Forschungsfragen
könnten durchaus einen umfassenden Überblick über den Status einer Großstadt
in der derzeitigen Kinder- und Jugendliteratur ermöglichen. Schon allein die
Vielfalt von z. B. Romanen, welche New York City thematisieren, verspricht
spannende

Einsichten

in

die

mannigfalten

Techniken

der

literarischen

Raumkonstruktion sowie Rauminterpretation (Vorschläge für Ausgangstexte
wären z. B. Der Himmel über New York von Verena Carl (2011), It’s kind of a
funny story von Ned Vizzini (2007) oder auch Rachel Cohns Nick & Norah’s
Infinite Playlist (2007)).
Im Kontext der auch in dieser Dissertation zumindest erwähnten Game
Studies bieten sich auch die virtuellen Metropolen in populären Computerspielen
zur eingehenderen Analyse an. Metropolen wie z. B. Gotham City existieren rein
in der kollektiven Imagination und sind dennoch in verschiedenen medialen
Verkörperungen, in den DC Comics, Verfilmungen derselben und eben auch
diversen Batman-Computerspielen präsent. Im Rahmen der Spiele der extrem
218

populären Assassin’s Creed-Reihe bewegt sich der Spieler unter anderem in
hochgradig detaillierten Stadtreplikationen von Damaskus und Jerusalem. Die
literatur-

wie

auch

kulturwissenschaftliche

Auseinandersetzung

mit

Stadtstrukturen kann diese, die Vorstellungsbildung bei den Spielern prägenden
Werke, nicht ignorieren, wenn kulturelle urbane Raumpraktiken umfassend
entziffert werden sollen.
Obwohl sich diese Dissertation rein auf den Problemaspekt der urbanen
Sphäre fokussiert hat, hoffe ich nichtsdestotrotz, auch die formale und inhaltliche
Flexibilität und Komplexität der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur
angerissen zu haben. Die vielfältigen narrativen Strategien sowie die Varianz in
Motiven und Themen und die unbedingte Affirmation des Ästhetischen
konsolidieren den Stellenwert von Kinder- und Jugendliteratur als sensibles
Diagnoseinstrument für sich wandelnde populärkulturelle Strömungen. Immer
häufiger werdende formale Experimente wie beispielsweise Romane in Versform
(z. B. Robert Paul Westons Zorgamazoo von 2008) oder Texte, welche auf
inhaltlicher Ebene aktuelle sozialpolitische Entwicklungen spiegeln (z. B. die
vielfältige Exploration des Dystopie-Genres in der Folge von The Hunger
Games), empfehlen die zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur als
spannendes und vielversprechendes Forschungsfeld der Zukunft und werden mit
Sicherheit dazu beitragen, dass die Metropole auch weiterhin ihre Zentralstellung
in der kollektiven Imagination beibehält.
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