
          Erziehungskunst 4/2009      423

Fantastik in der
Jugendliteratur
Erfahrungen, Denkanstöße und Lesevorschläge

Günter Kollert

Gegen den Strich gelesen

Religionsunterricht in einer siebten Klasse: Der Lehrer erwähnt beiläufig einen aktuellen 
Bestseller. Sofort erhebt sich die Klassensprecherin, um mit flammendem Blick auszuru-
fen: »Wehe, wenn Sie es wagen, auch nur ein einziges Wort gegen Harry Potter zu sagen!« 
Szenenwechsel: Im Radiofeuilleton einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt trägt die 
allen Freunden bissiger Verrisse vertraute Stimme des Kritikers Denis Scheck in gepflegtem 
Schwäbisch einen Standpunkt vor, der den herrschenden Stimmungen, nicht nur in Bezug 
auf Harry Potter, sondern auch auf das boomende Geschäft mit Fantasy-Literatur im allge-
meinen zuwiderläuft: »Der sechste Harry Potter ist besser als der fünfte, aber nicht ganz so 
gut wie der vierte. Und weil damit alles Wichtige gesagt ist, bleibt endlich mal Zeit für nicht 
ganz so naheliegende Fragen. Zum Beispiel: Warum lesen Potter und seine Freunde eigent-
lich nie ein gutes Buch? Also kein Zaubererbuch, sondern ein belletristisches Werk aus der 
Welt von uns Muggeln, echte Literatur also, von Andrej Bitow, Peer Hultberg, Nuruddin 
Farrah oder sonst einem Schriftsteller, der gut ist und mehr Leser verdient? Wäre doch ein 
generöser Zug von Mrs. Rowling. Aber vielleicht ist das eine blöde Spielverderber-Frage. 
Man fragt ja auch nicht mitten im ›Hamlet‹, wieso keiner der Akteure je aufs Klo geht.«

Neben den Eltern (und Lehrern), welche sich an der Hand ihrer Kinder bereitwillig in 
die Anderwelten der Fantastik locken lassen, werden sich einige Wenige bei ernsthafter 
Selbstprüfung zumindest das Folgende sagen: »Du trägst den Widerspruch zwischen der 
kindlichen Faszination durch das Phänomen ›Fantasy‹ und dem berechtigten Missfallen 
des Literaturkritikers in Dir selbst.«

Seit Jahren setzen anthroposophisch orientierte Verlagshäuser auf den Fantasy-Markt, 
indem sie einschlägige Titel neben Märchensammlungen und anderem, was sich als Ju-
gendliteratur im Umkreis der Waldorfpädagogik bewährt hat, anbieten – Grund genug, 
einmal der Frage nachzugehen: Wie kommt es, dass man sich dem Reiz fantastischer Texte, 
die den literarischen Geschmack nicht nur eines Denis Scheck kränken, nicht entziehen 
kann? Dabei soll es um literarische Qualität1 und entwicklungspsychologische Dimensi-
onen der gegenwärtig unter dem Etikett der Fantastik boomenden literarischen Produkte 
gehen. Wert, Grenzen und Problematik des fantastischen Stils als solchem bedürften einer 
eigenen Erörterung, wobei auch und Rudolf Steiners ernste Vorbehalte gegen bestimmte 
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Autoren der Romantik (namentlich L. Tieck und E.T.A. Hoffmann) zur Sprache kommen 
müssten.2

Gefahren und Wert der Fantastik für Kinder und Jugendliche

Eine Instanz wie die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK), auf die sich die Verantwortung für 
die Lektüre unserer Kinder abwälzen ließe, kann es nicht geben; und auch die kritiklose 
Hinnahme des allgemein Üblichen und Anerkannten entbindet nicht von der letztendlichen 
Verantwortung für die Folgen des unseren Kindern angebotenen oder gestatteten Lesestoffes.

Innerhalb gewisser Grenzen kann man die Frage, in welchem Maße es angebracht ist, 
Kindern fantastische Tintenwelten als Asyl in einer kinderfeindlichen Umwelt anzubieten, 
durch den Hinweis beantworten, Lesen sei immer noch besser als Kino, Fernsehen, Com-
puter-Spiele oder Internet. Um hierbei im einzelnen eine pädagogisch sinnvolle Entschei-
dung zu treffen, müssen Eltern und Lehrer gegebenenfalls die Potter-begeisterte Siebtkläss-
lerin und den anspruchsvollen Literaturkritiker in sich selbst entdecken und dann zwischen 
ihnen vermitteln. Wer sich je als Erwachsener in einer Buchhandlung beispielsweise des 
Impulses bewusst wurde: Mal sehen, ob es schon einen »neuen Mankell« (o.ä.) gibt, der 
wird die Voraussetzungen der kindlichen Lesesucht bei sich selbst in wenig veränderter 
Form wiederfinden – und zugleich den Schlüssel zu dem Rätsel der Faszination, die sich 
von literarischen Erzeugnissen minderer Qualität ausgehend gegen den guten Geschmack 
und zuweilen gegen besseres Wissen durchsetzt.

Wichtige Entwicklungsschritte und das Hervortreten von Neigungen und Fähigkeiten 
kündigen sich in der Seele des Kindes nicht selten in einer Weise an, die, um es vorsichtig 
auszudrücken, erst noch auf dem Wege zu jenen Maßstäben des Heilsamen, Schönen oder 
Sittlichen sind, aus denen heraus der Erwachsene seine Welt gestaltet. Eltern und Lehrer 
bemühen sich daher zu Recht darum, das positive Entwicklungspotenzial hinter manchen 
problematischen Interessen der Kinder zu sehen. Vor diesem Hintergrund ist auch ein be-
hutsames Begleiten, eventuell auch Umleiten der kindlichen Lesewut, namentlich der auf 
Fantasie-Welten gerichteten, möglich.

Das seelische Vermögen der Fantasie ist die Wurzel jeglicher Erzählung, sei sie nun fan-
tastischer oder realistischer Natur: Die Fantasie des Autors gerinnt in der erzählten Welt, 
die in der Fantasie des Lesers aufs neue ein wirkensmächtiges Eigenleben entfaltet. Daher 
vermag jede Leseerfahrung, und zwar nicht nur die im engeren Sinne fantastische, eine 
hilfreiche Rolle spielen, wenn sich das Kind im Zuge seiner Entwicklung anschickt, seine 
Fantasiekräfte in Richtung auf das subjektive Erleben und das Überschreiten vorgefunde-
ner Beschränkungen zu steigern. Den problematischen Charakter dieses Vorgangs veran-
schaulicht Michael Endes »Unendliche Geschichte« bis in die zweifarbige Absetzung von 
Rahmenerzählung und fantastischem Kern: Es ist der suggestive Sog des Buches selbst, 
durch dessen Lektüre der kindliche Held in die Parallelwelt von »Phantásien« gezogen 
wird. Ende verherrlicht hier die mit Hilfe des Buches ins Werk gesetzte Flucht in die von 
der Lektüre angeregte Vorstellungswelt, und als symbolisch-allegorische Verherrlichung 
der eskapistischen literarischen Fantasie ist es eine immanente Selbstdarstellung der eige-
nen Gattung, und als solche so fantasielos wie alle derartigen Selbstbezüge.
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Das Buch als Droge

Die Zweischneidigkeit der Fantasie-Anreize durch das Lesen entspricht, zugespitzt gesagt, 
mit umgekehrtem Vorzeichen der des Alkoholgenusses.3 Die entsprechende Gefahr im 
Bereich der Fantastik – und der in ihrem Sinne wirkenden Drogen – besteht darin, dass die 
Seele vom Strom der erzählten Welt fortgerissen, im Zwischenreich des vorübergehenden 
Realitätsverlustes sich mehr und mehr in einer träumenden Ich-Illusion verliert. Wie die 
chemische Droge ist auch die literarische ein Surrogat. Das Aufgehen der Vorstellung in 
der erzählten Welt ist ein passiv erlebter Wachtraum, welcher bald das reale Hier und Jetzt 
der nur tätig und selten ohne Schmerz und Mühe zu bewältigenden Lebenswelt vergessen 
lässt, bald die Erfüllung von allerlei Sehnsüchten vortäuscht, und am Ende durch das stets 
erneuerte Enttäuschen dieser Erwartung zur Rückkoppelung im abermaligen Konsum von 
Lesestoff, zu gesteigerter Dosierung und schließlich in den Teufelskreis der Sucht führt.

Das Auftreten sucht-ähnlicher Lesewut bei Kindern galt und gilt – mit alters- und ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden – den Büchern von Karl May, Enid Blyton, Astrid 
Lindgren oder den »Drei Fragezeichen«, also der Produktion von Autoren, die durch eine 
hohe Zahl in sich zusammenhängender Romane die Erzählte Welt so weit fortspinnen, dass 
die Kinder, bevor sie den letzten Band konsumieren, allenfalls an altersbedingte Grenzen 
des Interesses kommen. Solche Texte haben vielen unter uns die Welt des Lesens erschlos-
sen und uns dabei so wenig geschadet wie anderen das Desinteresse an ihnen. Einer münd-
lichen Überlieferung zufolge4 baten die ersten Waldorflehrer R. Steiner einmal um Hilfe 
beim Sortieren einer Bücherspende für die Schülerbibliothek – und waren überrascht, dass 
er unter anderem Werke von Karl May aussuchte …

Es darf nicht übersehen werden, dass es andere Bücher gibt, die für an der Wirklichkeit des 
Lebens scheiternde Kinderseelen in fragwürdiger Weise zu »Fluchthelfern« werden. Wenn 
ein siebzehnjähriger Sonderschüler in zwei Jahren mehr als 80 Romane von Wolfgang Hohl-
bein gelesen hat, dann ist das nur mit einer Abhängigkeit von dieser Lektüre zu erklären, mit 
der eine weitgehende Abstumpfung gegenüber den Horror-Reizen dieser Texte einhergeht.

Jürgen vom Scheidts Beobachtungen zur Verwandtschaft zwischen Drogenrausch und 
Science-Fiction gelten für jede Art von Fiktion, wenn deren Genuss außer Kontrolle gerät: 
»Die Zukunftswelten der Science-Fiction und die Rauschwelten der Halluzinogene haben 
viel miteinander gemeinsam. Es ist wohl auch kein Zufall, dass beide Gewohnheiten – der 
Science-Fiction-Konsum wie der Drogenkonsum – sich nahezu parallel entwickelt haben. 
[…] Beide – die Science-Fiction wie die Räusche – helfen dem Konsumenten, in neue 
Dimensionen, in buchstäblich neue Welten-Räume und Zeiten vorzustoßen. Natürlich stets 
nur in der Fantasie. Das eigentlich Interessante an diesem Doppel-Phänomen ist dabei, dass 
eine tatsächliche geistige Weiterentwicklung, wie sie von beiden Richtungen behauptet 
wird, selten stattfindet. Denn eine solche Entwicklung verlangt, dass der Mensch lebt und 
sich an der Wirklichkeit reibt – nicht, dass er nur im Lehnstuhl zu Hause oder im Kinosessel 
›andere Wirklichkeiten‹ vorgegaukelt bekommt, dass er in die Welten des Rausches oder 
der Zukunft ›verreist‹ – um doch nur am immer wieder selben (geistigen) Ort anzukommen. 
[…] Die Drogen sowie die Science-Fiction sind darüber hinaus beide suchtbildend. Wahr-
scheinlich, weil diese Erfahrungen ›über den Kopf‹ im Reich der Fantasie zwar eine tiefe 
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Sehnsucht nach dem Ganz-Anderen wecken und wachhalten – diese Sehnsucht aber nie zu 
stillen vermögen: Das kann nur das gelebte Leben, nicht das geschaute.«5

Lesevorschläge

Gute Bücher sind besser als weniger gute, und weniger gute sind besser als, nun ja – noch 
weniger gute. Es kann unseren Kindern, wenn sich in ihnen das Bedürfnis nach Fantastik 
regt, nicht schaden, das als gut, besser oder weniger schlecht Bewährte vor den starken 
Reizen der in den letzten Jahren entstandenen Fantasy-Produktion kennen zu lernen. Im 
übrigen gibt es durchaus Kinder, die von der Fantastik, die gegenwärtig im Schwange ist, 
gelangweilt werden.

Das fantastische Element in der Literatur kann, wenn es maßvoll und vom ästhetischen 
Gewissen geleitet, angewandt wird, als Stilmittel wertvolle Aussagen und Erlebnismög-
lichkeiten ermöglichen, dabei Kinder Freude und Seelennahrung bieten. Die künstlerische 
Qualität des Spiels der Fantasie und die Authentizität des Bezuges auf die spirituelle Wirk-
lichkeit entscheiden über Wert oder Unwert fantastischer Erzählkunst; nicht nur Eltern und 
Lehrer, auch Autoren, Verleger und Rezensenten haben hierbei naturgemäß sehr verschie-
dene Kriterien.6

Anstelle einer kritischen Sichtung des uferlosen Angebotes an Kinder- und Jugend-Fan-
tasy soll abschließend anhand von ausgewählten Beispielen gezeigt werden, wie dem Be-
dürfnis, welches viele Kinder zu fantastischen Büchern greifen lässt, in heilsamer Weise 
und auf dem Niveau der Weltliteratur entsprochen werden kann; einige (Bylinen, Luserke, 
Wen Kang, s. u.) haben sich im Unterricht und auf Kinder- und Familienfreizeiten als Er-
zählstoff oder Vorlesetexte bewährt.

Auf der Suche nach Erzählstoff für Kinder verschiedener Altersstufen und bei Gele-
genheiten, wo es darum ging, etwas zu erzählen, was auch ältere Kinder und Erwachsene 
ansprach, ohne anwesende Erst- und Zweitklässler nachgerade zu überfordern, stieß ich auf 
die russischen Heldenlieder (Bylinen). Das drastische Ausmalen von heroischer Stärke und 
der volkstümliche Humor und die geistige Tiefe der Bildersprache haben einen einzigar-
tigen Reiz und sprechen gleichzeitig ganz verschiedene Zuhörer an. Diese Lieddichtungen 
gingen aus kindlichen Kräften der Erwachsenenseele hervor und ihr ursprünglicher Umkreis 
war die Landbevölkerung des europäischen Russlands und des russischen Sibiriens. Die in 
deutscher Sprache greifbaren Texte bieten einen brauchbaren Umriss der Überlieferung.7

Die unvorstellbare Kraft, etwa des Dobrynja Nikititsch, der bereits als sechsjähriger im 
Überschwange seines zukünftigen Reckentums seinen Spielgefährten Arme und Beine aus-
reißt, ist geistiger Natur; die gewaltigen Kraftbilder der Bylinen beschreiben sie imaginativ 
und zwar so, dass zugleich das Eingreifen der geistigen Kraft in die Materie vorbildhaft voll-
zogen wird. Kämpfer, die ihre Gegner mit einem einzigen Hieb in den Erdboden versenken 
können, sind in der Welt der Comics gang und gäbe. Nur: Dort ist die Verherrlichung physischer 
Kraft anstelle der geistigen Energie gemeint, die im physischen Bilde nur erscheinen sollte.

Comics und Fantasy sprechen zu den Sinnen, die den Menschen in die Tiefen des ei-
genen Leibes führen: Tastsinn, Lebenssinn und Bewegungssinn. Die überbordende Ge-
sundheit ihrer Helden, ihre ungeheure, am Widerstand entfaltete Kraft, ihre gewaltigen, 
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zielsicheren Sprünge zeugen von der 
Kraft des geistigen Kerns, der Leib 
aber gehört der Erde an, deren Macht 
der riesige Swjatogor erfährt, als er die 
Tasche des Landmanns Mikula, in der 
die Erdenschwere verborgen war, nicht 
zu heben vermag. Wie aber sieht das 
aus, was in dieser Tasche ruht? Das von 
der Byline gestellte Rätsel löst eine als 
Märchen überlieferte Variante: Als der 
Landmann die Tasche öffnete, flog ein 
Schmetterlingsschwarm heraus … 

Herman von Skerst überlieferte eine 
mündliche Äußerung Rudolf Stei-
ners, nach der die russischen Sagen, 
im Unterschied zu der von Urzeiten 
kündenden finnischen Kalewala, ein 
Mythos der Zukunft seien. Zeigt nicht 
die vertrauensvolle Art, wie die Kinder 
auf die Bylinen ansprechen, dass diese 
Zukunft begonnen hat, und dass Ilja 
Murometz jenen Teil seines Auftrages, 
der ausdrücklich darin bestand, »die Kinder und Waisen zu schützen«, heute in den Kin-
derseelen erfüllt.

Der Brandenburger Martin Luserke (1880-1968) gilt heute als Wegbereiter der Erlebnis-
pädagogik.8 1924 gründete er auf Juist seine »Schule am Meer«, die dem Ideal einer »Erzie-
hung durch die See, nicht für die See« dienen sollte. Er selbst hatte sich mit der Natur auf 
monatelangen Wanderungen bis in die Bretagne und auf ausgedehnten Seefahrten über die 
Ost- und Nordsee verbunden. Auf seinem Segelboot, der Tjalk »Krake«, entstanden viele 
seiner Watten- und Nordmeergeschichten im Kontakt mit dem Meer, wobei wichtig ist, 
dass sie zunächst durch Jahre hindurch frei erzählt und dann erst niedergeschrieben wur-
den. Manche seiner Geschichten wirken heute zeitgebunden, und einige darf man getrost 
der Gattung »Horror« zuordnen.

Mit seinen besten Erzählungen, die alle fantastisch konzipiert sind, erreicht Luserke je-
doch das Niveau der Weltliteratur. Sein opus magnum ist der Roman »Obadja und die ZK 
14 oder die fröhlichen Abenteuer eines Hexenmeisters«,9 in dem das Leben eines kauzigen 
Schiffers und seines Bootes erzählt wird, die beide durch einen faustischen Pakt mit den un-
sichtbaren Mächten des Wattenmeeres verbunden sind; das zunächst störrische Schiff ZK 14 
überlebt seinen Herrn und findet spät zu einer umgänglichen Art, als es nämlich zur Werkstatt 
eines Geschichtenerzählers wird. Die Erzählung »Das schnellere Schiff«10 spielt in einem 
norwegischen Fjord und handelt ebenfalls von einem gefährlichen Bündnis; sie gipfelt in 
einem atemberaubenden Bootsrennen, an dessen Ausgang ein Orkan, ein Wiedergänger 
und ein mutiges Menschenpaar beteiligt sind. Zwei Meistererzählungen haben die Bretagne 
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und das Weltmeer zum Schauplatz: »Die drei Erscheinungen der Heiligen Anna von Au-
ray« handelt von der Bewährung und Selbstüberwindung eines dickköpfigen Außenseiters 
mit Hilfe der Heiligen, und »Das Haus auf der unnahbaren Insel« (1935) ist die fulminante 
Schilderung des Kampfes zwischen einem jungen Druiden und einem Schwarzmagier.11

Abschließend sei auf zwei klassische Texte aus China hingewiesen, die das Interesse 
älterer Jugendlicher verdienen: Der 1791 zum ersten Mal gedruckte Roman »Der Traum 
der roten Kammer«12 war einst die Lieblingslektüre heranwachsender Chinesen beiderlei 
Geschlechts, was nicht allein mit der weisheitsvollen Behandlung der Sexualität in diesem 
fernöstlichen Entwicklungsroman zu erklären ist: Das Werk wurde von Diether Lauenstein 
als Mysterienroman erkannt,13 gehört also, wie Melvilles »Moby Dick« und Bulwer-Lyt-
tons Zanoni zu einer Literaturgattung, die, anders als die Fantastik, nicht reine Traumwelten 
bietet, sondern den Leser mit geistiger Wirklichkeit in Berührung bringt. Ebenfalls für die 
reifere Jugend zu empfehlen: »Die schwarze Reiterin« von Wen Kang, dieser spannende 
Bericht von der Wandlung zweier junger Menschen – er Stubengelehrter und sie Meisterin 
der Kriegskünste – erlaubt auch einen Blick auf die Ursprünge der fantastischen Behand-
lung der Kampfkunst im chinesischen Film.14

Zum Autor: Günter Kollert, Jahrgang 1949, Studium der deutschen und russischen Philologie. Seit 
1979 Pfarrer in der Christengemeinschaft, Tätigkeit in São Paulo und verschiedenen deutschen Ge-
meinden. Manuskriptdruck: Erzählte Welten. Phantasie, Phantastik, Fantasy zwischen Romantik und 
neuem Mythos, 2008 (Bezug über Fax 0361-6422629 oder E-Mail: zwiebelgeist@web.de).
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