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„Do you think that all chilrdren’s books ought to have funny bits in them?“ Miss Honey 
asked.
„I do“, Matilda said. „Chrildren are not so serious as grown-ups and they love to laugh.“ 
(Dahl 1988: 75)

Komik und Humor sind keine Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur, vielmehr handelt es

sich um poetologische Aspekte. Es scheint tatsächlich kaum Kinder- und Jugendliteratur, 

insbesondere erstere, zu geben, in der keine komischen Elemente vorkommen. Deswegen 

soll im Folgenden kein eigentliches Erzählmuster dargestellt, sondern exemplarisch 

verschiedene Formen des Komischen anhand eines ausgewählten Jungenbuchs vorgestellt 

werden. 

In vielen Fällen zeigt sich das Komische in der Kinder- und Jugendliteratur strukturell 

gesehen in einer Abweichung von der Norm, ohne diese so stark zu verletzen, dass eine 

„Betroffenheit, gar Bedrohtheit“ (Steinlein 1992:12) aufkommen kann. Kurz nach Erscheinen 

der vermeintlich deutschen Übersetzung von Die Kurzhosengang1 zeigte sich der erste 

Normbruch bereits bei der Suche nach dem Originaltext The mysterious adventures oft he 

Short Ones der beiden Autoren Caspak und Lanois, der nicht auffindbar zu sein schien. Der 

Autor Zoran Drvenkar und sein Freund Andreas Steinhöfel hatten sich hier einen Fall der 

doppelten Adressiertheit erlaubt, wie es wahrscheinlich noch kaum in der Kinderliteratur 

anzutreffen war: Nicht nur, hatten sie die Erzählung unter einem Pseudonym verfasst, 

sondern akribisch mit Notizen des „Übersetzers“ Andreas Steinhöfel angereichert, was den 

Text nicht nur für Kinder, sondern auch für vorlesende oder mitlesende Erwachsene zu 

einem Spaß machte und immer noch macht. Inzwischen sind zwei Folgebände erschienen 

und das Geheimnis um den Autoren ist gelüftet. Doch der Inhalt des Werkes kann weiterhin 

mit vielerlei Formen des Komischen aufwarten. 

1 Im Folgenden im Text nachgewiesen als (KHG: Seitenzahl).
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1. Inhalt

Die vier Freunde Rudolpho, Island, Snickers und Zement erzählen – jeweils auch auf ihre 

ganz spezielle Weise – davon, wie sie zu ihrem Bandennamen „die Kurzhosengang“ 

gekommen sind. Anlass dafür bietet ein Fernseh-Interview, das aufgrund ihrer Berühmtheit in

Toronto stattfindet. 

Rudolpho, der alleine bei seinem Vater aufwächst, vor dem er sich ab und an in der 

unterirdischen Sporthalle versteckt, erzählt, wie die gesamte Schule in einem Schneesturm 

weggerissen wurde. Die vier Freunde befinden sich während dessen mit ihrer Klasse in der 

unterirdischen Sporthalle und erfahren erst, nachdem der Strom ausgefallen ist, von ihrer 

misslichen Lage. Als die Lehrpersonen außerstande sind zu handeln, ergreifen Rudolpho, 

Island, Snickers und Zement die Initiative und nehmen in ihren kurzen Sporthosen dem 

Unwetter trotzend den weiten Weg in die Stadt auf, um ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

zu retten. Als sie auch in der Stadt auf widrige Umstände stoßen, die Leute denken nämlich, 

sie seien vom Sturm mitgerissen worden und müssten folglich Gespenster sein, nehmen sie 

die Dinge erneut in ihre eigenen Hände und retten mithilfe eines gestohlenen 

Feuerwehrautos ihre Mitschüler und Lehrpersonen aus der Sporthalle. Am Ende ist es der 

langsame und wortkarge Zement, welcher der Kurzhosengang ihren Namen gibt. 

Island erzählt als zweites die Geschichte von einem wichtigen Hockey-Spiel, bei dem die 

Bande dafür zuständig ist, das Eis zu putzen und, sollte der Puck das Spielfeld verlassen, 

diesen wieder einzufangen. Natürlich geschieht letzteres und die vier verfolgen der Spur des 

Pucks, der zunächst von einem Wolf gestohlen und bepinkelt wird, sie letztlich zu einem 

eingeschneiten Auto bringt, in dem eine Frau in den Wehen eingesperrt ist. (Wobei 

anzunehmen ist, dass Dvrenkar hier mit der Doppelbedeutung des Wortes „Wehen“ spielt: 

eingesperrt in Schneewehen hat die Frau Geburtswehen.) Der Bande gelingt es, ins Auto zu 

gelangen und der Frau bei der Geburt beizustehen. Dabei hilft vor allem auch die Stimme 

von Islands Vater, der dem Jungen über die Schultern schaut und ihn unterstützt. 

Snickers möchte eigentlich nichts erzählen, doch Zement kommt ihm zuvor und beschließt 

zu schweigen. So beginnt Snickers eigentümliche Erzählung von einem sturmfreien Abend 

mit viel Essen und Bitter Lemon, an dem eigentlich schon mit dem Schauen von Horrorfilmen

und dem Abwehren ihrer Erzfeinde, der fünf Paulis, genügend Action vorhanden werden. 

Doch die Alltagsabenteuer werden vom Auftauchen und Bezwingen eines Grizzlybären 

übertroffen, wobei Snickers deutlich macht, dass seine Geschichte vielleicht sogar harmloser

war als die Realität. 

Zement erhält schließlich doch das letzte Wort. Dabei spricht er nicht im Fernsehinterview, 

sondern erklärt den Lesenden in einem inneren Monolog, weshalb er so langsam und 

abwesend ist. Er unterhält sich nämlich mit Geistern, von meist bald zu sterbenden 
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Menschen und seinem Schutzengel, den er erhalten hat, als er zufällig seinem eigenen Tod 

entging. Seine Geschichte, die er im Dialog mit seinem Schutzengel erzählt, beginnt erst bei 

der Fahrt zum Fernsehstudio, als Zement im Zug die Geister aller Mitreisenden sieht und 

erkennt, dass ihnen ein Unglück bevorsteht. Mit Hilfe seines Schutzengels ist es ihm 

möglich, den Unfallverursacher, ebenfalls ein Geist, zu stoppen. 

Betrachtet man die Gemeinsamkeiten der vier Jungs, so lässt sich schnell feststellen, dass 

sie alle in irgendeiner Weise in einer der Norm abweichenden Familie aufwachsen. Rudolpho

und Island leben beide bei nur einem Elternteil, wobei Island nicht einmal weiß, wo sein Vater

ist oder ob er vielleicht sogar tot ist. Was ihn begleitet ist die Stimme des Vaters, an die er 

sich noch erinnern kann und die als eine Art innerer Zensor aber auch Helfer an seiner Seite 

ist. Zement, der seine Langsamkeit übersinnlichen Fähigkeiten zu verdanken hat, er sieht 

Geister und kann mit ihnen kommunizieren, erklärt im vierten Teil der Leserin und dem Leser,

dass die Stimme des Vaters tatsächlich dessen Geist ist. Slapstickartiger Humor und 

anspruchsvolle Komik mit eher erwachsenen Adressaten wechseln sich in der Erzählung ab. 

2. Das Erzählmuster des komischen Romans

Grundsätzlich lässt sich Komik als „eine Handlung bzw. Situation , eine Figur bzw. Person 

oder eine sprachliche Äußerung“ bezeichnen, „die zum Lachen reizt.“ (Müller 2001: 317f.) 

Komik und Humor sind zwei Begriffe, die oft in einem Atemzug gebraucht werden, aber zwei 

ganz unterschiedliche Konzepte bezeichnen. Während man Humor haben kann oder eben 

auch nicht, Humor sich also auf eine individuelle Fähigkeit bezieht, schreibt Czech, dass 

„Komisches [...] nicht auf[hört] komisch zu sein, wenn nicht gelacht wird“ (Czech 2002:863). 

Auch wenn Humor individuell verschieden ist, muss es Übereinstimmungen in der 

Auffassung geben, was als komisch erachtet wird. Steinlein beschreibt das Komische denn 

auch als das Brechen von Normen, ohne dass dieses bedrohlich wird:

Was macht einen Text – strukturell gesehen – komisch? Ganz allgemein die Präsentation 
einer Ereignisfolge, die einen überraschenden Wechsel der Zustände, eine so nicht 
vorgesehene Abweichung vom Regelgang oder der Norm beinhaltet; allerdings darf diese
unerwartete Verrückung, diese der normalen Logik zuwiderlaufende Kombination von 
Handlungsmomenten oder sonstigen Sachverhalten für den Rezipienten selbst kein allzu 
starkes Gefühl der Betroffenheit, gar Bedrohtheit aufkommen lassen; auch für sich 
genommen angsterregende Vorgänge müssen – sofern sie komisch wirken sollen – ins 
Genieß- und d.h. hier: zumindest Belachtbare verfremdet werden. (Steinlein 1992:12, vgl.
auch Kablitz 2001: 289.) 

Bei Müller (2001: 317f.) wird dieser Normbruch als Inkongruenztheorie bezeichnet, indem 

zwei oder mehr Elemente, die normalerweise nicht in einem Zusammenhang stehen, in 

Verbindung gebracht werden (vgl. ebd.).
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Es scheint einen Konsens zu geben, dass das Komische für die Kinder- und Jugendliteratur 

zentral sei (vgl. u.a. Czech 2002; Steinlein 1992, Heidtmann 1985, Cart 1995), wobei gemäß 

Czech vor allem in der Kinderliteratur für jüngere Leserinnen und Leser das poetologische 

Merkmal unübersehbar, es in der Literatur für Jugendliche nicht mehr selbstverständlich sei 

(Czech 2002: 867). Steinlein unterscheidet dabei zudem zwischen einer Komik, die eher 

Kinder anspricht und einer die Erwachsene anspricht. 

Das spezifisch kinderliterarisch Komische unterscheidet sich von der 
allgemeinliterarischen Komik durch seine inhaltlichen Präferenzen; und die ergeben sich 
eben aus dem, was die kindliche Lebenswelt an Erfahrungen, Problemen und 
Zumutungen bereithält, zu deren Bewältigung -  sei es affirmativ-entlastend, sei es 
emanzipativ-verarbeitend – die Verfremdungstechnik der Komik (denn Komik ist 
wesentlich Verfremdung, Verrückung!) dann ihr Teil beizutragen sucht. (Steinlein 1992: 
12) 

Natürlich gibt es einige Dinge, die Kinder unglaublich lustig finden, während sie 

Erwachsenen nur noch ein beschämtes Lächeln abgewinnen können und Komik, die den 

Verständnishorizont der Kinder übersteigt, doch in großen Teilen finden sich Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene gerade beim Lachen. So weist auch Cross (2011: 3f. und 19ff.)

darauf hin, dass Humor und Komik in vielen neueren Kinderbüchern das rein 

Karnevalistische übersteige und anspruchsvolle Komik benutzt werde. Zudem betont sie, 

dass eine Unterscheidung zwischen Komik für Kinder und Komik für Erwachsene nicht klar 

gemacht werden kann (ebd.)

Es ist schwierig, Gattungsmerkmale für den komischen Roman zu finden, weil es „den“ 

komischen Roman oder „die“ komische Erzählung wohl nicht gibt. Gehen wir davon aus, 

dass dem Kinderbuch das Komische inhärent ist und suchen wir nach komischen Stellen in 

der Kinderliteratur, lässt sich schnell feststellen, dass das Komische in allen Gattungen 

anzutreffen ist. Beginnend beim Bilderbuch, über Erstlesebücher, Comics, realistische und 

phantastische Literatur, in Kriminalgeschichten, aber auch in neueren Formen von komischer

Kinderliteratur, die auch sehr ernste Themen nicht etwa nebenbei anschneiden, wie das z. B.

in Rico, Oskar und die Tieferschatten (Steinhöfel 2009) geschieht, sondern auf eine sehr 

humorvolle und trotzdem nachdenklich machende Weise zentral thematisiert. Als Beispiel 

dafür sei hier Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt (Heinrich & Flygenring 2013) 

zu nennen. Komik dient hier am ehesten einer psychologischen Entlastungsfunktion, wie sie 

im tragikomischen Roman seit den 1980er, 1990er Jahren verstärkt anzutreffen ist. Die 

Verbissenheit, mit der ernste Themen angeschnitten werden, nimmt ab, und die Autoren und 

Autorinnen versuchen Leichtigkeit und (Selbst-) Ironie in die realistische Kinderliteratur 

einzubringen. (vgl. Daubert 2011: 93).

Grundsätzlich lassen sich aber verschiedene Unterarten des Komischen feststellen, wovon 

einige im Folgenden anhand von Die Kurzhosengang vorgestellt werden sollen. Dabei ist zu 

beachten, dass die vorliegende Liste nicht abschließend ist. Der Text bietet sich insofern an, 
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als er meines Erachtens sowohl Beispiele für „hohen“ als auch für „tieferen“ Humor zeigt, 

wobei „hoch“ und „tief“ nicht als gegenüberstehende Dichotomien zu verstehen sind. „[...] 

humor is often not just one thing or the other, but many things simultanously.“ (Cross 

2011:199, Hervorh. im Original) Ich werde im Folgenden lieber von „komplexem“ und 

„einfacherem“ Humor sprechen. Mit dieser Begrifflichkeit lässt sich die implizite Wertung 

zwar nicht aufheben, aber so hoffentlich doch etwas relativieren. 

2.1. Komische Figuren

Traditionelle komische Figuren, wie sie das Theater kennt, belustigen das Publikum durch ihr

„ungewöhnliches Äußeres, gestische, mimische und sprachliche Späße.“ Insofern stellen wir 

uns eine Kasperl-Figur vor, wobei der „unterlegene Tölpel“ in der Kinderliteratur sicherlich 

verbreiteter ist als der ‚weise’ Narr. (vgl. Profitlich & Stucke 2001: 294). Was die komische 

Figur vor allem auszeichnet, ist das Abweichen von Normen. Eine der bekanntesten 

Vertreterinnen einer solchen, wahrscheinlich eher weisen Närrin, ist wohl Pippi Langstrumpf 

(Lindgren 1949), die sich den Normen der Gesellschaft nicht unterwerfen will und mit ihren 

teilweise naiven Verstößen gegen die Regeln in der schwedischen Bevölkerung der 50er 

Jahre eine Komik auslöst, die neben Slapsticks auch eine klare Kritik an der damaligen 

Lebenssituation anspricht. Pippi entspricht in ihrer Naivität insofern einer weisen Närrin, als 

dass sie die festgefahrenen Normen unbewusst hinterfragt und deren Missstände aufzeigt. 

In Die Kurzhosengang kann die Figur des Zements diesem Typus zugeordnet werden. Auch 

er entspricht den heutigen Normen nicht. In einer Gesellschaft, die von Geschwindigkeit lebt 

und in der Intelligenz auch mit Schnelligkeit in Verbindung gebracht wird, eckt er immer 

wieder an. Obwohl seine drei Freunde seine Langsamkeit als völlig normal empfinden, ist sie

immer wieder sehr lustig. Das zeigt sich bereits auf der zweiten Seite der ersten Erzählung:

Snickers steigt als Erster vom Fahrrad. [...] Ich steige als Zweiter vom Fahrrad und nicke 
ein paar Mal, weil ich auf alle Fragen eine Antwort weiß. Island dreht den Zündschlüssel, 
klappt den Seitenständer raus und stellt sein Fahrrad ab, als wer es ein Chopper mit 
Breiträdern und einem Fuchsschwanz am Spiegel. Nur Zement bleibt sitzen. Zement 
braucht für alles eine Weile länger. Er ist noch nicht vor dem Fernsehstudio 
angekommen. Zwar steht er mit uns direkt davor, doch in seinem Kopf ist er noch auf 
dem Weg hierher. [...] Ich glaube, einen wie Zement überrascht es immer wieder, wie 
schnell das Ankommen geht. (KHG: 14).

Interessant an der Figur Zements ist, dass er keinesfalls dumm ist, wie in den Erzählungen 

seiner Freunde immer wieder klar wird. So bewundert Island ihn nicht nur für seine 

Unbekümmertheit, was Wettbewerbe und ähnliches anbelangt, sondern erklärt auch, was ihn

außerdem so besonders macht: „Zement war klasse. Er sprach zwar nicht viel, aber wenn er 

mal was sagte, dann saß das aber richtig.“ (Ebd.: 58) So ist es auch Zement, der gemäß 

Rudolpho der Kurzhosengang ihren Namen gibt: 
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„Ihr habt gegen den Orkan angekämpft und sogar eure zwei Lehrer vor dem Erfrieren 
bewahrt!“, rief die Reporterin und alle klatschten.
„Ihr seid Helden!“
„Helden!“, riefen alle.
Zement schüttelte den Kopf. Sofort wurden sie still.
„Wir sind keine Helden“, sagte Zement und verstummte.
Alle warteten, dass er weitersprach. Nur Snickers, Island und ich wussten, dass Zement 
nichts mehr sagen würde. Als er dann doch was sagte. Waren wir so überrascht, dass wir
nur nicken konnten.
„Wir sind die Kurzhosengang“, sagte Zement, „und wir sind müde.“ (Ebd.: 49f.)

In den Erzählungen seiner drei Freunde wird immer wieder klar, dass Zement durchaus viel 

weiß und teilweise sogar mehr versteht, als seine Freunde, trotz -  oder so stellt es sich am 

Ende heraus – eigentlich wegen seiner Langsamkeit, die aus seinen übernatürlichen 

Fähigkeiten, der Kommunikation mit Geistern entsteht. Auch hier entspricht er – und seine 

ganze Familie – natürlich nicht der Norm. Doch anstatt dieses Übersinnliche abzuwerten 

oder sich darüber lustig zu machen, zeichnet Drvenkar ein äußerst sensibles Bild eines 

Kindes, das nicht den Normen entspricht. So möchte Zement auch immer wieder die 

Menschen davor warnen, dass sie bald sterben müssen, doch sein Vater erklärt ihm, dass 

man das nicht tue „Wenn du jemanden siehst, der sterben muss, dann halt deinen Mund und

misch dich nicht ein.“ (Ebd.:156) Auch hier zeigt sich wieder das Spiel mit den Normen: die 

Eltern machen die Regeln, die Kinder halten sich daran, auch wenn es ihnen vielleicht 

schwerfällt und auch wenn diese in einer völlig absurden Familiensituation gemacht werden. 

Interessant ist in der Kurzhosengang, dass also eine eher „einfachen“ Form von Humor – ein

Junge ist unglaublich langsam, dass er erst Minuten später merkt, wenn er irgendwo 

angekommen ist – in eine „anspruchsvolle“ Form von Humor um – ein Junge kann mit den 

Geistern bald sterbender Menschen und mit seinem Schutzengel sprechen, während dessen

für ihn die Zeit viel langsamer läuft und er deshalb ganze Zeitbrocken effektiv verpasst. 

Damit dreht Drvenkar das Karnevaleske um, anstatt über eine Figur zu lachen, die 

normalerweise Respekt verdient, zollt er – und mit ihm die Kurzhosengang – einem Junge 

Respekt, über den eigentlich vor allem gelacht wird. 

2.2. Humor als Form der Rache: Slapstick Revenge 

Eine andere häufig in der Kinderliteratur anzutreffende Form der Komik ist das Lachen über 

unsympathische Figuren. Cross spricht in ihrer Monographie zu Humor in zeitgenössischer 

Kinderliteratur von „Slapstick ‚Revenge’“:

Slapstick humor ist frequently used (probably unconsciuosly) on the part of the author, as 
a form of ‚cosmic justice’ against unpleasant character, and this can serve to illustrate 
societal and/or authoral moral values. (Cross 2011: 29)

Ein klassisches Beispiel dafür sind die Streiche der bereits oben erwähnten Pippi 

Langstrumpf, die z. B. zwei Gauner überlistet, die ihr Gold stehlen möchten. (Lindgren 1949) 

In Die Kurzhosengang gibt es mehrere Szenen, in denen die sogenannte Slapstick Revenge 
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vorkommt, was im Folgenden anhand von Rudolphos Erzählung exemplarisch gezeigt 

werden soll. Rudolpho führt der Sportlehrer Kniescheibe als äußerst unsympathische Figur 

ein, der durch einen Unfall an seiner Sportlerkarriere scheiterte und nun seine Schülerinnen 

und Schüler anschreit: 

Auch die Stimme von Kniescheibe hat sich dabei verändert. Sie klingt wie die Stimme von
jemandem, der gleich explodiert und jeden um sich herum mit Blut und Gedärmen 
bespritzt. Kniescheibe ist immer wütend, wenn er einmal nicht wütend ist, dann ist er 
bestimmt tot. (KHG: 20)

Die Slapstick Revenge gegenüber Kniescheibe ist dann aber recht harmlos. Nachdem durch 

einen Schneesturm das Licht in der Sporthalle ausgeht, gibt sich der Sportlehrer eine Blöße:

Als das erste Mädchen wieder schrie, brach Panik aus. Kniescheibe brüllte wieder wild 
herum, dann hörten wir seine stapfenden Schritte, und dann gab es einen Knall und wir 
hörten nichts mehr von Kniescheibe. [...] Wir fanden ihn neben dem Ausgang der 
Turnhalle. Kniescheibe muss versucht haben die Turnhalle zu verlassen. In seiner Panik 
hatte er die Tür um einen Meter verfehlt und war gegen die Wand gelaufen. (Ebd.: 30f.)

Dem Sportlehrer ist nichts Gravierendes zugestoßen, doch natürlich gibt seine Feigheit 

zumindest Raum zum Schmunzeln und so ist es auch nicht er, der die Klasse rettet, sondern 

die vier Freunde. 

2.3. „einfacher“ Humor am Beispiel der skatologischen Komik

Die Kurzhosengang strotzt regelrecht vor einfachem Humor. Aber auch dieser ist meistens 

so aufbereitet, dass auch erwachsene Mitlesende auf ihre Kosten kommen. Als Beispiel soll 

ein Ausschnitt aus Islands Erzählung vom Hockey-Spiel fungieren:

Ich bin mir sicher, dass die PauliGang irgendwas geplant hatte, aber sie kam nicht dazu, 
weil nach elf Minuten Spielzeit ein poogass* passierte [...].
[Die im Texte dazu angeführte Fußnote lautet: *Abkürzung für „puck out of game, all 
stand still“ Sobald der Puck das Spiel verlässt, müssen sowohl Spieler wie Zuschauer 
blitzartig stillstehen. Sie dürfen sich erst wieder bewegen, wenn der Puck ins Spiel 
zurückgebracht ist. „This stinks!“, titelte die kanadische Presse angesichts dieser Regel 
aufgebracht und erfand die Abkürzung „poo-gass“ (Furzwolke).] (Ebd.: 71)

Hier zeigen sich zwei Formen von „einfacherem“ 

Humor: Einerseits ist die Vorstellung, dass mitten 

im Spiel sowohl Spieler als auch Zuschauende zu 

Eis erstarren völlig absurd und damit sehr lustig. 

Unterstützt wird die Vorstellung mit einem Bild auf 

der folgenden Seite, das die Heimmannschaft in 

unmöglichen Positionen verharrend zeigt. 

Als zweites wird zusätzlich in einer Fußnote das 

„unbefangene Ausagieren körperlich-vitaler 

Regungen“ angesprochen (Profitlich & Stucke 
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2007: 294). Kinder und insbesondere Jungen mögen diese Verstöße gegen die Reinlichkeit 

und freuen sich ganz besonders über Ausdrücke wie die oben genannte Furzwolke. Denn 

wie im Karnevalesken ist auch im Kindsein das „Drama des leiblichen Lebens: der 

Begattung, der Geburt, des Wachstums des Essens und Trinkens, der körperlichen 

Ausscheidung“ inne (Bachtin 1966:33). Auch Cross (2011:150) nennt skatologischen Humor 

als typisch „männlichen Humor“, womit die sichtlich intendierte Zielgruppe immer wieder 

angesprochen wird. 

In die gleiche Kategorie gehört das nächste Beispiel. Als Rinkratten ist es nun an den vier 

Freunden, den Puck innerhalb von zehn Minuten zurückzubringen. Sie stoßen bei Ihrer 

Suche nach dem Puck auf eine Spur im Schnee. 

Die Spur gehörte zu einem Wolf, und der Wolf erwartete uns am Waldrand zwischen den 
Bäumen, stand einfach nur reglos da und hatte den Puck im Maul. [...] Und so führte uns 
der Wolf durch den Wald bis zur Landstraße, die nach Farris rausging, dort blieb er vor 
einem mächtigen Schneewall stehen, ließ den Puck fallen und pinkelte darauf.* 
*Zur hochinteressanten Verhaltensbiologie des kanadischen Wolfes siehe auch C. 
Bladders: The Big Yellow. Insights in the Canadien Pack; Vancouver 1994. Nach Lektüre 
dieses Standardwerkes gibt es keinen Grund, Islands Darstellung der Geschichte 
anzuzweifeln. Zur unterstützenden Lektüre sei Jack Londons berühmter Abenteuerroman 
Wolfsblut empfohlen. Die chronische Blasenschwäche kanadischer Wölfe untersucht 
außerdem eingehend der Artikel Of Leers and Leaks (J. Dante; Scientific American, Vol. 
XI, 1993). (KHG: 76f., Hervorh. im Original.)

Interessant ist bei diesem Beispiel besonders, dass der anfangs so einfache Humor – Wolf 

pinkelt auf Puck – den Anschein machen soll, doch nicht so einfach zu sein. Drvenkar 

arbeitet hier mit einer (Pseudo-) Verwissenschaftlichung eines so banalen Themas, das 

wiederum die erwachsenen Mitlesenden bestimmt zum Schmunzeln bringt. Angefangen 

beim sprachlich doch recht anspruchsvollen Verweis des ersten Autors Bladder (=Blase), bis 

hin zum wissenschaftlichen Artikel. Besonders schön ist dabei, dass der Verweis auf Jack 

London, den viele Erwachsene kennen werden, dem ganzen einen realen Anstrich gibt. 

Wenn Jack London (wohlbemerkt eines der wenigen Bücher, das keine Quellenangabe 

erhält) real ist, dann muss der Rest der Artikel doch auch real sein. Diese Doppelbödigkeit 

zeigt besonders schön, wie es Drvenkar gelungen ist, auch skatologische Komik 

anspruchsvoll zu gestalten, wenn man es denn so lesen möchte. Für alle anderen bleibt die 

Stelle aber ebenfalls lustig, wenn man sich an einer solchen Art von Komik erfreut. 

2.4. Verfremdung

Wie schon oben erwähnt, wurde bei der Kurzhosengang die Verfremdung teilweise ad 

absurdum geführt. Zunächst das unauffindbare Original und deren Autoren, dann die 

Wissenschaftsparodie anhand von unzähligen Fußnoten. Damit ist nicht genug: der 

vermeintliche Übersetzer Steinhöfel gibt teilweise zu, dass die Originaltexte, - Filme o.ä. 

nicht auffindbar zu sein scheinen: 
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Im Originaltext Bloody Massacre und Dead, Buried and Hit Three Times over the Head 
with a Shovel. In keiner internationalen Filmdatenbank aufgeführt. Die Titel sind 
vermutlich eine Erfindung der Autoren, was Caspak und Lanois allerdings heftig 
bestreiten: Es handele sich hier um unabhängig produzierte Werke kanadischer 
Underground-Filmemacher („... even under underground, you know“; Lanois) 
(KHG: 15, Hervorh. im Original).

Doch nicht nur die Autoren, die am Ende des Buches nicht nur schriftlich vorgestellt werden, 

sondern sogar durch ein Bild zusätzliche Credibilität erhalten, wobei sich darauf nicht viel 

erkennen lässt (ebd.: 188), auch die Figuren selbst scheinen sich nicht immer an die 

Wahrheit zu halten. So wird Island immer wieder von seinem Vater gerügt, wenn seine 

Erzählung nicht den angeblichen Ereignissen entspricht, obwohl ihm „die Wahrheit so und so

keiner glaubt.“ (Ebd.:60). So zum Beispiel, als er erzählt, Zement sei aufs Eisfeld gerannt, 

um dem Schiedsrichter die PauliGang, die Erzfeinde der vier Freunde, zu verpetzen und 

dann von den Zuschauern beklatscht worden:

 „Hahaha, sehr witzig“ sagt Papa.
„Besser als das andere“, sage ich leise.
„Nichts ist besser als die Wahrheit“, sagt Papa und kneift mich ins Ohr. (Ebd.: 71)

Doch nicht nur Island scheint sich nicht immer an die Wahrheit zu halten. Snickers erzählt 

vom Angriff des wütenden Grizzlybärs, was wahrscheinlich auch junge Leser als reine Fiktion

interpretieren würden, doch er endet nicht etwa, mit einer Beschwichtigung, sondern setzt 

noch einen oben drauf:

„Vielen, vielen Dank für diese Geschichte“, sagt Candice und das Publikum klatscht. [...] 
Ich finde ja immer noch, dass man nicht alles verraten muss. Und wenn man ein bisschen
was sagt, dann ist es ganz gut, dabei nicht die ganze Wahrheit zu erzählen. Oder glaubt 
ihr wirklich, dass der Bär kampflos auf dem Sofa eingeschlafen ist oder die PauliGang 
nicht wiederkam? Ha. (Ebd. 137f.)

Hier arbeitet Drvenkar mit dem klassischen unzuverlässigen Erzähler, wobei dieser nicht nur 

aus einem, sondern auch vier Figuren besteht. Gleichzeitig zeigt er auf, dass nicht nur die 

Erzählfiguren im Roman es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, sondern treibt es noch 

einen Schritt weiter: Auch die Autoren sind nicht das, was sie zuerst zu sein scheinen. 

3. Fazit

Junge männliche Leser wollen sich bei ihrer Lektüre vor allem unterhalten. Ein wichtiges 

poetologisches Mittel, um Jungen für Bücher zu interessieren, ist dabei die Komik. Anhand 

von Die Kurzhosengang ließ sich zeigen, dass verschiedene Formen von Komik in der 

Kinder- und Jugendliteratur vorkommen. Neben den vorgestellten komischen Figuren, der 

Slapstick Revenge, skatologischem Humor und der Verfremdung sind natürlich noch andere 

im Buch anzutreffen. So zeigt sich immer wieder mehr oder weniger platter Sprachwitz (die in

der Zusammenfassung angesprochenen Wehen oder das Sprachspiel TicTac – Tactic, KHG: 
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167) Auch wenn für Erwachsene der Autor Drvenkar oft ins Kalauern kommt, scheinen 

insbesondere männliche junge Leser genau von diesem „einfacheren“ Humor angetan zu 

sein. Die Leistung zeigt sich bei Die Kurzhosengang vor allem darin, dass nicht beim 

skatologischen Humor oder einfachen Slapsticks verharrt wird, sondern dass auch 

Erwachsene immer wieder an der Nase herumgeführt werden. Die Kurzhosengang zeigt, 

dass einfacher und anspruchsvoller Humor tatsächlich keine Dichotomien zu sein brauchen 

und dass auch zwischen Komik für Kindern und Komik für Erwachsene nicht unbedingt 

Unterscheidungen gemacht werden müssen, sondern dass verschiedene Formen in einem 

Buch Platz finden. 
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