
Erzählmuster: Phantastische Kinder- und Jugendliteratur 

 

„Es scheint mehr und mehr unabweislich zu sein, dass wir mit Ende der 1990-er Jahre – mit 

Erscheinen womöglich des ersten Harry Potter-Bandes 1997, dt. 1998 – eine neue kinder- und 

jugendliterarische Epoche betreten haben.“ (Ewers 2011, S. 131).  

Mit diesen Sätzen hebt der Kinder- und Jugendliteraturforscher Hans-Heino Ewers die 

Bedeutung der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur hervor und betont, dass im 

ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert die Gattung der Phantastik zu der 

wichtigsten Textsorte aufgestiegen sei – „zumindest auf alltags(lese)kultureller Ebene“ 

(Ewers 2011, S. 131). Im deutschsprachigen Raum sind nicht nur die Romane um den 

Zauberlehrling Harry Potter entscheidend, sondern auch Werke von Michael Ende und 

Cornelia Funke.  

Die phantastische Kinderliteratur ist ähnlich wie Fantasy ein Genre, das sich 

kulturübergreifend einer Bilder- und Symbolsprache bedient und sich damit auch auf einem 

globalisierten Buchmarkt behaupten kann. Phantastische Kinderliteratur erfüllt zudem die 

Leserbedürfnisse nach Spannung, Abenteuer und Unterhaltung.  

 

1. Faszination und Reputation des Genres: Legitimation des Genres 

Trotz der Bedeutung, die die phantastische Kinderliteratur zum Ende des 20. Jahrhunderts 

erlangen konnte, wurde und wird sie von der Literaturkritik und -didaktik immer wieder 

kritisch betrachtet und insbesondere der eskapistische Lesemodus wird moniert. Begriffe wie 

Lesefutter oder Spannungsliteratur finden sich in den Rezensionen, eine Ernsthaftigkeit wird 

dem Genre so fast abgesprochen. Aber ein Blick in die Geschichte der Kinder- und 

Jugendliteratur zeigt, dass insbesondere phantastische Kinder- und Jugendromane zu 

Klassikern der (Kinder- und Jugend-)Literatur avancierten. Hinzu kommt, dass sich 

insbesondere die phantastische Kinder- und Jugendliteratur starren resp. traditionellen 

Gattungskonventionen entzieht.  

Phantastische Kinder- und Jugendliteratur verbindet durchaus Leseanreize mit literarischer 

Qualität und einem Bildungsanspruch, der im Kontext einer Leseförderung genutzt werden 

sollte. Innerhalb der Kinder- und Jugendliteraturforschung, aber auch innerhalb der 

Literaturdidaktik wird phantastische Kinder- und Jugendliteratur bewertet und kommentiert: 

Fördert sie nicht eine problematische Flucht vor der Gegenwart und eine 

Wiederbelebung längst überholter hierarchischer Ordnungen und Wertesysteme? Ist 

sie nicht oft militant und verherrlicht Krieg, Kampf und Gewalt? Neigt sie nicht 

einerseits zu einem fragwürdigen männlichen Heroismus und andererseits zu nicht 

weniger bedenklichen Klischees von Weiblichkeit? Und ist sie nicht oft 

hemmungslos trivial, epigonal und kitschig und bleibt künstlerisch weit hinter den 

Errungenschaften der Moderne zurück? (Kaulen 2004, S. 19) 

Mit diesen Sätzen fragt Heinrich Kaulen durchaus provokant nach der Wertung der 

phantastischen Kinder- und Jugendliteratur und greift jene Fragen auf, die Kritiker immer 

wieder zur Diskussion stellen. Es lässt sich nicht bestreiten, dass die phantastische Kinder- 

und Jugendliteratur auch Texte kennt, die trivial sind. Aber es handelt sich um einzelne 



Werke, die nur bedingt Rückschlüsse auf das gesamte Genre zulassen (vgl. hierzu Rank 2011, 

S. 169).  

Der Literaturdidaktiker Gerhard Haas hat immer wieder die positiven Funktionen wie 

Förderung der Imaginationsfähigkeit, Abstraktionsvermögen oder das Infragestellen der 

eigenen Lebenswelten, aber auch Leseförderung und Lesemotivation hervorgehoben. Damit 

bekommt die phantastische Kinder- und Jugendliteratur eine wichtige Funktion im Prozess 

der Lesesozialisation der kindlichen Leser. Es ist nicht nur das eskapistische Lesen, das den 

Reiz der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur ausmacht, sondern auch Trost- und 

Entlastungsfunktionen. Die Heldenfiguren ermöglichen zudem eine Perspektivenübernahme 

und damit auch Empathie. 

Phantastische Kinder- und Jugendliteratur verbindet durchaus Leseanreize mit literarischer 

Qualität und einem Bildungsanspruch, der im Kontext einer Leseförderung genutzt werden 

sollte. Eine weiterer wichtiger Aspekt der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur ist die 

Mehrfachadressierung, denn phantastische Kinder- und Jugendromane werden sowohl von 

erwachsenen als auch kindlichen bzw. jugendlichen Lesern gelesen. Die Texte greifen bspw. 

intertextuelle Aspekte oder Neologismen auf, die vor allem an ein älteres und leseerfahrenes 

Publikum adressiert sind. Zahlreiche Klassiker der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur 

gehören den sog. Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur an, was u.a. auch mit der 

Mehrfachadressierung begründet werden kann (vgl. etwa Kümmerling-Meibauer 2004). Als 

Beispieltext kann etwa Michael Endes Roman Momo (1973) genannt werden: Ende zitiert mit 

den Stundenblumen, die Momo bei Meister Hora bekommt, selbstverständlich Novalis. 

Kindliche Leser sehen die spannenden Momente, erfahrene Leser können sich dagegen mit 

den intertextuellen Aspekten auseinandersetzen. Stärker als bis jetzt sollte man 

möglicherweise in der Forschung zwischen anspruchsvollen und unterhaltenden 

phantastischen Textsorten differenzieren, die auch unterschiedliche Funktionen haben: 

Lesemotivation einerseits, literarische Bildung andererseits. Beide Textsorten haben jedoch 

ihre Berechtigung. 

 

2. Wirkungs- und rezeptionsästhetische Aspekte 

Die phantastische Kinder- und Jugendliteratur ist lesefördernd und -motivierend und erscheint 

oftmals in Serienform. Serien jedoch werden von der Literaturwissenschaft und -didaktik 

kritisch beäugt und immer wieder mit Zuschreibungen wie bspw. Schwarz-Weiß-Malerei 

begründet. Das Interesse von Kindern bleibt jedoch von solchen kritischen Betrachtungen 

unbeeindruckt. Vielmehr weiß man aus der Lesesozialisationsforschung, dass gerade das, was 

erwachsene und vor allem geübte Leserinnen und Leser als trivial empfinden, Kindern nicht 

nur nicht auffällt, vielmehr empfinden sie es sogar als positiv. Schwarz-Weiß-Malerei erleben 

Kinder, und insbesondere leseungeübte Kinder, nicht unbedingt als etwas Schlechtes. Sie 

ermöglicht es ihnen, Figuren abzulehnen oder diese zu mögen. Damit empfinden die Kinder 

Empathie für bestimmte Figuren, fühlen mit ihnen und lernen so die Perspektiven der 

einzelnen Figuren zu übernehmen. Die Lesesozialisationsforschung spricht in dem Kontext 

von einem „identifizierendem Miterleben“ (Brunken 1997, S. 414). Aber nicht nur das: 

Literaturdidaktiker wie Malte Dahrendorf, Dagmar Grenz oder Literaturwissenschaftler wie 

Otto Brunken stellen in ihren Arbeiten fest, dass auch das Alterslose der Figuren den 

Leserinnen und Lesern hilft, ihre Sorgen und Ängste, aber auch Wünsche und Vorstellungen 



auf die Figuren zu projizieren. Kirsten Boie, die insbesondere Serien im Bereich der 

Erstleseliteratur schreibt, äußert sich wie folgt zur Serialität in der Kinderliteratur: 

Lesedidaktisch sind Serien sinnvoll: Nach dem ersten Buch kennt das lesende Kind 

die Figuren und ihr Umfeld und greift so eher nach einer weiteren Geschichte […] als 

nach einer völlig neuen Geschichte mit ihm unbekannten Personal. Denn statt der 

Mühe, sich in eine [sic!] neues Figurenensemble einzufinden, neue Charaktere in 

ihren Beziehungen zueinander kennen zu lernen, trifft es hier auf alte Bekannte. 

[…] In manchen Fällen ist ein Kind so an eine Serie gebunden, dass es Autor und 

Verlag Anfragen und Vorschläge zu weiteren Geschichten schickt – und Serien 

können so ganz wunderbar für den Aufbau einer stabilen Lesemotivation genutzt 

werden. (http://www.kirsten-boie.de/material/reden-aufsaetze/8817.pdf) 

Hinzu kommt, dass die phantastische Kinder- und Jugendliteratur nicht nur Serien kennt, 

sondern auch auf einen umfangreichen Medienverbund blickt. Man sollte das Potential der 

Medienverbünde nicht unterschätzen, sondern nutzen, um Kindern den Spaß an Literatur zu 

vermitteln.  

Seit den 1990er-Jahren hat sich zudem eine phantastische Serienliteratur entwickelt, die 

bewusst auf eine Entwicklung und Veränderung der Helden setzt. Den Kindern und 

Jugendlichen ist es so möglich, sie durch die Pubertät zu begleiten und ihre Ängste, Sorgen 

und Veränderungen zu teilen. Die phantastische Jugendliteratur nimmt bspw. pubertäre und 

adoleszente Themen auf, verbindet die Wandlung der Figuren mit Merkmalen der 

körperlichen Verwandlung während der Pubertät und erschafft so Entlastungsfunktionen für 

die Leserinnen und Leser. Exemplarisch kann dies an Romanen wie der Edelstein-Trilogie 

von Kerstin Gier oder der Arkadien-Trilogie von Kai Meyer erläutert werden. In beiden 

Romanen stehen junge Mädchen im Mittelpunkt, die auf der Suche nach der Ich-Identität sind 

und sich mit körperlichen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Das Phantastische trifft 

die Heldinnen bspw. in der Arkadien- oder der Edelstein-Trilogie nicht nur in 

unterschiedlichen Phasen ihres Lebens, sondern auch körperlich. Die körperlichen 

Veränderungen spielen in allen Romanreihen eine wichtige Rolle und bedeuten zugleich die 

Schleuse in die phantastische Welt. Damit setzt sich phantastische Jugendliteratur mit 

weiblichen und männlichen Erfahrungen während der Phase der Adoleszenz auseinander. 

Phantastische Kinder- und Jugendliteratur zeigt den jungen Leserinnen und Lesern zudem 

alternative Lebensmodelle auf, die ihnen neue Möglichkeiten und Perspektiven anbieten. Es 

ist eine Chance „der Befreiung von den Zwängen eines in Rationalität erstarrten 

Bewußtseins“ (Haas 1995, S. 5). Phantastische Kinder- und Jugendliteratur kann zudem auch 

helfen, Probleme und Krisen zu bewältigen. Die Texte greifen den Alltag der Kinder auf und 

projizieren diesen in fremde (phantastische) Welten, ohne jedoch Ängste, Sorgen oder 

Konflikte zu verharmlosen. Sie erfüllt somit nicht nur die Unterhaltungsfunktion, sondern ist 

einerseits auch Sozialisationsliteratur, andererseits sind die Texte für die „Konstituierung von 

Kultur bzw. Kulturen unverzichtbar“ (Wrobel 2012, S. 23) 

 

3. Ursprünge des Genres 

Ähnlich wie die realistische Kinder- und Jugendliteratur unterliegt auch die phantastische 

Kinder- und Jugendliteratur einem Wandel. Eine Geschichte der phantastischen Kinder- und 

Jugendliteratur, die explizit nach phantastischen Motiven und Themen in den Texten fragt 

und diese literaturhistorisch untersucht, fehlt bislang in der (Kinder- und Jugendliteratur-
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)Forschung. Erste Versuche existieren zu der prominenten Figur des Vampirs (vgl. 

Mikota/Planka 2012). Exemplarisch soll hier an Schlüsseltexten die Geschichte der 

Phantastik nachgezeichnet werden. 

Die Ursprünge der phantastischen (Kinder- und Jugend-)Literatur liegen in der Romantik. 

Laut Weinkauff/Glasenapp markieren die „Alltags oder Wirklichkeitsmärchen E. T. A. 

Hoffmanns […] den Beginn kinderliterarischer Phantastik in Deutschland“ 

(Weinkauff/Glasenapp 2010, S. 109). Seine Märchen wurden vor allem in der englischen 

Literatur rezipiert, so dass Einflüsse Hoffmanns in den Werken von Lewis Carroll oder Edith 

Nesbit erkennbar sind,die in Übersetzungen nach Deutschland kamen. In der 

deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur dagegen lassen sich erst in der Zeit nach 1945 

Einflüsse der Romantik finden. Weinkauff/Glasenapp sehen in den Jahren nach 1945 einen 

Neuanfang in der Kinder- und Jugendliteratur, der auch die Wiederentdeckung der 

phantastischen Literatur markiert (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2010, S. 109f). Mit Autorinnen 

wie Astrid Lindgren kann sich eine phantastische Kinder- und Jugendliteratur auch in 

Deutschland etablieren. Autoren wie Michael Ende, James Krüss und vor allem Otfried 

Preußler bringen einen neuen Ton in die deutschsprachige (phantastische) Kinder- und 

Jugendliteratur, denn ihre Texte lösen sich „allmählich aus der Hörigkeit gegenüber einer 

hierarchisch-autoritären Pädagogik“ (Steinlein 2008
3
, S. 326f.) Vor allem zwei Werke 

markieren einen Wendepunkt: Der kleine Wassermann (1956) und Die kleine Hexe (1957) 

von Otfried Preußler. Preußler nimmt in seinen Kinderromanen Wesen auf, die bislang nicht 

positiv konnotiert waren – Hexen und Wasserwesen – und eröffnet der Kinderliteratur neue 

Welten. 

Weinkauff/Glasenapp sehen in der phantastischen Kinderliteratur der 1950er- und 1960er-

Jahre drei Tendenzen: (1) Lesebedürfnisse der Kinder sollen befriedigt werden; (2) 

phantastische Kinderliteratur als „Spiegelbilder des kindlichen Seelenlebens“ (Krüger 1960, 

S. 344; vgl. auch Weinkauff/Glasenapp 2010, S. 111) und (3) phantastische Erzählungen als 

politische Parabeln (vgl. Weinkauff/Glasenapp 2010, S. 111). Insbesondere der letzte Aspekt 

deutet eine Mehrfachadressierung der Texte an, die nicht ausschließlich an ein kindliches 

Publikum gerichtet sind. 

In den 1970er-Jahren kommt es gleichzeitig mit der Herausbildung einer sozialkritischen 

Kinder- und Jugendliteratur zu Kritik an der phantastischen Kinderliteratur. Ihr wurde eine 

fehlende Gesellschaftskritik sowie die Darstellung einer heilen Welt, die ausschließlich die 

Lesebedürfnisse bedient, vorgeworfen. Aber: Auch die phantastische Kinder- und 

Jugendliteratur prangert gesellschaftliche Probleme an und erkennt bestimmte Missstände. Es 

kommt zu einer Annäherung zwischen der phantastischen und sozialkritischen Kinder- und 

Jugendliteratur, die auch um 21. Jahrhundert fortgesetzt wird. Die phantastische Kinder- und 

Jugendliteratur nimmt bspw. problematische Erlebnisse von Kindern in Familien auf – bspw. 

in Astrid Lindgrens Mio, mein Mio (schwed. 1953, dt. 1954) lebt ein Pflegekind in einer trost- 

und lieblosen Umgebung. Auf einer Parkbank sitzend, verhelfen ihm zwei magische 

Requisiten, nämlich ein Apfel und ein Flaschengeist, in eine andere Welt. Hier ist sein Vater 

König und er wird geliebt. 1972 erscheint mit Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von Christine 

Nöstlinger ein Kinderroman, der die patriarchalischen Verhältnisse in einer Kleinfamilie 

aufzeigt und kritisiert. Nöstlingers Werk steht exemplarisch für eine realitätsnahe 

phantastische Kinder- und Jugendliteratur, die auch heute bspw. von Kirsten Boie fortgeführt 

wird. In Die Medlevinger zeigt sie soziale Missstände auf. Der Roman erscheint mit dem 

Untertitel Ein fantastischer Krimi in vier Teilen und greift einer gattungsspezifischen 



Einordnung vor: Entworfen wird eine Kriminalgeschichte, die in der Großstadt Hamburg 

verortet ist. Johannes, die 12-jährige Hauptfigur des Romans, trifft unerwartet auf zwei 

Kinder aus dem Volk der Medlevinger, hilft ihnen ein Rätsel zu lösen und damit auch ihr 

Land zu retten. Das Land der Medlevinger mit Nis und Moa als ihren kindlichen Vertretern in 

der primären Welt verkörpern die phantastischen Elemente, der Fokus liegt jedoch auf dem 

Leben in Hamburg. Johannes muss erleben, wie seine beste Freundin Line und ihr Vater 

Thomas aufgrund von Geldmangel ihre Wohnung verlieren und kurzzeitig auf einer Barkasse 

unterkommen müssen, während seine Mutter Britta ihren Schulabschluss nachholt und nachts 

kellnert. Damit entwirft Boie in der primären Welt keine tradierten Rollenmuster und 

Familienbilder, sondern bietet Moa und Nis alternative Lebensmodelle zu ihrem Leben im 

Land der Medlevinger an. In Medlevingen dominieren dagegen tradierte Familienmuster: Nis 

wohnt in einer zunächst intakt wirkenden Familie. Sein Vater ist ein Erfinder, dem nichts 

gelingt, und Nis muss den Spott der Medlevinger ertragen. Doch insgesamt herrschen fast 

paradiesische Zustände in der Welt der Medlevinger, die als eine Art Miniaturwelt und die 

Medlevinger als freundliche Wesen entworfen werden. Der Spott ist nur von kurzer Dauer. 

Die Bewohner des Landes Medlevingen leben zufrieden. Sie sind ein Volk kleiner Menschen, 

die unter der Erde leben und weder Fortschritt wie Elektrizität noch Menschen, die ihnen 

lediglich aus Märchen und Sagen bekannt sind, kennen. Nachdem Nisses Vater 

verschwunden ist, suchen ihn Moa und Nis und gelangen so in die Welt der Menschen. 

Demgegenüber steht die menschliche Welt, in der Gefahren wie Mobbing, Arbeitslosigkeit, 

Neid und Missgunst lauern und auch das Leben von Johannes bedrohen. Johannes hat 

Probleme in der Schule, wird von einem älteren Schüler erpresst und bedroht, möchte sich 

seiner Mutter nicht anvertrauen und kann das Problem erst mit Hilfe von Nis und Moa lösen. 

Hier greift Boie auf bewährte Erzählmuster zurück und der problemorientierte Duktus 

dominiert. Doch anders als in ihrem Roman Nicht Chicago. Nicht hier findet sich in Die 

Medlevinger eine Lösung und Johannes bekommt mehr Selbstvertrauen. 

1973 erscheint mit Eine Woche voller Samstage von Paul Maar ein weiterer Klassiker der 

deutschsprachigen phantastischen Kinderliteratur, der eine Trendwende weg „von der Suche 

nach allgemeinverbindlichen Problemlösungen im gesellschaftlichen Raum hin zur 

Fokussierung auf den Einzelnen, seine persönlichen Beziehungen und subjektiven Nöte“ 

markiert (Nickel-Bacon S. 396). Schlagworte wie Neue Innerlichkeit, Individualisierung und 

Ästhetisierung, die die Literaturgeschichte für den Zeitraum der 1970er- und 1980er-Jahre 

nutzt, prägen auch Texte der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur. Weitere Beispiele 

sind die Geschichten von Janosch, der in Werken wie Oh, wie schön ist Panama (1978) eine 

idyllische Welt voller märchenhafter und anarchischer Elemente entwirft. Ganz anders dann 

Michael Ende mit seinem Roman Momo (1973), der eine triste, fast dystopische Welt 

schildert und mit Momo eine Retterin entwirft. Romane wie Die unendliche Geschichte 

(1979) von Michael Ende ermöglichen Leserinnen und Lesern Wünsche und Ängste zu 

durchleben. Damit markiert der Roman eine weitere Veränderung, denn es geht weder um 

eine Evasionsfunktion noch um eine sozialkritische Perspektive, sondern um die Frage nach 

der eigenen Identität. In den 1990er-Jahren kann sich die phantastische Kinder- und 

Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum etablieren. Neben Harry Potter (dt. 1998-2007) 

sind es vor allem die Artemis Fowl-Serie (seit 2001) von Eoin Colfer, die Eragon-Bände (seit 

2003) von Christopher Paolini, die Bartimäus-Trilogie (seit 2003) von Jonathan Stroud oder 

die neunbändige Serie Skulduggery Pleasant von Derek Landy. 

 



4. Abgrenzung zu anderen Genres 

Zur literarischen Phantastik, die die Forschung als Oberbegriff nutzt, gehören 

unterschiedliche Textsorten wie Märchen, Dystopien, Utopien, Schauerromane und 

phantastische Literatur. Die phantastische Kinderliteratur ist eine weitere Subgattung der 

Phantastik. Hinzu kommt die Wandlungsfähigkeit der phantastischen (Kinder-)Literatur, denn 

es existieren vielfältige Erscheinungsformen.  

Die Forschung kennt einen engeren, einen weiteren und einen weiten Begriff der 

phantastischen Kinderliteratur. Der bekannteste Vertreter der minimalistischen Auffassung, 

was phantastische Literatur sei, ist der französische Literaturtheoretiker Tzvetan Todorov, der 

1979 ein Erklärungsmodell vorlegte und das Phantastische bestimmte als „die 

Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und sich 

einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat“ (Todorov 1975, S. 

26). Todorov definiert somit das Phantastische aus der Sicht des Rezipienten. Für die 

Kinderliteraturforschung ist seine Begrifflichkeit jedoch zu eng gefasst, da man nach Todorov 

nur von einem phantastischen Text sprechen kann, wenn die Unschlüssigkeit nicht aufgelöst 

wird. Damit werden, so die Kinder- und Jugendliteraturforschung, viele Texte 

ausgeschlossen. Dem gegenüber existiert eine maximalistische Definition, deren 

prominentester Vertreter der Literaturdidaktiker Gerhard Haas ist. Haas betrachtet Phantastik 

weniger als literarische Gattung, sondern als eine besondere Form „des Erkenntnisgewinns, 

eine Weltsicht oder eine bestimmte Denkform, […], [die] auf sinnlicher Wahrnehmung und 

Einbildungskraft basiert und durch Intuition geprägt ist“ (Prestel 2013, S. 31). Damit 

erweitert Haas das Spektrum all dessen, was Phantastik bedeuten könnte.  

Beide Definitionen sind jedoch für die Bestimmung einer phantastischen Kinderliteratur 

schwierig, so dass sich die Kinderliteraturforschung auf einen Mittelweg geeinigt hat (vgl. 

Rank 2011, S. 174). 

Konsens innerhalb der Kinder- und Jugendliteraturforschung herrscht jedoch darüber, dass 

von einer phantastischen Literatur erst dann gesprochen werden sollte, wenn „die 

phantastischen Elemente zu einem dominanten, die Gesamtstruktur eines literarischen Textes 

prägenden Merkmals werden“ (Rank S. 171). D. h. phantastische Elemente müssen die 

Struktur, die Figuren, die Requisiten und die Handlung eines Textes bestimmen, erst dann 

spricht man von einer phantastischen Kinderliteratur (vgl. auch Gansel 
4
2010). 

 

5. Grundtypen des Genres I: Plot, Handlungsmuster 

Die phantastische Kinderliteratur kennt unterschiedliche Spielarten und Ausprägungen des 

Phantastischen. Sie verändert sich und lässt sich schwer in Gattungsgrenzen einengen. 

Bernhard Rank versteht in seinem Aufsatz Phantastische Kinder- und Jugendliteratur 

Phantastik als Genre, das folgende Besonderheit besitzt: 

In Texten, die zur literarischen Phantastik gehören, dürfen solche Elemente kein 

sekundäres, der Intention des gesamten Textes untergeordnetes Merkmal sein; sie 

müssen sein Wirklichkeitsmodell, seine Komposition, seine Figuren und/oder 

Handlung zentral bestimmen. (Rank 2011, S. 171) 

Das Phantastische muss also das Dominante im Text sein und das gilt nicht nur für epische, 

sondern auch für lyrische und dramatische Formen (vgl. auch Ballis 2014, S. 83). 



Die phantastische (Kinder-)Literatur unterscheidet sich von Textsorten wie Märchen oder 

Utopien durch das Aufeinandertreffen zweier Welten, der so genannten Primär- und 

Sekundärwelt. Das sog. ‚Zwei-Welten-Modell’ geht zurück auf die Arbeiten von J.R.R. 

Tolkien, vor allem auf seinen Vortrag On Fairy-Stories (1939) – und Maria Nikolajeva, die in 

ihrer Dissertation The Magic Code (1988) Tolkiens Theorie aufgenommen und für die 

phantastische Kinder- und Jugendliteratur fruchtbar gemacht hat. Nach Nikolajeva ist das 

‚Zwei-Welten-Modell’ das zentrale Merkmal phantastischer Kinder- und Jugendliteratur.  

Aus der Zwei-Welten-Struktur, also einer primären und einer sekundären Welten, bilden sich 

drei idealtypische Modellierungen heraus.  

Das erste Erzählmodell – auch implizierte sekundäre Welt – beschreibt eine real-fiktive Welt, 

in der plötzlich Figuren, Gegenstände oder Erscheinungen aus einem phantastischen 

Handlungskreis auftreten. Diese können als phantastische Wesen bzw. Requisiten eindeutig 

einer Welt zugeordnet werden, die nicht den Gesetzen der empirischen Wirklichkeit 

entsprechen (vgl. auch Gansel 
4
2010, S. 145). Beispiele hierfür sind neben Klassikern wie 

Mary Poppins (1934) von Pamela Travers oder Kinderromane wie Wir pfeifen auf den 

Gurkenkönig (1972) von Christine Nöstlinger. Die Figuren hinterfragen oftmals die Werte 

und Normen der Gesellschaft. In der Jugendliteratur dürfte das bekannteste Beispiel die 

Twilight-Tetralogie (engl. 2005-2008, dt. 2006-2009) von Stephenie Meyer sein. 

Das zweite Modell – auch sekundäre offene Welt – zeigt dagegen nicht Wesen aus einer 

Sekundärwelt, sondern entwirft tatsächlich zwei Welten, die sich gegenüberstehen. Die 

Sekundärwelt kann dabei eine Insel sein, oder sich als Parallelwelt hinter einem Wand- bzw. 

Kleiderschrank oder Spiegel „verstecken“. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch, wie die 

beiden Welten miteinander verbunden sind und wie Protagonisten die unterschiedlichen 

Welten betreten können. Der Übergang von einer Welt in die andere Welt erfolgt mittels 

magischer Schleusen, aber auch mittels Gegenstände. In aktuellen phantastischen 

Kinderromanen kann es jedoch auch der Computer sein, der z. B. das Motiv der Zeitreise 

variiert. Beispiele für dieses Modell sind u.a. Lewis Carolls Alice in Wonderland (1865), aber 

auch Rick Riordans Percy Jackson-Romane (2005-2011) und natürlich auch J. K. Rowlings 

Harry Potter-Reihe (1997-2007).  

Das dritte Modell – auch geschlossene sekundäre Welt genannt – zeigt ausschließlich die 

Sekundärwelt, die in sich geschlossen bleibt und die nicht der Alltagswelt der (kindlichen) 

Leserinnen und Leser entspricht. Es ist eine phantastische Welt mit phantastischen 

Requisiten, Figuren und Motiven. Lediglich auf der Ebene des Lesers bleibt jedoch der 

Dualismus zwischen den beiden Welten bestehen. Das Modell weist eine Nähe zur Fantasy, 

aber auch zum Märchen auf. Das bekannteste Beispiel dürfte Der kleine Hobbit (OA 1937, dt. 

EA 1957) von J. R. R. Tolkien sein. Weitere Beispiele sind Preußlers Kleine Hexe oder die 

Mumin-Bände (OA 1945-1980) von Tove Jansson. 

Alle drei Modelle sind Idealtypen resp. Denkfiguren, die die phantastische Kinder- und 

Jugendliteratur strukturieren möchten und den Lesern und Leserinnen Einblicke in die 

Struktur von Texten gewähren. Dennoch existieren einige Unzulänglichkeiten hinsichtlich der 

Zuordnung. Werke aus der Science Fiction-Literatur fallen nicht in die Kategorien, da ihnen 

bspw. die magischen Elemente fehlen. Das wissenschaftliche Denken bestimmt die 

Handlung, die Magie resp. das Irrationale fehlt dagegen.  

Rank kritisiert die Engführung und Reduzierung auf das Magisch-Wunderbare der „Tolkien-

Schule“ (Rank 2011, S. 177) und sieht insbesondere „angesichts der Entwicklung seit den 

1990er Jahren“  (Rank 2011, S. 177) diese Ausgrenzung als nicht sinnvoll an. Er plädiert 



dafür, auch Erzählungen, die unter dem Begriff der Computer-Novel (auch Virtuel-Reality-

Novel oder Discworld-Novel) fallen, aufzunehmen. Bekannte Beispiele sind die Serien Level 

4 – Die Stadt der Kinder (1994-2007) von Andreas Schlüter oder Artemis Fowl (dt. und engl. 

Seit 2001) von Eoin Colfer.  

 

6. Grundtypen des Genres II: Figuren und Motive 

Die phantastische Kinderliteratur kennt unterschiedliche Motive und Figuren und kann 

mithilfe von Themen und Motiven auch als phantastische Kinder- und Jugendliteratur 

bestimmt werden (vgl. u.a. Haas 1995). 

Ein zentrales Motiv der phantastischen Kinderliteratur ist die Schwelle, die die Primär- und 

Sekundärwelt miteinander verbindet. Diese werden unterschiedlich entworfen: Träume 

(Lippels Traum von Paul Maar), Haushaltsgegenstände wie Spiegel (Der durch den Spiegel 

kommt von Kirsten Boie, Reckless. Steinernes Fleisch von Cornelia Funke), Türen (Der 35. 

Mai oder Konrad reitet in die Südsee von Erich Kästner) Wandschränke (Die Chroniken von 

Narnia von C.S. Lewis) oder Bücher (Die unendliche Geschichte von Michael Ende, 

Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke) können den Übergang von einer Welt in die andere 

markieren. Überschreiten die Protagonisten die Schwelle, so kann sich auch ihr Äußeres 

ändern (Bastian aus der Unendlichen Geschichte, Anna aus Der durch Spiegel kommt) und sie 

sammeln unterschiedliche Erfahrungen. Ihr Ich kommt gestärkt aus den Erlebnissen hervor. 

Es meistert bestimmte Situationen in der primären Alltagswelt besser als vor dem 

Überschreiten der Schwelle. Die Grenzüberschreitungen beeinflussen auch die Leserinnen 

und Leser, denn „während des Leseprozesses werden ihm aufgrund der oft suggestiven, 

anspielungsreichen und rätselhaften Erzählweise aktive Eigenleistungen abverlangt“ (Simonis 

2005, S. 54, vgl. auch Ballis 2014, S. 86f.) 

Ein weiteres Motiv ist das der Reise, die von der einen in die andere Welt erfolgt und 

ebenfalls unterschiedlich inszeniert werden kann: Linear (Die Brüder Löwenherz von Astrid 

Lindgren); zirkulär (Der durch den Spiegel kommt von Kirsten Boie) oder schleifenförmig 

(Harry Potter-Serie von J. K. Rowling) (vgl. auch Weinkauff/Glasenapp 2010, S. 105f.). 

Wichtig sind aber auch die phantastischen Wesen, die eine entscheidende Rolle in der 

phantastischen Kinderliteratur spielen. Die bekanntesten Wesen dürften Hexen, Zauberer und 

Vampire sein, die sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärwelt auftreten können. Der 

Kontakt zwischen menschlichen und phantastischen Figuren erfolgt nach keinen Regeln, 

sondern kann unterschiedlich entworfen werden. Die Forschung (hier insbesondere die 

Arbeiten von Dieter Wrobel) sehen jedoch in der Freundschaft zwischen phantastischen und 

menschlichen, kindlichen Figuren eine wichtige Funktion hinsichtlich der Enkulturation und 

Sozialisation. Einerseits greift die phantastische Kinderliteratur auf ein Figurenarsenal 

zurück, das auf lange tradierte Erzählmuster blickt und variiert diese dementsprechend. 

Beispielhaft kann dies an der Figur des Vampirs erläutert werden: Der Vampir betritt 1979 

die phantastische Kinderliteratur in der Serie Der kleine Vampir (seit 1979), ist einerseits mit 

bekannten Eigenschaften ausgestattet, aber es kommen neue hinzu und zwar solche, die ihn 

für ein kindliches Lesepublikum attraktiv machen. Zugleich ist der kleine Vampir mit 

Ängsten und Sorgen ausgestattet, die kindlichen Lesern vertraut sind und ihnen ermöglicht 

das phantastische Wesen eine Art Probehandeln. Phantastische Figuren bieten sich somit als 

Projektionsflächen von Phantasien an, aber auch dem Erproben des Perspektivwechseln, der 

Empathie und des Fremdverstehens. 



Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die phantastische Kinder- Jugendliteratur 

zahlreiche Themen und Motive kennt, diese immer wieder variiert und sich daher als eine 

mannigfaltige Textsorte auszeichnet. 

 

7. Unterschiede im Hinblick auf Kinder- und Jugendliteratur 

Der Literaturmarkt kennt phantastische Kinderliteratur sowie phantastische Jugendliteratur. 

Die hier vorgestellten Handlungsmuster, Motive und Figuren sind typisch für beide 

Ausprägungen. Sie unterscheiden sich jedoch auf der narratologischen, sprachlichen und 

thematischen Ebene. Allerdings sollte man hier zudem noch zwischen der anspruchsvollen 

und der unterhaltenden phantastischen Kinder- und Jugendliteratur differenzieren.  

Themen wie bspw. Sexualität sind in der Jugendliteratur verortet. Sprachlich greifen die 

anspruchsvollen phantastischen Jugendromane stärker auf literarische Mittel zurück, setzen 

sich über Gattungsgrenzen hinweg und nutzen intertextuelle Aspekte. Die Erzählperspektive 

kann unzuverlässig oder multiperspektivisch sein und so die Leser herausfordern.  
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