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–
„One day we will live in freedom again”

BBCs Merlin als Reflexion kontemporärer
Konflikte und Hoffnungen Grossbritanniens
Von Zulaima Ratto
Die von der BBC kreierte Familienshow Merlin – die neuen Abenteuer , die nach insgesamt fünf ausgestrahlten Staffeln im Jahr 2012 zu ihrem Abschluss gekommen ist, steht im Fokus dieses Beitrags. Den
Artusstoff im seriellen Format zu adaptieren, ermöglichte es den Macher*innen, an episodische Erzähltraditionen der Romantik anzuknüpfen und den Figuren und Handlungssträngen so genügend
Entwicklungsraum und Zeit zu geben, in ihre altbekannten Rollen hineinzuwachsen. Inspiriert von
der US-amerikanischen Serie Smallville (2001-2011), die sich mit den Jugendjahren und dem Werdegang Supermans beschäftigt, inszeniert auch BBC eine Art prequel-setting mit einem jungen Merlin,
der dem hier gleichaltrigen Arthur dabei helfen soll, den Thron zu besteigen und seiner Funktion als
‚Once and Future King‘ eines Tages gerecht zu werden. Dem feministischen Trend von erfolgreichen
Serien wie Xena – the Warrior Princess (1995-2001) oder Buffy – the Vampire Slayer (1997-2003) folgend,
präsentiert auch Merlin Frauenfiguren, die sich zumindest temporär in einer aktiveren und emanzipierteren Position finden. Ausserdem werden die zunehmende Diversität der britischen Bevölkerung
und die damit verbundenen Ängste bezüglich Veränderungen des derzeitigen Zustandes adressiert;
vor allem was die ethnische und sexuelle Vielfalt sowie die Religionsfreiheit im Vereinigten Königreich betrifft.
Unterteilen lässt sich die folgende Analyse der Serie Merlin in drei Themenblöcke: zunächst werde ich
unterschiedliche Aspekte der Modernisierung und Aktualisierung der arthurischen Elemente herausarbeiten, die den Forderungen eines kontemporären Publikums angepasst sind. Darauf folgt eine Untersuchung des Kernkonflikts in Merlin: dass die Zauberei in Camelot verboten ist und umgehend mit
dem Tod bestraft wird. Die Magie und ihre Anhänger*innen können als Metapher für diverse Minderheiten gelesen werden, die vom Staat diskriminiert, verfolgt und in die Isolation gedrängt werden.
Dazu zählen religiöse oder ethnische Minoritäten wie das Druidenvolk sowie die Alte Religion, deren
Priestertum einzig für die Frauen reserviert ist. Verfechterinnen der Alten Religion stellen sich somit
der weitgehend patriarchal geprägten Sozialstruktur Camelots entgegen und fordern den Status quo
heraus.
Am offensichtlichsten ist allerdings die Assoziation mit der LGBTQIA-community. In einem zweiten
Teil werde ich daher auf die (implizierte) Homosexualität von Merlin, Arthur und Lancelot eingehen.
Abschliessend setzte ich mich mit den Frauenfiguren – insbesondere Morgana – auseinander und ermittle, ob deren Darstellung als unabhängig und stark, den Erwartungen heutiger Rezipient*innen
gerecht werden kann und inwiefern eine Emanzipation funktioniert, respektive überhaupt möglich
ist.
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Aspekte der Modernisierung in Merlin
Im Gegensatz zu etlichen filmischen Adaptionen und der fast zeitgleich erschienenen seriellen Umsetzung Camelot (2011), löst sich die BBC-Serie Merlin bereits im Prolog von der Pflicht, König Artus
und seine Ritter der Tafelrunde in einer ganz spezifischen historischen Epoche des angelsächsischen
Reichs anzusiedeln. Stattdessen dient eine romantisierte frühmittelalterliche Kulisse als Hintergrund
für die postmoderne Neuinterpretation des Artusstoffes. Bei der als Camelot etikettierten Burganlage handelt es sich um das ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert stammende – jedoch 1885 rekonstruierte – Schloss Pierrefonds (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Schloss Pierrefonds (Drehort für Camelot)

Das Königreich liegt im Herzen der fiktiven Region Albion, einem "land of myth [in, Z.R] a time of
magic"1, wie dies zu Beginn jeder Episode von der Stimme des Drachen Kilgarrah, der die Zuschauenden in das Geschehen einführt, proklamiert wird. Somit rechtfertigt die Serie auch den Miteinbezug
fantastischer Kreaturen aus diversen Mythen, Sagen und Märchen. Ferner werden dadurch Anachronismen entschuldigt, die in Bezug auf das Verhalten, die Kostüme und die Wortwahl, die stark von
der heutigen Jugendsprache geprägt ist, auftreten. Literaturhistorikerin Melissa Ridley Elmes äussert
sich dazu folgendermassen:
Morgana’s and Gwen’s gowns are modern takes on medieval styles made of chiffon, silk, and sateen,
in bright colors including green, gold, red, and purple. […] For his part, Merlin wears a […] highly
anachronistic tan leather jacket. […] Merlin aspires to appear both historical and relevant to contemporary visual preferences, resulting in anachronistic imagery that […] represents itself as ahistorical
and timeless within that setting.2

Die Verjüngung zentraler Figuren und die Untertitel-Markierung Neue Abenteuer ermöglichen es der
Serie zusätzlich, arthurische Elemente einer – auf das heutige Publikum zugeschnittene – Änderung
und Weiterentwicklung zu unterziehen und einzelne Aspekte in ein neues Licht zu rücken. Das Ziel
der Schöpfer*innen von Merlin war so die Erschaffung einer familientauglichen Serie, an der sich
gleichermassen altgediente Fans der Artusdichtung aber auch Neulinge, die sich mit den Erzählungen (noch) nicht auskennen, erfreuen können.3 Konsequenz eines solchen Vorsatzes,

1

Merlin 1x01 (The Dragon’s Call), 2008, 00:00 (Netflix).

2

Elmes 2015, 107f.

3

Vgl. Sherman 2015, 82.
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unterschiedlichen Altersgruppen zu gefallen, ist deswegen eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, Situationskomik und intertextuellem Augenzwinkern für langjährige Schwärmer*innen.
Überdies wurde Wert daraufgelegt, den Zeitgeist und das Flair des 21. Jahrhunderts abzubilden und
zu transportieren. Als Resultat davon werden eine Vielzahl kontemporärer Konflikte, Sorgen sowie
Hoffnungen auf fiktiver Ebene ausgehandelt. Insbesondere geschlechterspezifische und klassenbezogene Fragen vermag die Serie wiederholt zu stellen; augenfällig sind hier die – bedauerlicherweise zeitlich begrenzte – Transformation Morganas zum Vorbild für junge Mädchen, oder die
Besetzung der afro-guyanischen Schauspielerin Angel Coulby als Dienerin Gwen. Beide Anpassungen bisheriger Darstellungen – Morgan Le Fay als Antagonistin und Guinevere als Adelige – ermöglichten die Diskussion über ebensolche zeitgenössische Anliegen.4 Zudem werden die zunehmende
ethnische sowie sexuelle Vielfalt, unterschiedliche Glaubensrichtungen und Machtmissbräuche
adressiert. Dies hebt auch Elmes in ihrem Essay hervor:
These alterations to the traditional plot of the Arthurian narrative indicate an attempt to draw and
capture the attention of contemporary viewers by addressing issues that are reflected in current affairs: socio-political problems inherent in adhering too rigidly to one’s principles rather than seeking
common ground, characterized by Uther’s often unreasonable stance against those who perform
magic; issues of class […] and questions of race and citizenship [are thus discussed, Z.R].5

Obwohl dank einer dunkelhäutigen Gwen die Möglichkeit bestünde, die wachsende Diversität anzusprechen oder auf Fragen des Rassismus einzugehen, vermeidet es Merlin gänzlich, die Multikulturalität – bestehend aus Gwens Familie als einzige Figuren, die nicht-kaukasische Wurzeln besitzen
– überhaupt anzuerkennen.6
Zwar scheint die Serie zu Beginn wenigstens stellenweise subversiv oder gar komplett losgelöst von
bisherigen Interpretationen der Artusdichtung zu sein, doch werden solche Veränderungen mit jeder Episode rarer.7 Überschattet wird die Gesamthandlung so von einem verhängnisvollen Gefühl;
ein unerwarteter, nicht der Tradition entsprechender Erzählstrang ist lediglich temporär und wird
sich gezwungenermassen den altbekannten Mustern fügen.8 Morgana muss sich ihrer dunklen Seite
hingeben, Gwen und Lancelot werden in irgendeiner Weise mit ihrer Affäre dem Reich schaden und
Arthur wird unweigerlich durch Mordreds Hand seinen Tod finden: „the ‚fate‘ of Merlin is that the
greater Arthurian mythos must eventually reassert itself. […] At the end of the series, Merlin’s destiny is not fulfilled, but fate has reasserted itself despite the series’ subverted beginnings.“9 Insofern
ist die Serie vor allem für jene Zuschauer*innen frustrierend oder gar enttäuschend, die sich eine
Aktualisierung in dem Sinne erhofft hatten, dass es den Figuren gestattet ist, ihrem Schicksal zu entrinnen. In Einzelfällen ist dies in beschränktem Rahmen möglich – zumindest was die männlichen
Figuren betrifft – doch stehen Merlins Mühen, Einfluss auf die angeblich in Stein gemeisselte

4

Vgl. Sherman 2015, 107.

5

Elmes 2015, 106.

6

Vgl. Tollerton, 114.

7

Vgl. Meredith 2015, 158f.

8

Wenn ich von Tradition oder altbekannten Mustern spreche, dann beziehe ich mich meist auf einen allgemeinen Konsens, der sich

in den Köpfen der Menschen aus unterschiedlichen Werken der Artusdichtung zusammensetzt. Dass beispielsweise Morgan(a),
Morgause und Mordred bei vielen Leuten als Antagonist*innen abgespeichert sind oder Guinevere in ein Liebesdreieck mit Arthur
und Lancelot verwickelt sein muss und Merlin der weise, bärtige Ratgeber Arthurs und der grösste Zauberer aller Zeiten ist.
9

Meredith 2015, 162.
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Zukunft zu nehmen, ab der ersten Folge im Widerspruch mit den Vorkenntnissen und Forderungen
des Publikums.10
Bis zum Doppelfinale nehmen sich die Schöpfer*innen der Serie die Freiheit heraus, mit dieser Gegensätzlichkeit zu spielen. Den Rezipient*innen gaukeln sie alternative Versionen bekannter Handlungsketten und Charakterentwicklungen vor, nur um dann in letzter Sekunde eine weitaus
weniger revolutionäre Richtung einzuschlagen. Verdriesslich ist dies erst recht hinsichtlich der Figuren, die in der Vergangenheit typischerweise als Antagonist*innen von Camelot porträtiert wurden
– namentlich Morgana und Mordred – und die von BBC zunächst in ein positives Licht gerückt werden. Das komplette Abdriften zur Dunkelheit scheint umso grausamer von Seiten der Macher*innen, da in der Serie Beweise dafür vorhanden sind, dass in diesen Figuren mehr als nur grenzenlose
Boshaftigkeit und ein Durst nach Rache steckt.
Merlin erlaubt seinen Haupthandlungsträger*innen also vorübergehend in eine andere – den Forderungen kontemporärer Konsument*innen eher gerecht werdende – Rolle zu schlüpfen, um die vorgefasste Erwartungshaltung der Fans zu unterwandern und so Spannung zu kreieren; doch fügt sich
die Serie letztendlich erneut traditionellen Mustern der Artusdichtung. Interessant ist, dass auch auf
innerdiegetischer Ebene mehrfach auf diese Idee der ‚in Stein gemeisselten Zukunft‘ eingegangen
wird. Bereits in der ersten Episode erläutert der Drache, dass Merlins Schicksal eng mit dem von
Arthur verwoben ist und die beiden zwei Seiten derselben Medaille verkörpern. Gegen Ende der
Serie wird dann aber differenziert zwischen der Bestimmung (destiny) und dem unausweichlichen
Schicksal (fate), wodurch die fatalistische Tendenz ab der 4. Staffel legitimiert wird. Merlin ist sich
als Einziger dieser Diskrepanz bewusst und versucht, einen Mittelweg zu finden, scheitert allerdings.

Magie als Allegorie für Minoritäten
Contained within this kingdom is a rich variety of people with a range of different beliefs. I’m not the
only one seeking to protect you, [Arthur, Z.R]. There are many more who believe in the world you are
trying to create. One day you will learn, Arthur. One day you will understand… just how much
they’ve done for you.11

Treffend skizzieren diese Worte des Hofarztes Gaius den Kernkonflikt der BBC-Serie Merlin, die sich
im Verlauf ihrer fünf Staffeln kontinuierlich mit Fragen der Inklusion, Akzeptanz und der Angst eines Königreichs vor dem Fremden, das die Veränderung des Status quo herbeibringen könnte, beschäftigt. Ähnlich wie sich auch Grossbritannien im 21. Jahrhundert einer grösseren ethnischen,
sexuellen und religiösen Varietät seiner Bevölkerung gegenübergestellt sieht, muss sich Camelot in
dieser Neuinterpretation mit einer diverseren Population, als dies bei Geoffrey of Monmouth oder
Thomas Malory wohl der Fall gewesen ist, befassen.
Merlin entwirft eine Gesellschaft, in der das Non-Konforme als gefährliche Häresie, die es zu bekämpfen gilt, eingestuft wird; im Zentrum der Serie steht der Konflikt, dass die Nutzung von Magie
verboten ist und unverzüglich und ohne einen fairen Prozess mit dem Tod bestraft wird. Des Weiteren dürfen religiöse Gemeinschaften wie das Druidenvolk oder Anhänger*innen der Alten Religion
einzig abseits der Zivilisation in Frieden leben. Unter der Regierung Uther Pendragons, dessen

10

Vgl. Sherman 2015, 83.

11

Merlin 4x07 (The Secret Sharer), 2011, 41:00 (Netflix).
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Herrschaftsantritt mit einer massenvernichtenden und vermutlich an die Inquisition angelehnte
‚Säuberung‘ aller bekannten Magier*innen die Säkularisierung und Radikalisierung Camelots12 erzwungen hatte, floriert zwar die Wirtschaft, doch ist das Klima geprägt von dem Unbehagen, der
Magie bezichtigt zu werden.13 Zauberei kann daher als Allegorie für Minoritäten, die sich angesichts
der Gesetze Camelots und Uthers Razzien exkludiert sowie diskriminiert fühlen oder täglich um ihr
Leben bangen müssen, verstanden werden. Insgesamt lassen sich in Merlin drei Gruppierungen unterscheiden, denen die Verbindung zu einer übernatürlichen Kraft innewohnt: die Druiden, Verfechter*innen der Alten Religion und Merlin als dritte separate Entität.
Die ‚Alte Religion‘ in Merlin gemahnt an den Neopaganismus aus Marion Zimmer Bradleys The
Mists of Avalon; auch hier wird von einer dreifaltigen Göttin gesprochen und das Konzept dahinter
ist stark matriarchal geprägt. Letzten Endes wird aber eine Differenzierung zwischen der ‚Alten Religion‘ und der Magie – in ihrer Reinheit – selbst vorgenommen.
Das Druidenvolk existiert in einer Heterotopie abseits der Mauern Camelots; bei Erwähnung wird
die zurückgezogen im Wald lebende Gemeinschaft stets als friedliebend, gutmütig sowie gewaltlos
eingeschätzt. Toleriert werden sie, solange keine ernstzunehmende Gefahr von ihnen ausgeht, sie
weiter unter sich bleiben und nicht mit den Bürger*innen Camelots in Kontakt treten, ansonsten gelten sie als Eindringlinge und werden inhaftiert. Grundsätzlich wird aber die als patriarchal und pazifistisch porträtierte Druidengesellschaft vom Regime toleriert und als harmlos betrachtet. Im
Übrigen bleibt unbestätigt, ob alle Druiden Magier*innen sind. Allgemein handelt es sich hier eher
um die Aufrechterhaltung keltischer Bräuche und eine enge Verbindung zur Natur, wenn auch Einzelne – wie Mordred – über Zauberkräfte verfügen.
Im Kontrast dazu illustriert die Serie deutlich, dass die Alte Religion, die grösstenteils aus Frauen
besteht, nur mittels Gewalt, Folter und der Manipulation von Unschuldigen operiert. Die Anhänger*innen dieser matriarchalen Sozialstruktur nutzen ihre Kräfte, um Menschen zu verletzen und
wehren sich gegen Uthers gesetzlich verordnete Konformität: „the organized Old Religion is
presented as violent and malevolent, with priestesses using magic for torture, brainwashing, forced
conversion, and blood sacrifices. It is a religion without hope and comfort, focused on matriarchal
power and the balance between life and death.“14 Priesterinnen der dreifaltigen Göttin rechtfertigen
ihre Radikalität und ihren Terrorismus, indem sie auf Uthers ähnlich absolute Herrschaftsform und
die Grosse Säuberung verweisen.
Soweit ruft der Hass auf Magie also entweder die Abkapselung von der Zivilisation oder brutale Attentate auf Camelot und seine umherliegenden Dörfer hervor. Symbolfigur des dritten und erstrebenswertesten Wegs ist Merlin, der sich trotz Zauberkräfte am Hof aufhält und seine Gabe lediglich
dazu nutzt, Arthur zu helfen. Zwar setzt auch Merlin teilweise seine Kräfte bereitwillig ein, um anderen Schaden zuzufügen, doch tendiert die Serie dazu, dies als positiv darzustellen oder es damit
zu legitimieren, dass das Schicksal Camelots oder Arthurs davon abhängt. Als mächtigster Hexenmeister versinnbildlicht er eine Zukunftsvision der Liberalität und es kommt nicht selten vor, dass
entmutigte Figuren dank ihrer Begegnung mit ihm wieder Hoffnung auf eine bessere Welt erlangen.
So verkündigt ein von Morganas Rachsucht und Hass auf Arthur geblendeter Druide nach seinem
Treffen mit Merlin in der vierten Staffel folgendes:
I understand the burden you carry, [Emrys/Merlin, Z.R]. I have lived with it all my life. I have been
shunned, persecuted, and sometimes even hunted in every corner of the five kingdoms. I understand

12

Vgl. Meredith 2015, 161.

13

Vgl. Tollerton 2015, 120.

14

Meredith 2015, 160.
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what it feels like [to keep your powers secret, Z.R]. You’re not alone. I share your hopes. For I, and
others like me, have dreamt of the world you seek to build. And we would gladly give our lives to
help you.15

Arthur als Repräsentant einer toleranteren Welt
Arthurs Werdegang zum vorherbestimmten König eines gerechten und egalitären Reichs kann als
Entwicklungsreise hin zu einem Zustand der grösseren Toleranz gelesen werden. Obschon Arthur
unter Einfluss der Bigotterie seines Vaters und auf Grund seiner privilegierten Stellung als Kronprinz zu Beginn der Serie über eine teilweise vorurteilsbehaftete Mentalität verfügt, kristallisieren
sich bereits im Laufe der ersten Folgen sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und seine Hilfsbereitschaft heraus. Gleichsam haftet ihm – und der Serie selbst – aber noch eine gewisse Naivität an; in
mancher Hinsicht präsentiert die erste Staffel nämlich ein stark binäres Bild von Gut und Böse. Dieses Schwarz-Weiss-Denken wird mit Morganas Diffamierung zur Antagonistin schrittweise dekonstruiert und in Frage gestellt. Parallel zur Entwicklung der Serie von einem heiteren und
humorvollen Familiendrama hin zur düsteren Tragödie, verkompliziert sich auch die Sicht von
Arthur bezüglich dessen, was richtig und was falsch ist und statt einer direkten Reise hin zu mehr
Akzeptanz, schlägt er einen zeitweise frustrierenden Zickzackkurs ein: „here Arthur proposes a
more compassionate and tolerant model of rule, [yet, Z.R] such a vision is left, for the viewer,
frustratingly just beyond reach of virtue of the fact that the Arthur of this series has been given a
rather stuttering journey toward tolerance.“16
Wenngleich Arthur das Ausmerzen der Magie nicht direkt fortsetzt, als er schliesslich zu Beginn der
vierten Staffel den Thron besteigt, hindern ihn dennoch weitere Begegnungen mit Bösewichten sowie der endgültige Verlust Morganas an die dunkle Seite, daran, sich gegenüber Magie mit gutem
Gewissen zu öffnen. Arthurs Zögern ist allerdings verständlich und kann ihm schlecht zum Vorwurf gemacht werden; kaum eine Figur in der Serie, die Zauberkräfte besitzt, hat diese bisher für
Gutes verwendet. So reflektiert er in einer Episode: „I have seen what misery unfettered sorcery
brings. Before my father outlawed magic, Camelot was almost destroyed by sorcery. In my own
time, Morgana has used it for nothing but evil.“17 Mit Ausnahme Merlins, der seinem Freund – getarnt durch einen Alterungstrank als Emrys – mehrfach zu demonstrieren versucht, dass der Fehler
nicht in der Hexerei zu suchen sei und ihm eintrichtert: „there is no evil in sorcery, only in the hearts
of men.“18
Auf prophetische Weise wird bei jeder Gelegenheit auf Arthurs Rolle als ‚Once and Future King‘ verwiesen, dem es eines Tages gelingen soll, die derzeit verfeindeten Regionen Albions erneut zu vereinen und ein Imperium des Friedens, der Inklusion und der Chancengleichheit zu schaffen. Arthur
selbst äussert den Wunsch, ein Reich zu regieren, in dem es besonders auf den sozialen Status –
zweifellos durch seine Liebe zu Gwen beeinflusst – wenig ankommt:
„I want to build a kingdom that is fair and just. One where everyone is respected, regardless of
rank.“19 Doch bleibt sein Vorhaben in vielerlei Hinsicht bloss ein utopisches Konzept, das niemals

15

Merlin 4x07 (The Secret Sharer), 35:00 (Netflix)

16

Tollerton 2015, 121.

17

Merlin 5x05 (The Disir), 2012, 37:15 (Netflix).

18

Merlin 5x09 (With All My Heart), 2012, 39:20 (Netflix).

19

Vgl. Merlin 5x03 (The Death Song of Uther Pendragon), 2012, 41:00 (Netflix).
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umgesetzt werden kann. Obwohl Arthur sicherlich die Bereitschaft besitzt, die Änderung und Abschaffung überholter Bräuche und Riten in die Wege zu leiten, bessert sich die Situation in erster Linie bloss in den engsten Reihen des Königs – wie das Schlagen von nicht-adeligen Männern zu
Rittern oder die klassenübergreifende Heirat mit Gwen – das Volk allerdings lebt weiterhin in Armut. Im zweistündigen Finale der vierten Staffel begegnen Arthur und Merlin – auf ihrer Flucht vor
Morgana und Agravaine – dem Schmugglerpaar Tristan und Isolde, die angesichts der hohen Steuern, die Arthur unter Einfluss Agravaines erlassen hat, zu Kriminellen geworden sind. Zum ersten
Mal realisiert Arthur hier, dass sich innerhalb der Mauern Camelots zwar einiges verändert hat für
die Bewohner in den äusseren Regionen sowie Magier*innen, von der breiten Bevölkerung die Situation aber immer noch als ähnlich negativ empfunden wird. Trotz Arthurs langsamer Entwicklung
hin zu einem Zustand der Toleranz, bleibt Merlin – als antreibende Kraft im Hintergrund – zuversichtlich und wie er einem unschlüssigen Mordred an einer Stelle weismacht: „It won’t always be
like this. One day we will live in freedom again.“20

„You are magic itself“: Magie als Bestandteil der Identität
Am Anfang des dritten Kapitels habe ich darüber gesprochen, dass die Magie als Metapher für diverse Minderheiten verstanden werden kann und vom Staat als Bedrohung des gegenwärtigen Zustandes aufgefasst wird. Im Falle der Druiden, deren Bezug zur Zauberei vorwiegend darin besteht,
weiterhin alte keltische Bräuche in Zeiten der Säkularisierung zu pflegen, lässt sich die Verbindung
zu einer kleineren Glaubensgemeinschaft ziehen, die vom verweltlichten Camelot geduldet wird,
solange sie unter sich und widerstandslos bleibt. Was die Alte Religion betrifft, so wird der ebenfalls
neuheidnischen, allerdings radikal gewordenen Weltanschauung noch der Aspekt der feminin geprägten Sozialstruktur hinzugefügt, deren Anhängerinnen mit Gewalt die patriarchale Herrschaftsform, die ihnen die Autonomie verweigert, zu stürzen versuchen.
Am stärksten wird jedoch in Merlin akzentuiert, dass Magie als Metapher für die LGBTQIA-Community gelesen werden kann. Im Allgemeinen ist in Camelot die vorurteilsbehaftete Idee verbreitet,
dass Hexen und Zauberer einem bestimmten Verhaltensschema folgen müssen, und dass ihnen die
‚Andersartigkeit‘ anzusehen ist.21 Uther deklariert sogar: „to know the heart of one sorceress, is to
know them all“22 und bleibt in Folge einer solchen Pauschalisierung auch blind für den Wandel seines Mündels Morgana. Bereits im Pilot wird gezeigt, dass, Magie zu besitzen, keineswegs eine aktive Entscheidung ist, sondern ein fester und inhärenter Bestandteil der Identität ausmacht: „[Magic,
Z.R] isn’t something you can learn. It’s either a part of you or it isn’t.“23 Uther dagegen ist überzeugt,
dass die Hexerei ein erlerntes Handwerk und somit ein bewusster Verstoss gegen seine (hetero)normativen Gesetze ist; denn in seinen Augen kann die Zauberei bloss praktiziert werden. Diese Art
der Ignoranz spiegelt sich nicht nur in der Abneigung des Königs gegenüber der Magie, sondern
auch in seinen Erwartungen bezüglich Rittertums, Heiratspolitik und Adel. In einer entscheidenden

20

Merlin 5x05 (The Disir), 2012, 13:20 (Netflix).

21

Merlin scheint sich hier auch einen Spass daraus zu machen, die bisherigen „traditionellen“ Darstellungen von alten, weisen Zau-

berern mit langen Bärten, Spitzhüten und in farbigen Roben zu kritisieren und manchmal zu parodieren. Vgl. Merlin 1x03, 2008,
28:30 (Netflix) Merlin: „Even when I told [Arthur, Z.R] I was a wizard, he still couldn’t see it.“ Gaius: „Sometimes they’re pretty
hard to spot.“ Merlin: „Maybe I should walk around wearing a pointy hat.“
22

Merlin 1x04 (The Poisoned Chalice), 2008, 41:35 (Netflix).

23

Merlin 2x13 (The Last Dragonlord), 2009, 27:20 (Netflix).
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Episode in der letzten Staffel sieht sich Arthur mit dem Geist seines verstorbenen Vaters konfrontiert, der ihm abschätzig eröffnet: „Many of the decisions you have made since you have become
King go against all that I have taught you. You have ignored our tradition, our ancient laws. You
have allowed common men to become knights. […] They question your decisions. They make you
look weak.“24
Uthers Missbilligung aller Menschen, die sich seinen Konventionen nicht fügen, kann als Reflexion
einer nationalen Angst vor dem Neuen oder Unbekannten verstanden werden; das Fremde wird dämonisiert und gesetzlich nicht erlaubt. In der zweiten Staffel beordert Uther sogar einen professionellen Hexenjäger nach Camelot, der die Magie ein für alle Mal ausrotten soll. Die Serie kritisiert
hier vermutlich die Inquisition oder die Hexenverbrennungen. Betont wird nämlich in dieser Folge
auch, dass viele Geständnisse nur unter Folter abgelegt werden und dass den Opfern ein fairer Prozess verweigert wird: „[The witchfinder, Z.R] doesn’t care [if the accused is guilty, Z.R], as long as
he gets a confession.“25 Magie als angeborene Eigenschaft und nicht als Merkmal, das sich an den
Äusserlichkeiten eines Menschen ablesen lässt, ist aus der Warte des Staatswesens am schwierigsten
zu bekämpfen, da es nicht anhand des äusseren Erscheinungsbildes zu identifizieren ist.26 Die Assoziation mit der LGBTQIA-Community ist naheliegend, da diese in den vergangenen Jahrhunderten
mit vergleichbaren Problemen, Vorurteilen sowie verleumderischen Stereotypisierungen zu kämpfen hatte, und das noch immer tut.
Merlins Reise an der Seite von Arthur kann in mancher Hinsicht auch als coming-out-story interpretiert werden: das Geheimnis, ein Zauberer zu sein, trägt er schweren Herzens bis zum Serienfinale
mit sich und vermag sich seinem Freund erst anzuvertrauen, als dieser im Sterben liegt. Das Herz
der Serie ist klar die Beziehung des zukünftigen Königs mit seinem Diener, und mehrfach werden
von Seiten anderer Figuren die aussergewöhnliche Loyalität Merlins27 sowie Arthurs Wille, sein Leben für einen Untertanen aufs Spiel zu setzen, mit einem Augurenlächeln kommentiert. So bemerkt
Merlins Mutter Hunith schon zu Beginn der Serie: „[Arthur, Z.R] must care for you a great deal,
[Merlin, Z.R].“ Worauf Merlin erwidert: „Arthur would do the same for [any of his subjects, Z.R].
That’s just the way he is.“ Und Hunith kontert schliesslich: „It’s more than that. He’s here for you.
He likes you.“28 Bis heute erfreut sich das slash-Paar – genannt Merthur – immenser Popularität:
It is perhaps unsurprising that the most popular ‚ship‘ (fandom term for relationship) in the fandom is
Merthur – the undeniable connection between the young wizard and the monarch he serves so devotedly. […] A quick glance at the popular fanfiction side, Archive of our Own, reveals nearly 10'000 fanworks featuring the Merlin and Arthur pairing, compared to only 1'600 for Arthur and Gwen.29

Wie kein anderer unterstützt Merlin Arthurs Werdegang zum Herrscher eines egalitären Reichs, das
sich gegenüber der Magie – jeglicher Minoritäten – öffnet. Seinen Elan rechtfertigt er zuerst damit,
dass es ihm vorherbestimmt ist; rasch verwandelt sich diese Obligation allerdings in die Gewissheit,

24

Merlin 5x03 (The Death Song of Uther Pendragon), 2012, 10:30 (Netflix).

25

Merlin 2x07 (The Witchfinder), 2009, 27:40 (Netflix).

26

Vgl. Tollerton 2015, 118.

27

Vgl. Merlin 1x09 (Excalibur), 2008, 32:00 (Netflix), Uther: „You show [Arthur, Z.R] the most extraordinary loyalty.“ Merlin: „It is

my job, sire.“ Uther: „Beyond the line of duty.“ Merlin: „You could say there is a bond between us.“ Uther: „I’m glad. Look after
him.“
28

Merlin 1x10 (The Moment of Truth), 2008, 17:30 (Netflix).

29

Thomas 2019, 96f. Im Sommer 2020 ist die Anzahl bereits auf 19'000 für Arthur-Merlin gewachsen, während das Paar Arthur-

Gwen ‚nur‘ eine Zahl von 2900 erreicht.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

9

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

dass Arthur als versprochener ‚Once and Future King‘ die Lage für ihn und andere, die sich derzeit
maskieren müssen, tatsächlich bessern wird.30 Merlins Befürchtung, von der Gesellschaft und seinem Freundeskreis – von den Gleichaltrigen ist Lancelot der Einzige, der Bescheid weiss – nicht akzeptiert zu werden, fand vor allem bei Rezipient*innen Anklang, die sich infolge ihrer sexuellen
Orientierung von der Öffentlichkeit verurteilt fühlten.31 Ob es sich bei dem slash-Paar Merlin/Arthur
nun um eine rein platonische Zuneigung oder eine verbotene Romanze handelt, bleibt letztlich der
Interpretation des Publikums überlassen, wenngleich der Produzent Julian Murphy in einem Interview auf das Serienfinale und die Sterbeszene Arthurs in Merlins Armen Bezug nimmt und das intime Verhältnis erläutert:
Most notably, the showrunner confirms that Merlin and Arthur did indeed grow to love each other by
the end of the series, calling it a ‚pure‘ love. „We did, very genuinely, think of the episode as a love
story between two men. Which is what I think it is“, he says. [Morgana’s actress, Katie, Z.R.] McGrath
adds that, „you can’t deny that Merlin and Arthur do love each other, you know? In whatever love
way you want to think, there’s no denying.“ Murphy points to the moment where Arthur finally dies.
At the „just hold me“, Murphy justifies […] that, „[Arthur, Z.R]’s dying, the man [Merlin, Z.R] loves is
dying, so he’s holding him.“32

Zwar wird in Merlin die Darstellung eines explizit homosexuellen Lancelots – wie dies bei T.H
White33 und Marion Zimmer Bradley34 der Fall war – nicht direkt fortgesetzt, doch lassen sich auch
bei der familienfreundlichen BBC-Variante des nobelsten und tapfersten Ritters der Tafelrunde homoerotische Untertöne finden. Zunächst fungiert Lancelot hier klassischerweise als Symbol der
Reinheit, Tugendhaftigkeit und des Edelmutes35 sowie als Personifizierung aller anzustrebenden
Ideale: „[Lancelot is, Z.R] everything that is right with this world.“36
Interessanterweise kontrastiert Lancelots Auffassung seiner selbst mit Gwens Worten; zunächst definiert er sich hauptsächlich über Arthur, der in seinen Augen „der bessere Mann“37 ist und ihm
Hoffnung für die Zukunft schenkt: „[Arthur, Z.R], you taught me the values of being a knight, the
code by which a man should live his life. To fight with honour for justice, freedom, and all that’s
good. I believe in the world that you will build.“38 Sowohl Lancelot als auch Merlin sehen in Arthur
den lang ersehnten Weg zu einem toleranteren Königreich, in dem auch „Männer wie sie“39 einen
Platz verdienen und sich nicht länger verstecken müssen. Beide äussern sie den Wunsch, Arthur bis
in den Tod zu dienen und lösen dieses Versprechen auch ein. Lancelots Wahn, an der Seite desjenigen Mannes, der ihn trotz niedriger Geburt zum Ritter geschlagen hat, zu kämpfen, sitzt so tief verankert in ihm, dass er lieber seine Freiheit und sein Leben aufgibt, statt mit der Scham zu leben,
30

Vgl. Merlin 3x01 (The Tears of Uther Pendragon Pt. 1), 2010, 35:30 (Netflix).

31

Vgl. Thomas 2019, 98.

32

Thomas 2019, 97.

33

Vgl. Brennan 2015, 30: „Homosexuality was a persistent preoccupation for White. […] The need for secrecy dictated by [White’s

homophobic, Z.R] society meant the sexuality of White’s Lancelot is manifested in subtextual and often tortured ways.“
34

Vgl. Brennan 2015, 33: „Bradley’s late twentieth-century Arthurian retelling The Mists of Avalon continues the tradition of a homo-

sexual Lancelot. While his queer sexuality is more obvious [than in TOAFK, Z.R] unfortunately Bradley is also less sympathetic in
her treatment.“
35

Vgl. Brennan 2015, 24.

36

Merlin 2x04 (Lancelot and Guinevere), 2009, 23:30 (Netflix).

37

Merlin 4x02 (The Darkest Hour Pt. 2), 2011, 23:45 (Netflix).

38

Merlin 3x13 (The Coming of Arthur Part 2), 2010, 23:00 (Netflix).

39

Merlin 2x04 (Lancelot and Guinevere), 2009, 17:55 (Netflix).

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

10

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

Arthur nicht länger dienen zu dürfen.40 Indem Lancelot sich endgültig für den König aufopfert, leistet er Gwens letzter Bitte, ihren Mann zu beschützen, Folge. Doch bleibt, was die eigentliche Motivation dahinter betrifft, ein gewisser Interpretationsspielraum offen:
In S04E02 (the episode in which Lancelot dies in an act of self-sacrifice), Merlin seems to suspect it is
something more than knightly obligation that drives Lancelot to protect Arthur. Merlin’s suspicions
are confirmed when Lancelot tells him, ‘You wouldn’t understand. It doesn’t make any sense to me
either.’ There appears to be something greater than duty driving Lancelot’s need to protect Arthur,
something Lancelot is keeping secret, such as […] an inappropriate desire.41

Eine augenfällige Abweichung von bisherigen Darstellungen Lancelots ist sicherlich die – vermutlich auf Grund des Familienformats der Sendung verharmloste – Affäre mit Gwen, die erst nach seinem heroischen Tod und unter Einfluss von Magie zustande kommt. Mit Hilfe von Agravaine
gelingt es Morgana gegen Ende der vierten Staffel ihrer Konkurrentin ein Armband unterzujubeln,
das dafür sorgen soll, dass Gwens Gefühle für den durch Hexerei reanimierten Lancelot abermals
entfacht werden. Insofern findet eine Schuldverschiebung auf Morgana, die mittlerweile so sehr
„von Bitterkeit und Hass verzehrt“42 wird, dass eine Rückkehr zur guten Seite unmöglich scheint.
Sie dient als Sündenbock aller amoralischen Taten, wodurch die positiv konnotierten Figuren weiterhin mustergültig sind. Elysse T. Meredith argumentiert wie folgt: „It is consequently crucial that
Gwen’s negative actions – including her affair with Lancelot, betrayal of Arthur, and murder – occur
under the influence of Morgana’s magic. Gaius states outright that Gwen is still ‚innocent and perfect‘ – ‚the only evil in her is Morgana’s‘“.43
So bleibt Lancelots Ehre intakt und sein tragisches Schicksal ist umso schwerer zu verdauen. Die
Reinwaschung des Ritters geht allerdings auf Kosten von Gwen, deren eindeutige Unschuld innerhalb der Erzählung niemals bewiesen wird; stattdessen muss sie im Exil mit ihrer Scham und Reue
leben, unwissend, dass sie nicht aus freiem Willen gehandelt hat.44 Der Akzent wird später auf
Arthurs Grosszügigkeit und Güte gelegt, Gwen trotz ihres angeblichen Verrats zu verzeihen und
nach Camelot in seine Arme zurückkehren zu lassen. Darüber hinaus verwendet die Serie keine Zeit
darauf, Gwen – trotz der Betitelung als Protagonistin – in den Monaten ihrer Verbannung zu zeigen
oder zu erläutern, was mit ihr geschehen ist. Stattdessen folgt auf die Affäre eine Episode, in der
Arthur sich schnellstmöglich eine neue Braut sucht, da es von ihm verlangt wird, während Merlin
ihn daran zu erinnern versucht, dass es Gwen ist, die er eigentlich liebt.

Vorgetäuschte Emanzipation der Frauenfiguren
Zuvor bin ich kurz auf die zentralen Unterschiede zwischen dem friedvoll im Wald lebenden Druidenvolk und den gewalttätigen, ihre Zauberei missbrauchenden Anhänger*innen der Alten Religion
eingegangen. Auffallend ist hier die geschlechterspezifische Differenzierung und die vermittelte
Idee, dass Maskulinität in einer rein matriarchalen Sozialstruktur keinen oder lediglich einen temporären Platz findet. Die vorwiegend männlichen Druiden hingegen nehmen auch Frauen bereitwillig
40

Vgl. Merlin 1x05 (Lancelot), 2008, 32:00 (Netflix).

41

Brennan 2015, 27.

42

Merlin 4x05 (His Father’s Son), 2011, 38:00 (Netflix).

43

Meredith 2015, 166.

44

Vgl. Edwards 2015, 64.
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in ihre Gemeinschaft auf. Ferner scheint unter ihnen weder eine gesellschaftliche Hierarchie noch
ein Oberhaupt zu existieren, während die Führungsposition in der Alten Religion einzig einer Hohepriesterin vorbehalten ist und Magier, die sich Morganas Vendetta anschliessen wollen, nur eine
Zeit lang und zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks von Nutzen sind:
The druids are a separate entity from the organized Old Religion, whose priesthood is limited to
women. Male practitioners were excluded from leadership. […] Yet while all high priestesses act as
enemies of the protagonists, every male practitioner of the matriarchal Old Religion is depicted as [either being tortured and brainwashed by Morgause and/or Morgana or as, Z.R] firmly rejecting at least
one high priestess in order to join Merlin’s side. By the end of the series, ‚follower of the Old Religion‘
is synonymous with ‚evil sorceress‘.45

Hexen, im Kontrast zu Zauberern, bewegen sich moralisch stärker in einem Graubereich, scheuen
nicht davor zurück, unethische Taten zu vollbringen und greifen tendenziell auf übernatürliche Mittel zurück, die ihnen einen unfairen Vorteil gegenüber den Protagonist*innen verschaffen, da ihnen
nur durch Betrügerei ein Triumph gelingen kann.46
Zu Beginn habe ich argumentiert, dass die BBC-Serie zwar mit den Erwartungen des Publikums
spielt, indem sie mit alternativen Handlungssträngen zu bekannten Passagen aus der Artusdichtung
experimentiert, diese letztlich aber wieder zunichte macht und die Figuren ihrem (meist) tragischen
Schicksal überlässt. Nichtsdestotrotz wird zumindest den männlichen Schlüsselpersonen ein gewisser Freiraum geschenkt, sich in neue Richtungen zu entwickeln.47

Abb. 3: Morgana in Staffel 1

Was allerdings die weiblichen Figuren betrifft, so wirkt das Abdriften in ein gefestigtes Muster
umso frustrierender, weil damit ein überholtes Bild der passiven Frau reproduziert wird, deren
Funktion es ist, sich schweigsam und verständnisvoll zu zeigen und den Männern den Vortritt zu
lassen, wie dies von Gwen in den späteren Staffeln gefordert und erfüllt wird.48
Im Gegensatz dazu sind Frauen, die sich den Konventionen nicht fügen oder das Patriarchat mit ihrem Widerwillen herausfordern, ausschliesslich negativ konnotiert oder werden nur so lange als positive Handlungsträgerinnen betrachtet, wie sie sich – obwohl sie als stark und unabhängig
dargestellt werden – noch immer dem durch Maskulinität geprägten Status quo unterordnen.
45

Meredith 2015, 160.

46

Ab der dritten Staffel gelingt es Morgana nur, Camelot zu sabotieren, indem sie mittels Magie dafür sorgt, dass Arthur ge-

schwächt ist, weil dieser sonst zu stark für sie wäre. Gegen Ende der Serie, als Morgana endlich herausfindet, dass Merlin der von
ihr gefürchtete Emrys – und ihr Untergang – ist, muss sie ihm die Zauberkräfte rauben, um ihm überhaupt entgegentreten zu können.
47

Vgl. Edwards 2015, 64.

48

Vgl. Edwards 2015, 75f.
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Historikerin Jennifer C. Edwards kritisiert dies in ihrem Aufsatz über arthurische Frauenfiguren solchermassen:
Although we are told and even see that Morgana [and Gwen are, Z.R] effective with a sword, [they,
Z.R] mostly rely on men to protect [them, Z.R]. Merlin shows us that women are strong and competent
[but it holds, Z.R] up for admiration and emulation examples of women who are passive, or emphasizes capable women at their moments of helplessness. In fact, it becomes clear in Merlin that women
who take action, who are bold and aggressive, must be punished in order to be accepted, or else they
are marked as evil and dangerous.49

Überdies werden weibliche Figuren meist als Konkurrentinnen gegeneinander ausgespielt; ob dies
innerhalb der Erzählung nun stringent ist, spielt keine Rolle.50 Insbesondere Morgana und Gwen,
die zunächst eine extrem intime klassenübergreifende Freundschaft pflegen, rivalisieren zunehmend miteinander und Morganas ehemalige Loyalität und Zuneigung zu ihrer Dienerin werden ersetzt durch Hass und Eifersucht.51 Statt der versprochenen girl power trennt und isoliert die Serie
ihre Frauen voneinander und verweigert ihnen ein glückliches Leben. Selbst Gwen, die nach ihrer
Krönung in eine passivere Position gedrängt wird und diese schweigend akzeptiert, verliert – als
einzige Protagonistin – ihre gesamte Familie, ihren Mann und muss zuletzt in Einsamkeit regieren.52
Eine vollständige Emanzipation resultiert also darin, dass die Frauenfiguren der patriarchalen Zivilisation verwiesen werden und von den Macher*innen als Negativbeispiel gebrandmarkt werden.
Ausserdem werden rein weibliche Freundschaften als fragiles Konstrukt porträtiert und ein glückliches (Über)leben ist nicht einmal denjenigen Frauen gewährt, die sich dem mittelalterlichen Ideal
anpassen.

„The only evil is Morgana’s“: Morgana als ‚Femme Fatale‘
Mordred: „Why don’t you kill me, [Morgana]?“ Morgana: „My argument is not with you, Mordred.
How could it be? We’re of a kind.“ Mordred: „Never!“ Morgana: „You wear the uniform [of Camelot,
Z.R] well but we both know what lies beneath. Do you think Arthur would tolerate you for one minute if he knew the truth? One of his knights, a sorcerer!“ Mordred: „One day he will know, one day
we will be accepted. I am not strong enough to defeat you, Morgana. But know this: Such hatred as
yours can never triumph. I hope one day you will find the love and compassion which used to fill
your heart.“53

Zwar versucht Merlin an die Zuschauenden des 21. Jahrhunderts zu appellieren, indem kontemporäre Fragen adressiert und auf Themen wie Feminismus, Religionsfreiheit, Rassismus und

49

Edwards 2015, 67f.

50

Vgl. Edwards 2015, 64: „Morgana’s jealousy of Gwen is out of character when compared to her generosity and openness toward

Camelot’s poor in the first season.“
51

Vgl. Edwards 2015, 74f.

52

Vgl. Meredith 2015, 165f: „Once she becomes queen, Gwen wields legitimate but passive power, […] she becomes a motivation

and inspiration that does not challenge Camelot’s masculine society.“
53

Merlin 5x09 (With All My Heart), 2012, 29:30 (Netflix).
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Homophobie eingegangen wird, doch findet die Diskussion meist nur oberflächlich statt.54 Wie ich
bisher gezeigt habe, wird nur eine Illusion starker Frauenfiguren inszeniert, denn es handelt sich dabei um eine Semi-Emanzipation und eine erneute Zementierung traditioneller Ideen.55
Als ultimative ‚Femme Fatale‘ fungiert Morgana, auf deren Zukunft als Gegenspielerin des Königreichs und als „Dunkelheit zu Merlins Licht“56 früh verwiesen wird, obwohl ihr als Mündel – und in
Wahrheit leibliche Tochter – Uthers, den sie regelmässig für seine Frömmelei kritisiert und herausfordert, zunächst eine Vorbildfunktion innewohnt.

Abb. 3: Morgana in Staffel 4

Einerseits hinterfragt sie das starre Weltbild ihres Vaters und verleitet Arthur in vielen Situationen
dazu, sich selbst eine Meinung zu bilden, statt wortlos die von Uther zu übernehmen. Andererseits
setzt sie sich allem voran für Menschen in Not ein und kümmert sich wenig um Klassenunterschiede; sie scheut weder davor zurück, ihre Meinung kundzutun, noch ein Schwert in die Hand zu
nehmen (vgl. Abb. 2) und damit die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Sie erinnert so an ‚starke Kämpferinnen‘ der Popkultur, wie Buffy:
The first two seasons demonstrate Morgana’s integrity, loyalty, and courage, whether protesting
Uther’s decisions or fighting kidnappers, so the show initially makes Morgana a female hero: strongwilled, outspoken, compassionate, and concerned with justice. […] On various occasions she effectively uses a sword. [In reference to strong warrior women like, Z.R] Xena and Buffy, Morgana embodies a confident sexuality.57

Morganas Wandel, der narrativ ausgespart wird und den sie daher im Off zwischen der zweiten
und dritten Staffel vollzieht, ist unausweichlich und ihr Werdegang zur Erzfeindin Arthurs ist umso
tragischer, weil er durch das Eingreifen anderer einzudämmen wäre.58 Die zweite Staffel verdeutlicht, dass Morgana ein Produkt ihrer feindseligen und repressiven Umgebung ist; ihre Entwicklung
wird durch die von ihr als hilfreich empfunden Ratschläge von Morgause oder die Engstirnigkeit
Uthers beschleunigt.59 Ausserdem vertraut sie sich in ihrer Verzweiflung Merlin an, der sich ihres
Schicksals bewusst ist und ihr daher nicht beisteht, wodurch Morganas letzter Link zur Magie als
Kraft für das Gute gekappt wird. Im Gegensatz zu Merlin, der in einem Dorf aufgewachsen ist, das
ihn als Zauberer akzeptierte und unterstützte, hat Morgana den Hass und die Phobie ihres Vaters

54

Vgl. Tollerton 2015, 124.

55

Vgl. Howey 2015, 40.

56

Merlin 3x02 (The Tears of Uther Pendragon Pt.2), 2010, 05:10 (Netflix).

57

Howey 2015, 43.

58

Vgl. Meredith 2015, 164.

59

Vgl. Merdedith 2015, 164.
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auf die Hexerei seit ihrer Kindheit internalisiert und sie fasst ihre Gabe anfangs als abscheuerregende Deformität auf.60
Morganas Radikalisierung lässt sich auch an ihrer äusseren Erscheinung ablesen (vgl. Abb. 3). Obgleich ihr ursprüngliches Ziel die Abschaffung der harschen Gesetze Uthers sowie die Gleichberechtigung von Hexen und Zauberern ist, nimmt im Verlauf der Staffeln die Rachsucht überhand und
statt der Legalisierung von Magie strebt sie nun die Vernichtung Aller im Namen der Alten Religion
und die – visuell an den Faschismus angelehnte – Alleinherrschaft an. Auch sie spricht nun von einer Säuberung – wie sie Uther zwanzig Jahre zuvor in die Wege geleitet hat – und verkündet in den
ersten Minuten der letzten Staffel folgendes:
“It is dangerous for those of us with magic.” Mordred: “It’s not been easy, sorcery frightens people.
Even some of those who claim to support it.” Morgana: “Attitudes will change soon. The Old Religion
will reign once more. There will be nothing to fear once Arthur and his kind are cleansed from the
earth.”61

Als ihre Halbschwester und letzte Gefährtin Morgause stirbt, wird Morgana noch stärker in die Isolation gedrängt, wo sich ihre Verbitterung aufs intensivste steigert und zur Borniertheit wird. Am
Ende verfügt Morgana über eben jenen Tunnelblick, den sie anfangs Uther und gelegentlich Arthur
zum Vorwurf gemacht hat.62 Daher bleibt sie auch blind für die Kräfte Merlins.
Was die Absolutheit und Unwiderrufbarkeit des Bösen in Figuren betrifft, so sind es in erster Linie
die Frauen, denen, sobald sie sich vom Guten abgewandt haben, der Weg zurück verwehrt bleibt
und die moralisch sowie ethisch allzu tief gesunken sind, als dass eine Besserung möglich wäre. Im
Kontrast dazu besteht bei ausnahmslos allen handlungsrelevanten männlichen Gegenspielern immer die Möglichkeit, dass diese sich von den Mächten der Finsternis abwenden und sich Arthurs
Sache anschliessen. Als Paradebeispiel lässt sich hier Mordred nennen, dessen Rolle als Widersacher
von Anfang an feststeht, der sich allerdings dieser Bestimmung bis zum Serienfinale entzieht und
wider den Erwartungen des Publikums an der Seite des Königs dient, den er später tödlich verletzen wird.63 Auslöser für den überstürzten Seitenwechsel des Druiden ist eine ehemalige Geliebte,
die in ihrem Hass auf die Herrscherschicht Camelot zu attackieren versucht und daher mit dem Tod
bestraft wird, zuvor aber Mordred genügend manipuliert, um ihn gegen Arthur aufzuhetzen.64 Die
Korruption eines grösstenteils gutherzigen Mordreds, der Morgana wiederholt die Stirn bietet und
dank Merlin ebenfalls daran glaubt, dass Arthur in der Lage sein wird, ein faires Reich zu schaffen
(vgl. Zitat zu Beginn des Kapitels), fällt in die Hände einer Frau. Ähnlich instrumentalisiert wird
Mordred schliesslich von Morgana, die ihn – wie in der Staffel zuvor auch Agravaine – als Marionette verwendet, um Arthur zu schaden:

60

Vgl. Merlin 3x13 (The Coming of Arthur Pt.2), 2010, 04:00 (Netflix), Morgana: „I want you to suffer, like I suffered, [Uther, Z.R]. To

be disgusted with who and what you are.“
61

Merlin 5x02 (Arthur’s Bane Pt.2), 2012, 28:10 (Netflix).

62

Vgl. Edwards 2015, 70.

63

Vgl. Meredith 2015, 165: „Mordred’s gentility and kindness in protecting Arthur only emphasizes that Morgana is beyond re-

demption.“
64

Vgl. Merlin 5x11 (The Drawing of the Dark), 2012, 25:00 (Netflix), Kara: „[Arthur, Z.R] doesn’t care [about you, Z.R]. No matter

what he preaches, he is no different from his father. A tyrant. A brute.“ Mordred: „I thought [Arthur, Z.R] and I were friends.“
Kara: „He’s a Pendragon.“

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

15

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

However, at Morgana’s side Mordred is no longer portrayed as a dangerous sorcerer [despite the depiction of him as a powerful sorcerer in the previous episode, Z.R]. Rather, he is the tool Morgana uses
to kill Arthur. Morgana’s and Mordred’s relationship retreads the show’s earlier positioning of male
antagonists as subservient to sorceresses.65

Als sich die Serie ihrem Ende zuneigt, werden sämtliche Intrigen, Sabotagen und boshaften Taten
den weiblichen Figuren angehängt oder lassen sich auf Morgana zurückführen, die als ‚Femme Fatale‘ alleinig den Untergang des Patriarchats zu bewirken versucht, selbstverständlich jedoch scheitert und – wie es ihr prophezeit ist – durch die Hand Merlins stirbt. Auch das Streben nach
politischer Macht findet sich bei ausnahmslos allen bösen Handlungsträgerinnen, wohingegen es
ihren männlichen Äquivalenten überwiegend darum geht, zu überleben. Das Königreich, nach
Arthurs Tod unter Gwens Regentschaft, muss zwar sein männliches Oberhaupt einbüssen, doch gilt
Gwen als würdige Nachfolgerin, da sie sich weiterhin der patriarchalen Regeln fügt und die Gesetze
Camelots soweit nicht ändert.66 Die Abschlusssequenz zeigt den gealterten unsterblichen Merlin in
einer tristen Gegend des heutigen Grossbritanniens, im Hintergrund der Glastonbury Tor. Von
Arthur, der in Zeiten der grössten Not wieder auferstehen soll, um einen Staat der Gleichberechtigung und der Toleranz aufzubauen, gibt es keine Spur; das Vereinigte Königreich scheint für diesen
Schritt hin zur uneingeschränkten Akzeptanz noch nicht bereit zu sein und der Wunsch in einer offeneren Welt zu leben, bleibt bis auf weiteres unerfüllt.

Schlusswort
Abschliessend lässt sich sagen, dass die BBC-Serie Merlin in mancher Hinsicht von bisherigen Interpretationen des Artusstoffes abweicht und mit den Erwartungen des Publikums spielt, um Spannung aufzubauen und den Erwartungen von Zuschauenden des 21. Jahrhunderts zu genügen. Dies
wird unter anderem dadurch erzielt, dass zeitgenössische Befürchtungen und Hoffnungen wie Fragen hinsichtlich der wachsenden ethnischen und sexuellen Vielfalt sowie der Glaubensfreiheit oder
des Machtmissbrauchs – von Seiten der Herrscherschicht und terroristischen Organisationen mit einer durch die Religion begründeten Agenda – adressiert werden. Nichtsdestotrotz handelt es sich
noch immer um eine familienfreundliche Unterhaltungsserie, die sich daher nicht allzu ausführlich
mit diesen Problemen – vor allem was den Rassismus betrifft – auseinandersetzt.
Im Verlauf von fünf Staffeln illustriert Merlin Arthurs Reise zu einem toleranten Herrscher, der ein
egalitäres Reich, in dem auch die Magie nicht länger verdammt wird, schaffen möchte.
Letzten Endes aber wird den Figuren ihr oft tragisches Schicksal zum Verhängnis und die Serie,
trotz ihres anfänglichen Abdriftens in andere Richtungen, fügt sich altbekannten Darstellungen
arthurischer Konventionen: Morganas Diffamierung zur Antagonistin lässt sich nicht vermeiden,
ebenso wenig die Affäre Lancelots und Guineveres – obschon verharmlost – oder der Tod des ‚Once
and Future King‘. Eine solche Reproduktion bewährter Muster kann insbesondere in Bezug auf die
weiblichen Handlungsträgerinnen frustrierend sein, da diese in eine Position der Passivität – wie

65

Meredith 2015, 165.

66

Vgl. Meredith 2015, 167: „Yet the series does not end with the legendary Arthur ruling an empire; neither does it end with Mor-

gana’s revolution [against the patriarchy, Z.R] nor Merlin’s golden age of magic. Instead, it leaves us ruled by the gentle, passive,
wise, and secular Guinevere, who recalls the current British Queen.“
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Gwen nach ihrer Krönung – gedrängt werden oder weil deren Boshaftigkeit als absolut und nicht
umkehrbar präsentiert wird im Gegensatz zu den männlichen Antagonisten.
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Zusammenfassung
Die BBC-Produktion Merlin (2008-2012) inszeniert ein Prequel-Setting mit einem adoleszenten, noch
unerfahrenen Merlin, der den gleichaltrigen Arthur auf seinem Werdegang zum vorherbestimmten
König begleiten und unterstützen soll. Im Verlauf von fünf Staffeln werden der Lernprozess und die
Reise eines anfänglich noch ignoranten und egozentrischen Arthurs, der sich des Elends seines zukünftigen Volks noch nicht bewusst ist, und seine Entwicklung zum gerechten Herrscher über ein
egalitäres Königreich illustriert. Treu an seiner Seite steht Merlin, der sich angesichts der gesetzlich
verordneten Hetzjagd auf die Magie in Camelot davor hüten muss, seine Zauberkräfte einzusetzen.
Zudem spielen die Macher*innen der Serie bewusst mit den Erwartungen des Publikums, bestätigen
oder untergraben Annahmen bezüglich des Schicksals der allseits bekannten Figuren und kreieren
somit eine originelle und erfrischende Adaption. Nichtsdestotrotz verfällt die Serie besonders in
späteren Episoden in alte Muster und verwehrt den Figuren eine Loslösung von bisherigen Darstellungen.
Indem zeitgenössische soziopolitische Konflikte Grossbritanniens adressiert werden, wie die ethnische, religiöse und sexuelle Vielfalt, verweist BBC auf die Zeitlosigkeit und Aktualität des Artusstoffes. Merlin setzt sich zwar mit der Diskriminierung marginalisierter Gruppen, mit
Klassenunterschieden und unfairen Geschlechterverhältnissen auseinander, tut dies allerdings nicht
in allzu ausführlicher Manier, da es vordergründing familientaugliche Unterhaltung sein soll. Dennoch entwirft die Serie zumindest den utopischen Traum einer besseren, toleranteren Welt, lässt allerdings die Frage offen, ob Grossbritannien diesen Punkt mittlerweile erreicht hat, oder noch
immer auf die Rückkehr des ‚Once and Future King‘ wartet.
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–
Der amerikanische Alptraum
Umgang mit dem Anderssein in Sally Bleistift in Amerika (1935) von Auguste Lazar
Von Joseph Kebe-Nguema
Diana Bonnelamé und Martine Barbe gewidmet; besonderer Dank gilt Marga Fischer und Jeanne
Frossard Mbesse Onana
Rückblickend muss das Jahr 2020 als ereignisreich betrachtet werden, was den Kampf gegen
Schwarzenfeindlichkeit und Antisemitismus betrifft. So wurde anlässlich des 75jährigen Jubiläums
der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Ende Mai erhitzte zudem die auf Video festgehaltene Ermordung von George Floyd durch
einen US-Polizeibeamten die ganze Welt. Es wurde daraufhin in zahlreichen Ländern engagiert gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Als Folge davon entspann sich eine kurze Kinderbuchdebatte – sieben Jahre nach der Diskussion, die im deutschsprachigen Raum geführt worden
war. Besonders Michael Endes Klassiker Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1960) stand aufgrund umstrittener Passagen wieder im Vordergrund.1 Obwohl bereits 30 Jahre seit der deutschen
Wiedervereinigung vergangen sind, bleiben ostdeutsche Werke – wie übrigens auch bei der erwähnten Kinderbuchdebatte – erneut unberücksichtigt. Dies ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen
problematisch. In der Tat kann die DDR-Kinder- und Jugendliteratur wichtige Erkenntnisse enthalten, die sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich von hoher Bedeutung sind.
Um diese Lücke zumindest ansatzweise zu schliessen, wird mein Beitrag den Fokus auf den in Vergessenheit geratenen Klassiker der DDR-Kinder- und Jugendliteratur Sally Bleistift in Amerika. Eine
Geschichte aus dem Jahre 1934 (mit Erscheinungsjahr 1935 ist er eigentlich ein Werk der Exilliteratur
für Kinder; die deutsche Erstausgabe erschien allerdings erst 1948) von Mary MacMillan2 bzw. Auguste Lazar (1887–1970) legen, der sowohl die Judenverfolgung als auch das Schwarzsein, die USA
und polizeilichen Machtmissbrauch thematisiert.
Dieses Werk mit seinem extradiegetischen Erzähler handelt von Sally Bleistift, einer russischjüdischen Seniorin, die aus dem Russischen Kaiserreich floh, um der dort vorherrschenden antisemitischen Gewalt zu entkommen. Sie lebt seitdem mit ihrer Enkelin in einer US-amerikanischen
Arbeiterstadt und zieht zudem einen Ersteinwohnerknaben gross. Zu Beginn der Geschichte nimmt
sie ein Schwarzes3 Findelkind bei sich auf. Die Präsenz von Figuren verschiedener ethnischer Gruppen soll auf die Schwierigkeiten der jeweiligen Gruppen innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft hinweisen, in der der amerikanische Traum nur für eine Minderheit gilt.
1

Hermann, Moritz: „Jim Knopf wird leider noch oft gelesen“. In: Zeit Online. 23.07.2020

https://www.zeit.de/hamburg/2020-07/rassismus-fruehbildung-kita-vorschule-paedagogik-christiane-kassama/komplettansicht,
14.11.2020.
2

Mary MacMillan war Auguste Lazars Pseudonym, vgl. dazu Emmrich 1981, 123.

3

Schwarz wird in meinem Beitrag grossgeschrieben, weil es sich um ein Sozialkonstrukt handelt, das je nach Gesellschaft und Epoche

flexibel ist.
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Aufgrund dieser Voraussetzung wird die Konstruktion der US-Gesellschaft in meinem Beitrag als
Dystopie für ethnische Minderheiten untersucht. Unter Dystopie verstehe ich, Alexandra Schwarz
folgend, in meinem Beitrag vor allem Folgendes: Sie „untersucht die Eigenschaften eines Gesellschaftssystems und einer politischen Situation, die negativ konnotiert und fehlerhaft sind, um genau
an diesen Fehlern Kritik zu üben“4. Weil die Untersuchung dieser Kindererzählung Lazars die Berücksichtigung des Entstehungskontexts erfordert – die Schilderung der Vereinigten Staaten von
Amerika hat nicht nur werkimmanente Gründe – , muss dieser kurz erwähnt werden, bevor der Fokus auf das Dystopische in Sally Bleisitft in Amerika gelegt werden kann. Im letzten Teil werden sowohl die Funktion des Kontexts für das Dystopische als auch die Gründe für diese Darstellung der
US-amerikanischen Gesellschaft thematisiert.

Entstehungskontext
Die österreichische Kinderbuchautorin Auguste Lazar kam im Jahre 1887 in Wien auf die Welt und
wuchs in einer jüdischen Familie auf.5 Sie verbrachte ihre Jugend in Österreich, bis sie sich dafür entschied, ihrem Ehemann nach Deutschland zu folgen. Nach dessen Tod weigerte sie sich, nach Österreich zurückzukehren und blieb stattdessen in Deutschland.6 Obwohl sie in bürgerlichen
Verhältnissen sozialisiert worden war, fing sie an, sich der Arbeiterklasse anzunähern,7 wurde zunehmend kommunistisch eingestellt und nahm – mehrere Jahre vor der NS-Machtergreifung – an
einem Arbeiterprotest gegen Polizeigewalt teil.8 Obwohl sie aus pragmatischen Gründen der KPD
nicht beigetreten war, – Herbert Gute (1905–1975)9 war nämlich der Meinung, dass ihre KPD-Mitgliedschaft Aufmerksamkeit bei den Behörden erregen würde – leistete sie auch nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten Widerstandsarbeit.10 In den frühen 1930er Jahren begann sie
mit der Arbeit an ihrer Erzählung Sally Bleistift in Amerika, die zunächst in Moskau veröffentlicht
wurde. Angesichts der prekären Lage in Deutschland – Auguste Lazar war sowohl als Jüdin als
auch Kommunistin besonders gefährdet – versuchte die Autorin zwar, in die Sowjetunion einzureisen, aber die Einreise blieb ihr verwehrt11, auch wenn ihre Erzählung dort später einigen Erfolg haben würde. Erst einige Monate vor Kriegsbeginn gelang ihr die Migration ins Ausland. Sally Bleistift
in Amerika kam also in einem dystopischen Kontext12 zustande und wurde erst 1948 zum ersten Mal
in Deutschland bzw. in der Sowjetischen Besatzungszone veröffentlicht. Angesichts dieses Entstehungskontexts wird Lazars Werk sowohl der ostdeutschen Kinder- und Jugendliteratur als auch der
Exilliteratur zugerechnet. Genauso wie der Klassiker Max Zimmerings Die Jagd nach dem Stiefel
(1932) kann ihr Werk rückblickend als Warnung vor den Gefahren des Hitlerfaschismus gedeutet
werden. In der Tat wurden zwei der in Lazars Erzählung in einem nichtdeutschen Kontext schikanierten Gruppen kurz nach der Fertigstellung des Textes von den Nürnberger Rassengesetzen

4

Schwarz 2014, 33.

5

Vgl. Blumesberger 2014, 649.

6

Vgl. Lazar 1957, 41.

7

Vgl. Altner 1977, 4.

8

Vgl. Lazar 1957, 60.

9

Herbert Gute war ein kommunistischer Widerstandskämpfer und einer der Freunde Auguste Lazars, vgl. Lazar 1957, 368.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er unter anderem als „Oberbürgermeister der Stadt Dresden“ fungiert, vgl. o.V. 1975, 2.
10

Vgl. Lazar 1957, 152.

11

Vgl. Lazar 1957, 204.

12

Wenn man bedenkt, dass aus einer nationalsozialistischen Perspektive das Dritte Reich als Utopie fungieren sollte.
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getroffen13 und in der NS-Rhetorik bisweilen miteinander assoziiert14. Der Fokus soll zunächst auf
die Hauptfigur gelegt werden.

Globaler Antisemitismus und Polizeigewalt
Auf den ersten Blick führt Sally Bleistift ein besseres Leben in den USA als im Russischen Kaiserreich. Die Hauptfigur ist nämlich – wie weiter oben erwähnt – aus dem Russischen Kaiserreich geflohen, um der dortigen Judenverfolgung zu entkommen. Sie äussert sich vor ihrem amerikanischen
Umfeld zu den damaligen Ereignissen in „Kischinew“15, einer Stadt im Russischen Kaiserreich. Man
erfährt, dass die dortigen Machtinstanzen, in diesem Fall die Kirche und die Polizei, der bereits gesellschaftlich diskriminierten jüdischen Gemeinschaft nicht zu Hilfe gekommen sind. Vielmehr haben sie zu einer antisemitischen Stimmung innerhalb der nichtjüdischen Lokalbevölkerung
beigetragen.16 Daraufhin wurde die jüdische Gemeinschaft Kischinews als Sündenbock für das wirtschaftliche Elend der nichtjüdischen Bevölkerung diffamiert.17 Während des im Buch thematisierten
Pogroms kam Sally Bleistifts Ehemann ums Leben, indem er versuchte, seine Familie zu verteidigen.18 Man stellt zudem in diesem Werk fest, dass vorsowjetische Machtinstanzen aktiv zur Unterdrückung der russischjüdischen Bevölkerung beigetragen haben, indem sie antisemitische Rhetorik
nicht nur ermöglicht, sondern auch geschürt haben. Ein besonderes Problem besteht ausserdem darin, dass jegliche Antwort seitens der Behörde fehlte. Es wurde zudem kein Versuch unternommen,
das Pogrom zu verhindern. Doch Lazar ist es wichtig zu zeigen, dass Antisemitismus als globales
Phänomen fungiert. Deshalb sieht sich Sally Bleistift auch in den USA wieder damit konfrontiert.
Diesmal geht der Antisemitismus allerdings ausschliesslich von Ordnungshüter*innen aus und wird
etwa von der Figur des Sheriffs Bullering verkörpert.
Als Sally sich nämlich dagegen wehrt, dass die Polizei ihren aus Böhmen stammenden kommunistischen Nachbarn Wendel Swoboda schikaniert, eskaliert die Situation. Da sich die Hauptfigur nichts
gefallen lassen will, droht ihr der Sheriff Gewalt an und beleidigt sie dabei antisemitisch: „Maul halten, sonst verprügeln wir dich, du alte Judenhexe.“19 Dies steigert Sally Bleistifts Wut, da solche Parolen mit Traumata assoziiert sind, wie man später erfährt, doch sie wird von ihrem Umfeld
gerettet, bevor sie festgenommen werden kann.
Erwähnenswert an diesem Vorfall ist das Verhalten des Sheriffs Bullering, weil er – genauso wie
seine reichsrussischen Pendants – seine antisemitischen Tendenzen zum Ausdruck bringt. Dystopisch ist daran die Tatsache, dass die Personen, die dafür zuständig sind, dass die Gemeinschaft sich
sicher fühlt, zu der Sally zählt, zu deren Enthumanisierung beitragen. Bullerings Darstellung sowohl im Text wie auf der Bildebene weist auf seinen problematischen Charakter hin. Bereits sein
Aussehen lässt ihn unsympathisch erscheinen. Er wird nämlich durch verschiedene Illustrationen
ins Lächerliche gezogen, die ihn nicht nur als bulldoggen-, sondern auch als schweineähnlich zeigen. Dies ist höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf seinen Beruf. In der Tat werden seit
13

Vgl. El-Tayeb 2001, 198.

14„Unter

anderem hat der Jude einen gehörigen Schuss Negerblut in seinen Adern. Seine gekräuselten Haare, seine Wulstlippe, die

Tönung seiner Augäpfel zeugen davon ebenso, wie die unersättliche Geschlechtsgier, die vor Sittlichkeitsverbrechen nicht zurückschreckt […].“ Streicher 1934, zit. nach Warmbold 1982, 184.
15

Lazar 1966, 86. Damit ist die Stadt Kischinau (Moldawien) gemeint.

16

Vgl. Lazar 1966, 90.

17

Vgl. Lazar 1966, 91.

18

Vgl. Lazar 1966, 94.

19

Lazar 1966, 71.
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mehreren Jahrhunderten Polizist*innen in den USA abwertend als pigs bezeichnet. Doch auch der
Name dieser Figur ist erwähnenswert. Der Begriff „Bulle“ ist in seinem Nachnamen beinhaltet. Bereits im damaligen Deutschland wurde dieser abwertende Begriff angewendet, um Polizist*innen zu
betiteln. Allerdings gilt sein Nachname auch in einem amerikanischen Kontext als sprechend. Eine
der verschiedenen Bedeutungen von bullering resp. des Verbs to buller ist nämlich „rücksichtlos zu
sein“, eine von Sheriff Bullering im Buch eindeutig verkörperte Eigenschaft. Problematisch ist er
auch, weil er Befehle blind umsetzt. Er wird sozusagen zum Inbegriff von Obrigkeitshörigkeit.
Dass er als Kontrahent gilt, wird der Leserschaft bereits vor der Erzählung mitgeteilt. Man liest
nämlich Folgendes über ihn: „Es ist geradezu ein Vergnügen, ihn zum Narren zu halten.“20
Als Sheriff besteht zudem seine Funktion darin, die Ordnung zu hüten. Allerdings wird im Laufe
der Lektüre deutlich, dass seine Hauptaufgabe darin besteht, die Interessen eines reichen Industriellen21 zu verteidigen, um den gesellschaftlichen Status Quo aufrechtzuerhalten. Dies lässt ihn als
Gegner erscheinen, weil bereits davor in der Erzählung erklärt wurde, wie verschiedene ethnische
Minderheiten und die ortsansässigen Arbeiter*innen in den USA gesellschaftlich unterdrückt bzw.
ausgebeutet werden. Wer in der Erzählung eine so ungerechte Gesellschaft hinnimmt bzw. verteidigt, wird negativ inszeniert. Demzufolge ist es kaum überraschend, dass diejenige Person, die Arbeiter*innen festnehmen will, weil diese sich eine bessere Gesellschaft erhoffen, auch antisemitisch
konstruiert wird. Vor Augen führen muss man sich die Tatsache, dass ein solches Verhalten zum
Entstehungszeitraum der Erzählung von NS-Beamten praktiziert wurde.22
Die Darstellung Sheriff Bullerings und der von ihm ausgeübten Polizeigewalt kann als eine Kritik an
der US-Gesellschaft gedeutet werden. Es scheint so, dass das von der Polizei verkörperte System in
der Erzählung nicht auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Wer nämlich gegen Unrecht vorgehen
will, wird von den Systemgarant*innen missbraucht, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Man
soll zudem die Tatsache bedenken, dass in den USA der Sheriff von der wahlberechtigten Bevölkerung gewählt wird. Das heisst, dass er die Interessen und die Werte der Lokalgemeinschaft vertreten soll. Das aggressive Verhalten Bullerings im Arbeiterviertel hängt aber auch mit dem
gesellschaftlichen Status der von ihm drangsalierten Personen zusammen, denen er keine Rechenschaft schuldig zu sein meint. Figuren wie der Sheriff bremsen den von den Hauptfiguren erhofften
Sozialfortschritt. Ideologisch betrachtet, steht der Sheriff sowohl dem Ku-Klux-Klan als auch der
NS-Staatsideologie nah, was den Antikommunismus und den Antisemitismus betrifft. Doch die verschiedenen Schwierigkeiten, denen die ethnischen Minderheiten in der Erzählung ausgesetzt sind,
sind nicht einzig auf die Polizei zurückzuführen.

Zum vergessenen Los der Ersteinwohner*innen
In der Erzählung tritt eine Ersteinwohnerfigur – ihre Nation wird nicht genannt – namens Redjacket
auf. Ihre Anwesenheit ist erwähnenswert, wenn man bedenkt, dass Ersteinwohnerfiguren in der
deutschen Kinder- und Jugendliteratur historisch betrachtet hauptsächlich als schablonenhafte Figuren in ‚Indianer‘-Geschichten auftauchen. Redjacket ist ein 15-jähriger heranwachsender Mann, der
bei Sally Bleistift lebt. Er wurde von ihr aufgenommen, nachdem er seine Mutter in seinem ersten

20

Lazar 1966, o.S..

21

Es handelt sich um einen Landsmann der Hauptfigur, der als Bösewicht in der Erzählung konstruiert wird, weil er unter anderem

gegen die ortsansässigen Arbeiter*innen handelt, auf ihn wird später noch eingegangen werden.
22

Vgl. Lazar 1957.
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Lebensjahr verloren hat.23 Sein Name Redjacket wurde daraufhin von Sally Bleistift ausgewählt. Der
Name hat durchaus subversives Potential, weil sich der gleichnamige Seneca-Chef (1750–1830) der
Kolonisierung Nordamerikas entgegenstellte.24
Die Präsenz eines Ersteinwohnerknaben namens Redjacket im Umfeld der Hauptfigur dient als Einstieg zur Thematisierung der gesellschaftlichen Umstände der Ersteinwohnernationen in den USA,
genauso wie die Präsenz Sallys die Thematisierung des Antisemitismus ermöglicht.
Die Vorgeschichte Redjackets weist auf die prekären Lebensumstände eines Teils seiner Gemeinschaft. Als Teil einer „‚Indianer‘gruppe“ wurde nämlich seine Mutter in europäischen Völkerschaustellungen vorgeführt.25 Sie kam im Krankenhaus ums Leben, nachdem sie mit den anderen
Personen der Truppe krank aus Europa zurückkam.26 Bereits diese Information weist darauf hin,
dass die Ersteinwohnerbevölkerung in der Erzählung kaum Zugang zu medizinischen Einrichtungen hatte, die ihre Gesundheit geschützt hätte. Nach dem Tod seiner Mutter wurde Redjacket von
Sally Bleistift aufgenommen und von ihr erzogen. Von seinem Vater wird nicht berichtet.
Was an der Vorgeschichte Redjackets als dystopisch gelten kann, ist vor allem die Tatsache, dass
eine gesellschaftlich ausgeschlossene Gruppe Ersteinwohner*innen sich gezwungen sah, in Völkerschaustellungen aufzutreten. Diese historisch bis ins 20. Jahrhundert verbürgten Veranstaltungen
sollten für Unterhaltung sorgen, indem als ,exotisch‘ eingestufte Menschen sowohl in Nordamerika
als auch in Europa dem Publikum vorgeführt wurden. Es sollte ihm vor allem gezeigt werden, wie
diese ‚Exoten‘ lebten. Die Darstellungen mussten dabei den stereotypen Wünschen und Sehnsüchten der Zuschauer*innen entsprechen und bildeten kaum die Lebensrealität der Ausgestellten ab.27
Dass auch anderes Wissen vorhanden sein kann, belegt Sally Bleistift, die berichtet, wie sich die Lebensumstände der verschiedenen Ersteinwohnernationen durch den Kontakt mit den ersten europäischen Siedler*innen verschlechtert haben. Sie wurden nämlich ausgebeutet und dazu gezwungen,
für diese zu arbeiten. Mit anderen Worten: Sie wurden versklavt. Ein nicht unerheblicher Teil von
ihnen ist dabei ums Leben gekommen.28 Sally Bleistift erklärt weiter zu deren Situation: „Ihr wisst ja,
wie wenig ,Indianer‘ es noch gibt. Die besten sind zugrunde gegangen. Die allerbesten sogar im
Krieg oder durch Krankheiten, durch Hunger und durch Schnaps.“29 Erwähnenswert ist die Tatsache, dass Alkoholsucht30 und der Zugang zum Gesundheitswesen immer noch ein Problem für die
verschiedenen Ersteinwohnernationen darstellen. Diese seien, wie es bereits in der Erzählung argumentiert wird, auf die Kolonisierung deren Territorien zurückzuführen.31
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Zu den Folgen der Rassensegregation
Es sind zwei Schwarze Figuren in der Erzählung Lazars vorhanden. Die erste ist ein Schwarzamerikanisches Findelkind namens John Brown. Die zweite ist ‚Niggerjim‘32, ein Schwarzamerikanischer
Mann, der den Kommunist*innen nahesteht und Redjacket und dessen bester Freund Billy bei seinen politischen Aktionen miteinbezieht. Durch seine Arbeitsstelle33 kann er sich als Schwarze Person
in der damaligen rassensegregierten Gesellschaft unverdächtig bewegen, was der kommunistischen
Partei zugutekommt. Die Anwesenheit dieser beiden Schwarzen Figuren dient dazu, auf die prekäre
Lage der Schwarzamerikanischen Bevölkerung und deren Geschichte hinzuweisen. Beides hängt
nämlich voneinander ab.
John Brown ist ein Findelkind. Er bekommt seinen Namen von Sally Bleistift, die ihn zu Beginn der
Erzählung bei sich aufnimmt und ihn daraufhin nach dem gleichnamigen US-amerikanischen Abolitionisten nennt. Jener John Brown (1850–1859) war ein weissamerikanischer Mann, der im 19. Jhdt.
lebte. Nachdem er unter anderem von dem von Nat Turner geführten Aufstand – es handelte sich
um eine Revolte versklavter Menschen – in Virginia gehört hatte34, entschied er sich dafür den versklavten Personen zu Hilfe zu kommen35. Genauso wie Sally Bleisitft, war er sogar bereit – trotz seiner prekären finanziellen Lage – Schwarze Kinder bei seiner Familie und sich aufzunehmen36. Ab
dem Jahre 1839 war er entschlossen, mit Gewalt gegen die Besitz-Sklaverei vorzugehen37. Er wollte
dabei die versklavten Personen zusammenbringen. Er konnte zwar anfangs verschiedene Erfolge
verzeichnen, aber er wurde letztendlich festgenommen und zum Tode verurteilt38. Da seine Taten
für Sally als helden- und beispielhaft gelten, bekommt das Findelkind den gleichen Namen.39
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass niemand nach dem kleinen John Brown sucht. Polizeilich wird
er auch nicht in der Erzählung als vermisst gemeldet. Er bleibt stattdessen bei Sally Bleistift. Als
Sally von Billys Eltern nahegelegt wird, das Findelkind den Behörden abzugeben, entscheidet sie
sich dagegen, indem sie erwidert: „Aber wenn er ins ‚Negerwaisenhaus‘ oder in die Mission soll –
da behalt ich ihn lieber.“40 In der Tat hat die Hauptfigur keine gute Meinung von diesen Einrichtungen. Die Antwort von Billys Eltern deutet jedenfalls darauf hin, dass das Schwarzsein in den USA
mit bestimmten Nachteilen untrennbar verbunden ist. Sie sagen nämlich: „Aber mit dem ‚Neger‘
werden Sie sich Scherereien aufladen, Missis Bleistift. Sie wissen doch, wie man bei uns in Amerika
ist. Man wird Sie verachten, wenn Sie das ‚Negerkind‘ im Haus behalten. Die Arbeiter werden vielleicht nicht mehr bei Ihnen ihre Kleider kaufen wollen.“41
Diese Ausführungen verdeutlichen, wie tief das gesellschaftliche Ansehen der Schwarzamerikanische Bevölkerung ist. Darüber hinaus droht den Aussenstehenden, die auf die Idee kämen, dieser
unterdrückten Bevölkerung zu Hilfe zu kommen, Ungemach und soziale Ächtung, was man in der
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weiter oben erzählten Geschichte John Browns erfahren hat.42 Dass dies allerdings nicht nur auf die
Stadt zutrifft, in der die Erzählung spielt, oder auf die Südstaaten, sondern auf alle US-Bundesstaaten, wird durch die Äusserung „wie man bei uns in Amerika ist“ hervorgehoben. Das Schicksal John
Browns, dessen Aktionen letztendlich Plantagenbesitzer*innen und Menschenhändler*innen nicht
zugutekam, wird zwar der Hauptfigur erspart, aber die Aufnahme des anderen John Browns kann
für Sally Bleistift mit sozialen und ökonomischen Schwierigkeiten einhergehen, da sie damit riskiert,
ihr hohes Ansehen bei den ortsansässigen Arbeiter*innen zu verlieren. Hätte sie deswegen einen
schlechten Ruf, dann würde ihr Geschäft untergehen, weil ihre Kundschaft überwiegend aus diesen
Arbeiter*innen besteht. Dies wäre die ökonomische Strafe. Diese gemeinschaftliche Verachtung, der
die Geschäftsbesitzerin ausgesetzt wäre, sollte sie zu einem Schwarzen Knaben stehen, erinnert an
andere dystopische Gesellschaftsentwürfe in der deutschen Geschichte.43
Bereits während der deutschen Kolonialherrschaft44 wurden die Siedler, die der kolonisierten Bevölkerung zu nah standen, der ‚Verkafferung‘ beschuldigt. Heinrich Schnee definiert in seinem Deutschen Koloniallexikon von 1920 ‚Verkafferung‘ als „das Herabsinken eines Europäers auf die
Kulturstufe des Eingeborenen, […] ganz besonders aber die Mischehe mit jenen begünstigt diese bedauerliche Entartung weißer Ansiedler. […] Das sicherste Mittel gegen diese […] Gefahr besteht in
der Erleichterung der Eheschließung mit weißen Frauen.“45 Als Folge wurden Siedler*innen aus der
sogenannten deutschen ‚Blutsgemeinschaft‘ verbannt.46
Da der erste deutsche Völkermord des 20. Jahrhunderts in jener Gesellschaft – die doch ein zweites
Deutschland werden sollte – stattfand, die als Inspiration für die südafrikanische Apartheid diente47,
kann sie zurecht als dystopische Gesellschaft beschrieben werden, da sich eine Dystopie aus der
Utopie entwickelte. Dieses Phänomen beschränkte sich allerdings nicht allein auf die ‚Schutzgebiete‘. Weissdeutsche Frauen, die sich während der ‚Schwarzen Schmach am Rhein‘ auf Beziehungen mit Schwarzen Soldaten aus den französischen Kolonien einliessen, wurden gesellschaftlich
diffamiert.48 Wer damals einer Schwarzen Person zu nahe stand, den traf die gleiche Verachtung.
Dystopisch ist nicht nur dieser gesellschaftlich diskriminierende Umgang. Billys Eltern warnen, wie
weiter oben erwähnt, vor den ökonomischen Folgen bei den Arbeiter*innen. Wären diese Arbeiter*innen Schwarz, dann wäre die Aufnahme John Browns kein Grund, der Hauptfigur aus dem
Weg zu gehen. Dass die Kundschaft Sallys überwiegend aus weissen Menschen besteht49, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Stadtteile der Stadt Sallys rassensegregiert sind. Sie erwähnt nämlich ein „‚Neger‘waisenhaus“ ihrer Stadt.50 Schwarze Menschen leben also dort. Sally Bleistift
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berichtet im selben Gespräch davon, dass kein „‚Neger‘krankenhaus“ in ihrer Stadt vorhanden sei.51
Aufgrund dieser Termini kann man schliessen, dass die Erzählung in einer segregierten Gesellschaft
abspielt. Das Dystopische an einer rassensegregierten Gesellschaft wird in der Erzählung eindeutig
durch Jims Schicksal hervorgehoben. Er verfügt nämlich über ein Glasauge. Dieses „künstliche
Auge“ hat er erhalten, weil er bei einem Arbeitsunfall am Auge verletzt wurde. Das Skandalon besteht darin, dass er ohne diese Rassensegregation wohl sein Auge behalten hätte. Die Erzählinstanz
teilt nämlich Folgendes mit: „Wunderbar ist das Glasauge vom Jim gemacht. […] Das haben sie ihm
im ‚Neger‘spital eingesetzt in der nächsten Stadt. Bei uns gibt es kein ‚Neger‘spital.“52 Warum er in
die nächste Stadt musste, wird danach erklärt:
Wenn wir ein ‚Neger’spital hier hätten, hätte der Jim sein Auge gar nicht erst verlieren müssen,
damals als ihm der Eisensplitter hineingeflogen war. Man hätte ihn eben gleich richtig behandeln
müssen. Aber in dem Spital für die Weissen haben sie ihn nicht aufgenommen. So sind die Amerikaner zu den armen ‚Negern’.53

Anhand dieses Zitats lässt sich schliessen, dass die Schwarze Bevölkerung nicht als Teil der Gruppe
der US-Amerikaner*innen wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird hier gezeigt, zu welchen Folgen diese rassische Segregation führen kann.
Jim ist nur einäugig geworden, weil Ärzte den hippokratischen Eid brechen, indem sie diskriminierenden Gesetzen Folge leisten. In der Erzählung leben die Menschen nicht nur aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit voneinander getrennt54, sondern auch aufgrund ihrer Hautfarbe. Bedenklich ist
zudem die Tatsache, dass trotz der Präsenz Schwarzer Menschen in der Stadt dort keine medizinischen Einrichtungen zu finden sind, die sie betreten dürfen. Indes ist Jims Situation kein Extremfall.
Als sie sich nämlich zum Tod der Mutter Redjackets äussert, teilt Sally Billys Eltern Folgendes mit:
„Wenn sie eine ‚Neger‘frau gewesen wäre, hätt sie wahrscheinlich auf der Straße sterben müssen,
weil es kein ‚Neger‘krankenhaus in unserer Stadt gibt“.55 Hieraus kann man schliessen, dass das Leben einer Schwarzen Person dem weissen ärztlichen Personal – in der Erzählung – gleichgültig ist.
Es scheint zudem so, dass auch die ortsansässige Bevölkerung verinnerlicht hat, dass die Schwarzen
Mitbürger*innen nur in Spitälern, die der Schwarzen Gemeinschaft offenstehen, behandelt werden
dürfen, auch wenn diese offensichtlich nicht in jeder Stadt vorhanden sind, in der Schwarzamerikanische Personen leben.
Das hier dargestellte Dystopische, genauso wie die anderen Handlungen in Sally Bleistift in Amerika,
knüpft an gesellschaftliche Fakten. Wie alptraumhaft die Lage dieser Gruppe auf Sally Bleistift
wirkt, wird durch die folgenden Zeilen hervorgehoben: „So sind ja die Amerikaner zu den armen
‚Negern‘. Mindestens so bösartig und wild gegen die Schwarzen wie in ihrer Heimat die Russen zu
den Juden gewesen waren.“56 Dadurch wird also impliziert, dass die Diskriminierung von der
Schwarzamerikanischen Gemeinschaft zu deren gesellschaftlichem Ausschluss bzw. zu deren Tode
führen kann. Man merkt darüber hinaus anhand dieses Zitats, dass Jüd*innen das Russischsein und
Schwarzamerikaner*innen das Amerikanischsein abgesprochen werden. Sie sind sozusagen aus der
Nationalgemeinschaft verbannt.
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Erwähnenswert ist hier die Tatsache, dass sowohl für die jüdischen wie Schwarzamerikanischen Gemeinschaften noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Pogrome bzw. Rassenunruhen traurige
Realität waren. Es sind andere Textstellen in der Erzählung, in denen Sally deren Los thematisiert.
Amerika wird in der Erzählung in Bezug auf die Schwarze Gemeinschaft als Dystopie konstruiert
und gut 80 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Sally Bleistift in Amerika hat sich die gesellschaftliche Lage der Schwarzamerikanischen Gruppe kaum gebessert, wenn man die Bedingungen berücksichtigt, die die Proteste des letzten Jahres verursacht haben. Jedoch muss das Dystopische in
der Erzählung Lazars nicht auf jedes Mitglied einer gesellschaftlich diskriminierten ethnischen Minderheit zutreffen.

Kritik
Während die USA als Dystopie für Minderheiten in der Erzählung inszeniert werden, stellt man
fest, dass dies nicht in jedem Falle zutrifft. Eine Ausnahme stellt nämlich Samuel F. Gold dar. Er ist
ein russischjüdischer Industrieller, der – genauso wie Sally Bleistift – aus Kischinew stammt und
sich nunmehr wieder in ihrer Nähe befindet. Er gilt als Sallys Kontrahent und Antagonist. Die
Hauptfigur setzt sich beispielsweise für Waisen und Witwen ein, während „dieser reiche Gold, Samuel F. Gold“57 zu deren Not beiträgt. Darüber hinaus pflegt Sally Bleistift kein gutes Verhältnis zu
der Polizei, während letztere die Interessen Samuel Golds durchsetzt58. Überdies wohnt Sally in einer engen Wohnung eines Arbeiterviertels mit ihrer Enkelin, Redjacket und John Brown, während
Samuel Gold über eine „weisse Villa […] in der Gartenallee“59 verfügt. Die Erzählung verdeutlicht,
dass er von der Hauptfigur verachtet wird. Sie betitelt ihn als „Geldmacher“60 und beschuldigt ihn,
durch seine scheinheiligen Wohltaten „wie die Missionen und wie alle Wohltätigkeitsleute“61 zum
Status Quo beizutragen. Ausserdem wird ihm seine Nähe zu den „grossen Herren“62 im Russischen
Kaiserreich vorgeworfen, die nichts gegen die dortige Judenhetze unternommen haben.
Das Problem hinsichtlich dieser negativen Darstellung Samuel Golds besteht darin, dass Sally Bleistift sein Jüdischsein immer miterwähnt, wenn von seinen zweifelhaften Handlungen die Rede ist,
obwohl seine jüdische Abstammung mit seinem Handeln nichts zu tun hat. Damit entsteht ein Gefühl der Naturalisierung. Ausserdem ist es problematisch, weil diese schablonenhafte antisemitische
Darstellung bereits in einigen Werken der deutschen Jugendliteratur des frühen 20. Jahrhunderts
Verbreitung fand. Das ist beispielweise der Fall in dem mehrfach aufgelegten Jugendkolonialroman
Die Helden der Naukluft von Maximilian Bayer (1912). Darin steht beispielsweise geschrieben: „Jüdische Händler aus dem Kapland lieferten den Nama und Herero Waffen zum Kampf gegen die Deutschen.“63 Im Gegensatz zu den nichtdeutschen weissen Siedler*innen, die nicht erwähnt werden,
wird in dieser Erzählung der Mythos gepflegt, dass jüdische Menschen sich aus finanziellen Gründen gegen „die Deutschen“ gestellt haben. Ähnliches ist bei Minni Grosch zu lesen, in deren
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während der „Schwarzen Schmach am Rhein“ abspielenden Jugenderzählung es heisst, dass für sie
das Leid und die Not der Bevölkerung irrelevant seien. Die „gerissene[n] Geldleute“ werden als
„vom Osten Eingewanderte“ und „Vampiren vergleichbar“ dargestellt, „denen das Schicksal
Deutschlands gleichgültig war“64, womit typische antisemitische Vorurteile genannt sind. Dass
Adolf Hitler in dieser bereits um 1933 erschienenen Erzählung gepriesen und als Retter inszeniert
wird, unterstreicht die Absichten der Autorin. Auguste Lazar galt zwar im Gegensatz zu den beiden
Autor*innen als Kommunistin, ist selbst jüdischer Abstammung und hat bereits in den 1930er Jahren den Antisemitismus bekämpft (vgl. Arabesken (1957), aber dies ändert nichts an der Tatsache,
dass Samuel Gold als eine negative Figur inszeniert wird, die die Handlungsfähigkeit der ortsansässigen Arbeiterbevölkerung zunichte machen will.65 Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass er
niemals in der Erzählung zu Wort kommt, genauso wenig wie die „Händler“ und „Geldleute“ bei
Bayer und Grosch. Indem Samuel Gold nicht zu Wort kommt, obwohl er doch als Kontrahent fungiert, wird er als die graue Eminenz stilisiert, was seine Inszenierung weiterproblematisiert. Solche
Bilder tragen zu dystopischen Zuständen bei, mit denen die jüdische Bevölkerung – ungeachtet der
Hautfarbe – schon im Dritten Reich konfrontiert war.
Dass das Werk als subtile Kritik am NS-Regime fungiert, kommt behutsam zum Ausdruck. Man
muss sich im Klaren sein, dass verschiedene Gemeinsamkeiten zwischen NS-Deutschland und den
USA in der Erzählung vorhanden sind, wie beispielsweise Rassismen, Ungleichberechtigung, Sozialdarwinismus und Unterdrückung der Kommunist*innen und anderen politischen Gruppen, die berücksichtigt werden sollten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Dystopische in der US-amerikanischen Gesellschaft in der Erzählung Lazars auf historischen Faktoren beruht, die bis heute noch wirken. Die im
Buch beschriebenen strukturellen Ungleichheiten sind de facto immer noch vorhanden, obwohl sie de
jure aufgehoben worden sind. Beispielsweise werden die Ersteinwohnernationen immer noch gesellschaftlich diskriminiert, Gleiches gilt für die afrikanisch-amerikanische Gemeinschaft. Antisemitismus fungiert zudem noch als Alltagsphänomen. Erwähnenswert ist in der Erzählung Lazars, dass
diese gesellschaftlichen Umstände nur in den USA oder im vorsowjetischen Russland auftreten.
Dies ermöglicht eine Aufwertung der sowjetischen Gesellschaft, die nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass die Erzählung zunächst in der Sowjetunion veröffentlicht wurde. Die UDSSR kann zurecht als Utopie66 im Rahmen der Erzählung konstruiert werden, denn sie ist alles, was die USA und
das Russische Kaiserreich nicht sind. Die Hauptfigur sagt nämlich ihrem anwesenden Umfeld Folgendes:
„Und was immer die Gegner gegen Rußland sagen und schreiben, eins können sie nicht leugnen,
nämlich, daß die großen Geldsäcke nicht mehr ausschlaggebend sind und daß die Reichen nicht
mehr auf den armen Leuten herumtrampeln können.“67
Diese Aussage Sally Bleistifts ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass die in der Erzählung dargestellten Arbeiter*innen Samuel Gold ausgeliefert sind und deshalb um ihre Existenz fürchten. Dies
geht so weit, dass manche unter ihnen sich weigern, mit den Kommunist*innen in Verbindung gebracht zu werden (vgl. Billys Eltern).68 Eine solche Situation wäre Sally Bleistift zufolge unvorstellbar in Sowjetrussland, weil das Land „den armen Leuten, den Arbeitern und den Bauern“ gehöre69.
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Man kann hieraus schliessen, dass die unterdrückten US-amerikanischen Arbeiter*innen in einem
sowjetischen Kontext nicht um ihre Erwerbstätigkeit fürchten müssten, auch weil Arbeitslosigkeit
dort nicht vorhanden ist70. Dies macht in den Augen der Hauptfigur die Sowjetunion erstrebenswerter als die USA.
Doch die Sowjetunion unterscheidet sich auch vom Russischen Kaiserreich, weil „die armen Bauern
und Landarbeiter“ dort nicht ausgebeutet werden71. Weil die vorsowjetischen Zustände, die der
Hauptfigur zufolge unter anderem zum Kischinew-Pogrom geführt haben, beseitigt wurden, erscheint die Sowjetunion als wünschenswert und progressiv72. Sally Bleistift betont zudem, dass dort
Altersversorgung und Krankenpflege vorhanden seien.73 Damit kommt nicht nur ein Vergleich mit
dem Russischen Kaiserreich zustande, sondern auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. In
der Tat hat man früher in der Erzählung erfahren, dass die Zugänglichkeit zu Krankenpflege in der
US-amerikanischen Gesellschaft rassenabhängig ist und Ungleichheiten reproduziert.
Dass allerdings nicht alles perfekt ist in der Sowjetunion, wird zwar nicht ausser Acht gelassen, aber
das Negative an dieser Gesellschaft erfährt hier eine Umdeutung. Diese Umdeutung wird den USA
und dem Russischen Kaiserreich nicht ermöglicht. In der Tat können Menschen in Sowjetrussland
leiden und mit Entbehrungen konfrontiert sein, doch es wird dadurch impliziert, dass sich diese Opfer künftig auszahlen sollen. So sagt Sally über ihre Landsleute: „Und wenn’s ihnen auch noch
schlecht geht, so geht’s ihnen nur schlecht, damit es später einmal allen gut gehen können.“74 Obwohl die historische Realität wiedergegeben wird, was das Russische Kaiserreich und die USA betrifft, trifft dies nicht auf die Sowjetunion zu. Was die zwei anderen Staaten betrifft, so werden
kulturhistorische Fakten erwähnt, wie z.B. die legale Rassensegregation und deren Folgen. Ausserdem muss man bedenken, dass in den sogenannten ‚Indianer‘geschichten die damaligen Zustände
schöngefärbt werden, während Auguste Lazar in Sally Bleistift in Amerika von dem Völkermord an
den Ersteinwohnernationen berichtet. Ausserdem werden die antesemitische Rhetorik und deren
gesellschaftlichen Folgen thematisiert. Hinsichtlich dieser drei Themen wird jedes Mal der Einfluss
der staatlichen Instanzen betont. Weil von Ähnlichem in der Sowjetunion nicht berichtet wird, entsteht der Eindruck, dass solche gesellschaftlichen Probleme dort abwesend sind. Durch die Erzählung wird impliziert, dass solche Zustände dank der Oktoberrevolution beseitigt worden sind.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sowohl Sally Bleistift, eine russischjüdische Frau und Redjacket, als heranwachsender Ersteinwohnermann als auch Jim als Schwarzer Mann alle den Kommunist*innen nahstehen und sich für die Partei einsetzen. In der Tat erfahren alle gesellschaftliche
Diskriminierungen und der Kommunismus scheint die Antwort darauf zu sein. Der – nichtinklusive
– amerikanische Traum wird zum Alptraum und steht dem sowjetischen Traum gegenüber, womit
eine Utopie verbunden ist, in der die Gemeinschaft über dem Einzelnen steht und deshalb niemand
ausgeschlossen werden darf.
Dieser utopische Befund widerspricht zwar der historischen Realität, aber es ist ein übliches Merkmal der ostdeutschen Kinderliteratur. Sofern Antisemitismus oder Schwarzenfeindlichkeit vorhanden sind, dann finden diese überwiegend im Ausland statt, vor allem in nichtsozialistischen
Gesellschaften. Das ist beispielsweise der Fall in Ludwig Renns Erzählung Camilo (1962), in der die
gesellschaftlich vorhandene Schwarzenfeindlichkeit und deren strukturellen Folgen unter der Diktatur Batistas auf Kuba thematisiert werden und erst mit der Machtübernahme Castros beseitigt
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Vgl. Lazar 1966, 116.

71

Vgl. Lazar 1966, 117.
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Antisemitismus kommt nämlich – wie weiter oben erwähnt – auch zum Ausdruck in der Erzählung.
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Vgl. Lazar 1966, 117.
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Lazar 1966, 117.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

29

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

werden. Dies bestärkt den Mythos, dass Rassismen überwiegend in kapitalistischen Gesellschaften
vorhanden sind, was sozialistische Gesellschaften als Utopie für die Betroffenen erscheinen lässt.
Allerdings soll berücksichtigt werden, dass das Buch Lazars – wie weiter oben erwähnt – zuerst in
der Sowjetunion und erst 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone veröffentlicht wurde. Das heisst,
dass die intendierte Leserschaft in Gesellschaften sozialisiert wurde, in denen Lazars Ansichten gesellschaftlich verbreitet und erwünscht waren. In der Tat kann von einer Person, die unter anderen
Umständen sozialisiert worden wäre, argumentiert werden, dass die USA eine Utopie sind, denn
dort konnte sich zum Beispiel Samuel Gold, der im Russischen Kaiserreich von antijüdischer Gewalt
betroffen war, niederlassen und dort Eigentümer werden, was in der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Er wäre dort – auch aufgrund seiner engen Verhältnisse zu den früheren Machthaber*innen – vermutlich den Revolutionär*innen zum Opfer gefallen. Sally Bleistifts Utopie kann als
Samuel Golds Dystopie gelten und umgekehrt.
Inwiefern der Nachkriegskontext des Kalten Krieges und die Bürgerrechtsbewegung in den USA
zum Erfolg dieses Werk Lazars beigetragen haben, sollte näher untersucht werden. Diesbezüglich
wäre besonders interessant, die Darstellung der USA infolge der Bürgerrechtsbewegung in der ostdeutschen Kinder- und Jugendliteratur weiter zu untersuchen. In diesem Zusammenhang kann erwähnt werden, dass eines der Ziele der ostdeutschen Literatur für Kinder und Jugendliche darin
bestand, für die Solidarität mit den unterdrückten Menschen dieser Welt zu plädieren. Daher wäre
es vielversprechend dabei auch zu beobachten, welche Sozialprobleme in diesen Werken Aufmerksamkeit erhalten und ob diese noch relevant sind, um die aktuelle Lage der US-amerikanischen Gesellschaft anders zu deuten und zu prüfen, inwiefern sich die Lage geändert hat. Deshalb sind die in
diesem Beitrag untersuchten Themen – ob es sich um antisemitische Rhetorik75, Polizeimachtmissbrauch oder Racediskurse handelt – anlässlich der Ereignisse des vergangenen Jahres aktuell und
sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich relevant.
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Zusammenfassung
Dieser Beitrag setzt sich mit der dystopischen – Gegenentwurf einer Utopie – Darstellung der USamerikanischen Gesellschaft in dem in Vergessenheit geratenen Exil- bzw. DDR-Kinder- und Jugendliteraturklassiker Sally Bleistift in Amerika. Eine Geschichte aus dem Jahre 1934 (1935) von Auguste
Lazar auseinander.
Dieses Werk handelt hauptsächlich von der russischjüdischen Frau namens Sally Bleistift, die das
russische Reich verlassen musste, um den dortigen Pogromen zu entkommen. Sie lebt seitdem mit
ihrer Enkelin in einer US-Arbeiterstadt und hat zudem einen Ersteinwohnerknaben grossgezogen.
Am Anfang der Geschichte nimmt sie ein Schwarzes Findelkind bei sich auf. Die Präsenz von Figuren aus verschiedenen ethnischen Gruppen dient dazu, von deren jeweiligen Geschichte zu berichten.
Da die Darstellung Lazars an historische Fakten und ideologische Gründen anknüpft, wird im ersten Teil des Beitrags der Entstehungskontext dieser Erzählung thematisiert. Das Hauptaugenmerk
der darauffolgenden Teile liegt auf dystopischen Elementen der US-amerikanischen Gesellschaft für
die verschiedenen abgebildeten diskriminierten Minderheiten. In der Tat kommen die
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Diskriminierungsformen, denen sie ausgesetzt sind, auf verschiedene Art zum Ausdruck. Insbesondere die von der Polizei ausgehende antisemitische Rhetorik, sowie der Ausschluss der Ersteinwohnernationen und die der Schwarzamerikanischen Gemeinschaft auferlegten Rassensegregation und
deren Folgen sollen untersucht werden. Im letzten Teil werden die Implikationen dieser negativen
Darstellung der US-Gesellschaft analysiert.
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Einführung
Seit dem Jahr 2015 erreichen hunderttausende Flüchtende vorwiegend aus den Kriegs- und Krisengebieten in Syrien, Afghanistan und Eritrea den deutschsprachigen Raum Europas. „Der lange Sommer der Flucht“2 steht einerseits für die lebensbedrohliche Reise, die viele Menschen entlang der
sogenannten Balkanroute oder über das Mittelmeer auf sich nehmen, andererseits für die gesellschaftliche und politische Spaltung, die Europa in Befürwortende und Ablehnende einer offenen
Asylpolitik teilt.3 Parallel zu einer ‚Willkommensgesellschaft‘ und dem sozialem Engagement der
sich solidarisierenden Zivilgesellschaft entlang der Fluchtrouten und in den Ankunftsländern konnten rechtspopulistische Parteien, die eine restriktive Asylpolitik propagierten, grosse Wahlerfolge
feiern.4 Medial und politisch warf die sogenannte ‚Flüchtlingskrise‘5 grosse Wellen. Nach einer langen dem Zweiten Weltkrieg folgenden Phase, die nur durch den Jugoslawienkrieg in den 1990ern
unterbrochen wurde, war das Thema Flucht erstmals wieder ein ‚europäisches Problem‘6, das sich
als gesellschaftliches Phänomen bald in der Kultur niederschlug. Die Flucht stelle grosse Fragen an
die Menschlichkeit und an das Mensch-Sein, wie die Literaturwissenschaftlerin Ulrike Zeuch

1

Titelzitat aus: Reinhardt 2020, 115. Im Original: „Und es wird gefährlich sein, gefährlich und einsam und fremd.“

2

Schulz/Schwertel 2020.

3

Ebd., 9.

4

Ebd.

5

Ebd., 8.

6

Vgl. Cabot 2019, 261.
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konstatiert, weshalb sie starken Eingang in die Literatur findet. So ist die Fluchtbewegung auch in
der Kinder- und Jugendliteratur in einer „bemerkenswerten Formenvielfalt“7 wiederzufinden, wo
sie transkulturelles Verständnis und Integration fördern, Flucht nachvollziehbar machen und Empathie erwecken soll.8
Diese Arbeit macht sich auf die Suche nach der Art und Weise, wie Flucht in Bezug auf jugendliche
Flüchtende in der Literatur dargestellt wird. Die kulturelle Repräsentation flüchtender Jugendlicher
zeigt sich dabei widersprüchlich: Die Literatur will einerseits den Horizont der Lesenden für Kulturen und Lebensläufe öffnen, die nicht dem europäischen Durchschnitt entsprechen, und damit einer
marginalen Gruppe eine Stimme geben. Andererseits werden durch die gutgemeinte aber teilweise
zu wenig tiefgreifende Literatur altbewährte Stereotype versteift und rekonstruiert. Damit sind auch
die hier untersuchten Romane Teil des Diskurses zum Thema Flucht, beziehen sich auf die ausserliterarische Kultur und entwerfen diese zugleich mit. Adoleszenzromane zum Thema Flucht sind Teil
eines Repräsentationssystems, welches das Bild von jugendlichen Flüchtende im europäischen
Raum mitprägt.
Gefährlich, einsam, fremd – So imaginiert sich eine der Protagonistinnen der in dieser Arbeit untersuchten Romane ihre Flucht aus Afghanistan vor ihrem Aufbruch und vermutet gleichzeitig, dass es
„das Beste [ist], das ihr passieren kann“9. Ihre Reise wird all jene Aspekte beinhalten: Sie wird Gefahren überwinden, mit Heimweh kämpfen, Fremdheitserfahrungen sammeln und dennoch ihren
„trotzigen Optimismus“10 nicht verlieren. Beispielhaft lässt sich daran festhalten, was die grundlegende These dieser Arbeit darstellt: Repräsentation jugendlicher Flüchtender folgt in den untersuchten Romanen den Konventionen der Abenteuerliteratur. Ich stimme jedoch dem Literaturdidaktiker
Christoph Lauener zu, wenn er feststellt, es gebe gute Gründe, „Texte, die sich zeitgeschichtlichen
Themen wie Verfolgung, Vertreibung, Rassismus und Krieg zuwenden, nicht allzu leichtfertig als
‚Abenteuerbücher‘ zu deklarieren“11, da diese Zuschreibung tatsächlich Geschehenes verharmlosen
könnte. Unabhängig davon, ob sie so betitelt werden oder nicht, folgen jedoch zahlreiche Fluchtromane den narrativen Mustern des Abenteuerromans und bestimmen bereits durch diese Darstellung
das Verständnis der Lesenden von ‚Flucht‘ und ‚Flüchtenden‘. Hier setzt mein kulturwissenschaftliches Interesse an, wenn ich danach frage, wie jugendliche Flüchtende in den untersuchten Romanen
repräsentiert werden, da die Art der Erzählung wesentlich dazu beiträgt.
In der Abenteuerliteratur ist die Migration schon seit Langem ein grosses Thema, das sich im Motiv
der Umsiedlung in fremdes Terrain, etwa in der Auswandererliteratur, aber auch in der nur zeitweisen Deplatzierung, wie der Robinsonade oder dem Seeabenteuer und Piratenroman, zeigt. Dass die
Konventionen der Abenteuerliteratur auch in der aktuellen Fluchtliteratur für Jugendliche zu beobachten sind, ist daher keine Neuerung, sondern scheint sich in die Tradition der Reise- und Abenteuerliteratur einzufügen. Zwar wurde in der Flucht- und Jugendliteraturforschung bereits
angemerkt, dass sich Adoleszenzliteratur zum Thema Flucht in diese Konvention einordnet12, bisher

7

Nagy 2017, 4.

8

Vgl. ebd.

9

Reinhardt 2020, 115.

10

Klotz 1979, 212.

11

Baumgärtner/Launer 2000, 436.

12

Künnemann sieht etwa die neueren Verarbeitungen von Flucht weniger als Aufarbeitung von Geschichte – der eigenen oder der

allgemeinen – sondern als Unterhaltungsmedium, das den Genres wie Krimi, Reise- und Fantasyliteratur sowie der Abenteuerliteratur zuträglich ist. (Vgl. Künnemann 2001, 32.)
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wurde diese Forschungsfrage jedoch noch weitgehend ausgeklammert. Diese Masterarbeit verfolgt
daher die Absicht, einen Beitrag zu leisten, um diese Lücke zu schliessen.
Bei der Untersuchung von Fluchtliteratur als Abenteuer sollen in keiner Weise die realen, von Gewalt, Verlust und physischen wie psychischen Verletzung begleiteten Fluchtreisen von Menschen in
irgendeiner Form mit der Abenteuerlust einer bürgerlichen westlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verglichen werden. Die hier getätigte Untersuchung richtet sich an Repräsentationsformen von
Flucht in der deutschen Literatur aus und versucht damit den westlichen Blick auf die flüchtenden
und geflüchteten Menschen sowie deren Reisen nach Europa als eine Form von Konstruktion des
‚Anderen‘ aufzudecken. Abenteuerliteratur wird dabei nicht als erquickende Unterhaltung verstanden, sondern als Erzählform, welche die „radikale Suche nach dem Grund und dem Ziel des
menschlichen Seins dar[stellt]: der Aufbruch, das Unterwegssein als Gleichnis des menschlichen Lebens“13.
Weitere Forschungsfragen dieser Arbeit sind, in welcher Verbindung die Fluchtliteratur mit der traditionellen Abenteuerliteratur steht und welche Rolle die Konventionen der Abenteuerliteratur für
die Darstellung von Flucht spielen. Abenteuerliteratur und jene Fluchtliteratur, die sich, wie die hier
betrachteten Werke, hauptsächlich um die Flucht selbst dreht und weniger um die Ankunft und Integration in der Aufnahmegesellschaft, erzählen beide vom Unterwegs sein und davon, von der bisherigen Ordnung und dem Lebenszusammenhang losgelöst14 zu sein. Flucht und Abenteuer bilden
ein literarisches Dazwischen, einen Raum zwischen verschiedenen Polen. Zunächst ist da das Offensichtliche: der Fluchtraum befindet sich zwischen Herkunfts- und Zielraum, die den Anfang und
das Ende des Abenteuers symbolisieren, indem sich die Protagonist*innen gänzlich davon lösen.
Der Raum dazwischen bietet die Möglichkeit, andere Räume neu zu denken, sich zu entwickeln und
Oppositionen zu vereinen, wie dies auch mit den scheinbaren Gegensätzen von Abenteuer und
Flucht geschieht. Der Flucht- und Abenteuerraum ist gleichzeitig marginalisierte Heterotopie15, die
von Gesellschaften ausgeschlossen ist, und Dritter Raum16, der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft vereint.
Die Untersuchung anhand postkolonialer Perspektiven bietet sich an, um zu verstehen, wer wie
über wen spricht, und wie koloniale Machtverhältnisse sichtbar oder dekonstruiert werden. Die diskursive Entwicklung eines ‚Anderen‘, das in diesem Falle durch Geflüchtete konstituiert ist, kann so
aufgedeckt werden. Dieser Ansatz soll in einem Perspektivenwechsel hegemoniale Konstruktionen
demaskieren und das hinterfragen, was im deutschsprachigen Fluchtdiskurs als normal aufgefasst
wird.17 Ausserdem können dominante Raumkonstruktionen aufgespürt und dekonstruiert werden.
‚Flüchtlinge‘ und Abenteurer*innen stehen als liminale Figuren zwischen diesen Diskursen. Sie beund überschreiten Grenzen, welche die Weltordnung hinterfragen und Mächteungleichgewichte
aufdecken, und beschreiben den Raum damit neu.
Hier stellen sich weitere Fragen, welche die folgende Untersuchung leiten: Wie wird der Flucht- und
der Abenteuerraum konstruiert? Und in welcher Art bewegen sich die Flüchtenden in diesem
Raum? Gemäss den Kultur- und Literaturwissenschaftler*innen Wolfgang Hallet und Birgit
Neumann ist Raum
13

Baumgärtner/Launer 2000, 437.

14

Vgl. Simmel 1919, 17.

15

Vgl. Foucault 2005.

16

Vgl. Bhabha 2011, 54–58.

17

Vgl. Arouna 2018, 26–28.
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„in literarischen Texten nicht nur Ort der Handlung, sondern stets auch kultureller Bedeutungsträger.
Kulturell vorherrschende Normen, Werthierarchien, kursierende Kollektivvorstellungen von Zentralität und Marginalität, von Eigenem und Fremdem sowie Verortungen des Individuums zwischen Vertrautem und Fremdem erfahren im Raum eine konkret anschauliche Manifestation.“18

Anhand des Raumes vollzieht sich erst die Handlung und durch die Bewegung vollzieht sich der
Raum. Sowohl das Abenteuer als auch die Flucht sind literarisch eng mit dem Raum verbunden, in
dem sie sich realisieren. Ferne und Grenzen sind Grössen, die das Abenteuer und auch die Flucht zu
dem machen, was sie sind.
Zur Verwendung des Flüchtlingsbegriffes
Der Begriff ‚Flüchtling‘ bedarf hier einer Definition und Problematisierung, um aufzuzeigen, welche
Diskurse sich um ihn ranken. Obwohl er nur sehr unscharf definiert werden kann, transportiert er
machtvolle Konnotationen, die Menschen gewissen Kategorien und Identitäten unterordnen. In dieser Arbeit wird versucht, den bedeutungsbesetzten Begriff ‚Flüchtling‘ zu vermeiden. Hier zeige ich
auf, warum und was die Alternativen sind.
Der Flüchtlingsbegriff sei grundsätzlich eng verbunden mit der Idee der Nationalstaaten, so schreiben Barbara Harrell-Bond, die Begründerin des Refugees Studies Program an der Universität Oxford,
und die Anthropologin Eftihia Voutira. Die in der Folge des Ersten Weltkrieges in Bewegung gekommene neue Ordnung der Souveränstaaten habe unter dem Zeichen der Nationalkultur das Konzept von Flucht überhaupt erst erschaffen. Hunderttausende Menschen mussten fliehen, weil sie
nicht mehr in die Einheit der Nationalkultur passten.19 Die Kategorisierung als ‚Flüchtlinge‘ und die
Anerkennung des Phänomens ‚Flucht‘ wurde erst in der Folge des Zweiten Weltkrieges und dessen
Flucht-, Deportations- und Vertreibungsbewegungen vorgenommen, um einen internationalen Umgang mit den staatenlosen Menschen zu finden.20 Er wurde 1951 durch die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) geregelt, die, ausgenommen kleiner Erweiterungen, bis heute gilt.21 Der
Flüchtlingsbegriff wird damit zu einem rechtlichen Status mit Anrecht auf internationale Hilfe22 einer Person, die
„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich
als staatenlose […] ausserhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin
zurückkehren will.“23
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Hallet/Neumann 2009, 11.
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Harrell-Bond/Voutira 1992, 6.
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Vgl. ebd., 7.
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Vgl. Scherr/Scherschel 2019, 65.
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UNHCR 1967, 2, https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_ Fluechtlingskonven-

tion_und_New_Yorker_Protokoll.pdf (zugegriffen am 13.12.2020).
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Tatsächlich beschreibt aber diese Definition nur einen Bruchteil jener Personen, die weltweit auf
Schutzsuche sind, und bindet die „Flüchtlingseigenschaft an Verfolgung als Fluchtursache“.24 Die
Flüchtlingsdefinition der GFK hat sich politisch im staatlichen Umgang mit Migration etabliert. Sie
erlaubt eine Dichotomie von ‚echten‘ und damit legitimen und ‚unechten‘ Flüchtlingen, die ungewünscht sind und kriminalisiert werden, was den Diskurs rund um die Migrationspolitik erheblich
prägt.25 Gerade diese defizitäre Definition problematisiere Flüchtlinge, da sie alleine auf ihre passive
Opferrolle festgeschrieben werden, so argumentiert die Ethnologin und Erziehungswissenschaftlerin Mariam Arouna, die im Rahmen ihrer Dissertation Flüchtlingskonstruktionen untersuchte.26 Der
Fokus liegt hauptsächlich auf der Schutzbedürftigkeit dieser Menschen, wobei ihnen eine rein passive Rolle zukommt. 1943 reflektiert Hanna Arendt im noch immer hochaktuellen Aufsatz We refugees über die Zuschreibungen des Flüchtlingsbegriffs und empfindet die Zuschreibung von
Passivität gerade im Ankunftsland als störend, da sie doch den Ort der Zuflucht aktiv gewählt
habe.27
2015 wurde Flüchtling von der deutschen Gesellschaft für Sprache zum Wort des Jahres gekürt. Es
habe den öffentlichen Diskurs besonders geprägt und die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse eng begleitet.28 Diese vom Recht entkoppelte Verwendung des Flüchtlingsbegriffs unterliegt keinen logischen Kriterien, die Flüchtlinge von anderen Migrant*innen
unterscheiden. Ihm liegt ein gesellschaftlicher und kultureller Aushandlungsprozess zugrunde, der
sich entwickeln und verändern kann.29 Arouna betont, dass die Tendenz besteht, politisch-rechtliche
Zuschreibungen im Alltagsgebrauch zu essentialisieren und als vermeintliche Persönlichkeitsmerkmale wahrzunehmen.30 Dabei spiele auch der Begriff ‚Flüchtling‘ selbst eine nicht unrelevante Rolle,
da er „bereits aufgrund seiner semantischen Konstellation mit der meist negativ konnotierten Endung ‚-ling‘ als eine auf das ‚Flüchtling-Sein‘ reduzierte Zuschreibung fungiert“31. Ausserdem bemerken Susen Engel u. a., dass die Metaphorik, die im Umfeld des Flüchtlingsbegriffs verwendet
werde, besonders diskursrelevant sei: Begriffe wie ‚Flut‘, ‚Welle‘ und ‚Strom‘ geben bedrohliche Bilder des unkontrollierbaren Wassers wieder. Diese kollektive Symbolik verweise auf die Krisenhaftigkeit der Situation, die in den Medien auch als solche festgestellt werde.32 Zudem geht damit „eine
Art uniforme Identität“ einher: „Alle anderen Aspekte der Identität, wie die kulturelle, die ethnische, geschlechtliche und – am wichtigsten – die persönliche Identität, werden nämlich mit diesen

24

Scherr 2015, 356.

Eine grundlegende Problematik des Flüchtlingsbegriffs der GFK sei zudem, dass sie festlege, welche Ursachen als adäquate Fluchtgründe bewertet werden können und welche nicht. So sei nur die „politische Verfolgung und als verfolgungsadäquat bewertete
Tatbestände als Migrationsursache akzeptiert“ (Scherr/Scherschel 2019, 73.) und gleichzeitig der Verfolgungsbegriff auf die Verfolgung durch den Staat reduziert. Viele Migrant*innen hätten in der Regel mehrere Gründe für eine Flucht, weshalb menschenrechtliche und wirtschaftliche Gründe kaum zu trennen seien. (Castles 2003, 17 zit. n. Scherr/Scherschel 2019, 29.) Das Private ist
ausserdem aus dem Interpretationsrahmen ausgeschlossen, jener Bereich der beispielsweise für viele genderspezifische Fluchtgründe relevant ist. (Binder/Tošić 2003, 460.)
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Vgl. Arouna 2019, 88.
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Vgl. Schenker 2017, 145.
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Vgl. Arouna 2019, 86.
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bedeutungsarmen Bezeichnungen stillschweigend ‚geleugnet‘“33, so die Kulturanthropologinnen
Susanne Binder und Jelena Tošić.34
Damit ist der Flüchtlingsbegriff in seiner unterschiedlichen Verwendung einerseits zu kurz gegriffen und zu vage, andererseits bereits durch zu viele Zuschreibungen konnotiert, um sozialwissenschaftlichen Bedürfnissen (noch) gerecht werden zu können. Dennoch bedienen sich Forschende aus
Ermangelung von Alternativen häufig dem prekären Begriff, obwohl sie sich der Problematik bewusst sind.35
Ein Versuch, dem zu entkommen, stellt der Begriff der ‚Zwangsmigration‘ dar, der die Dichotomie
von erzwungener und freiwilliger Migration aufgreift. Damit schliesse sich der Begriff jedoch den
politischen und rechtlichen Diskursen von ungesetzlicher Migration an, so kritisiert Scherr.36 Dennoch sieht David Turnton, Ethnologe und ehemaliger Direktor des Refugee Studies Centre der Universität Oxford, im Begriff der Zwangsmigration die Möglichkeit, soziale Verhältnisse in den Blick zu
führen, aus welchen die Migration eine Option darstellen kann, Zugang zu grundlegendsten Menschenrechten zu erhalten oder das eigene Überleben zu sichern. Nur durch die Unterscheidung von
Zwangsmigration und einem breiter gefassten Verständnis von Migration, werde deutlich, dass
Zwangsmigrant*innen besondere Ansprüche auf Schutz und Sorge erheben.37 Nach Albert Scherr
und Karin Scherschel stelle der Begriff ‚Zwangsmigration‘ keine Hierarchisierung von Schutzbedürftigkeit dar, beschreibe keine festgelegten rechtlichen Normierungen und sei damit auch nicht
politisch. Er diene daher nicht als Bewertung der Zwänge, die zu einer Migration führen, sondern
diese in einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu untersuchen.38
Da der Begriff der Zwangsmigration den Fokus auf den Zwang, also die Ursachen einer Flucht legt,
verschleiert er die – teilweise unmenschlichen und traumatisierenden – Erlebnisse der Fluchtreise an
sich. Diese Arbeit interessiert sich spezifisch für die Darstellung der Reise und nur nebensächlich für
die Gründe der Migration im Herkunftsland oder die politisch-rechtlichen Verhältnisse im Ankunftsland, weshalb der Begriff der Zwangsmigration für diese Betrachtungen ebenfalls nicht geeignet ist. Um dem Aspekt der Bewegung gerecht zu werden, werden hier vorwiegend Ausdrücke
benutzt, die auch von geflüchteten Menschen selbst und von fluchtpolitischen Aktivist*innen zunehmend verwendet werden39 und politisch und rechtlich unabhängig sind: Flüchtende, wenn sich
die Personen im Migrationsprozess befinden und Geflüchtete, sofern die Migration hinter ihnen
liegt. Leider ist es jedoch nicht immer möglich, den Begriff ‚Flüchtling‘ zu umgehen.
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Binder/Tošić 2003, 454.
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Auch Harrell-Bond und Voutira haben in Untersuchungen festgestellt, dass die Identität ‚Flüchtling‘ bei geflüchteten Personen

noch Jahrzehnte erhalten bleibt, obwohl ihr Leben längst in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist. (Vgl. Harrell-Bond/Voutira 1992, 9.)
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Die „Wirklichkeit ihrer Traumwelt“40
Abenteuer und Flucht scheinen unvereinbare, gar gegensätzliche Konzepte darzustellen – und dennoch werden sie in den hier betrachteten Quellen in Beziehung gebracht. Wie kommt es, dass sich
reale und schreckliche Erlebnisse flüchtender Menschen als abenteuerlich-romantisierte Darstellungen in der Jugendliteratur manifestieren? Wie lassen sich diese beiden Strukturen miteinander vereinen?
„Statt Enge und Kleinlichkeit: Weite und Grosszügigkeit. Statt Fremdbestimmung: Selbstbestimmung“41 – was Volker Klotz hier für das Abenteuer als beglückender Gegenentwurf zum heimatlichen Leben veranschaulicht, lässt sich ebenso als eine Funktion der Fluchtliteratur verstehen. Das
Verlassen der bedrohlichen und beklemmenden Heimat, das Lösen der Protagonist*innen aus bedrückenden und eingeschränkten Verhältnissen kann als Akt der Befreiung verstanden werden.
Schon in der Romanik findet abstrakte und nicht fassbare Hilflosigkeit Eingang in die Literatur, wo
sie als „Martern des Helden in der Abenteuerwelt“42 in Erscheinung tritt. Der Abenteuerroman
spricht in dieser Zeit das Bürger*innentum besonders an, denn „[e]r befriedigt den Wunsch nach einer anderen als der eigenen, als einengend, bedrückend und undurchschaubar empfundenen und
vom Klassenkampf geprägten Realität“43. Bürger*innen verlieren durch den aufkommenden Kapitalismus an Handlungsmacht und an Unabhängigkeit, das System wird unberechenbar und unübersichtlich, die Herrschenden zunehmend gesichtslos.44 Die Leiden, die jemanden in diese
„Traumwelt“ fliehen lassen, manifestieren sich in einer konkreteren Weise, wie der Medienwissenschaftler Bernd Steinbrink in Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts in Deutschland (1983) beschreibt:
„Sie erscheinen nicht in abstrakter Form, psychische Leiden werden in sinnlich erfahrbarem Schmerz
oder Mangel dargestellt, der das Leben bedroht. Schmerz, Hunger und Durst sind die fühlbaren
Zeichen, derer sich der Abenteuerroman zur bildhaften Darstellung des Mangels und des Leidens in
der Realität bedient. Doch der Abenteurer erfährt in seiner Traumwelt die Rettung: Der Gemarterte
wird von den Martern erlöst, der Verhungernde bekommt zu essen, der Durstende zu trinken.“45

Eine literarische Flucht ist im romantisiertesten Sinne eine solche Rückbesinnung auf die Grundbedürfnisse, eine Art Überlebenscamp, wie es das Pfadfindertum mit Hüttenbauen und Naturbewältigung zelebriert46. Das Entsetzen über die masslose Ungerechtigkeit und die Machtlosigkeit
gutgestellter Europäer*innen angesichts der Flüchtlingskrise scheint sich in den abenteuerlichen
Fluchtromanen europäischer Autor*innen abzubilden und sich gleichzeitig als Erlösung von den
Martern darzubieten. Die auslösenden Gründe für aktuelle Fluchtgeschichten sind verworren und
unüberschaubar tief in der Vergangenheit des Kolonialismus‘ sowie einer gesichtslosen Politik verwurzelt und spielen sich auf einer Ebene ab, in der Bürger*innen Europas sich handlungsunfähig
sehen. Hier stellt die abenteuerliche Fluchtliteratur eine Traumwelt zur Verfügung, in welcher die
40

Steinbrink 1983, 44.
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Klotz 1979, 94.
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Flüchtenden von ihren Leiden befreit werden können. Auch die Kulturwissenschaftlerin Manuela
Kalbermatten macht deutlich, wie sehr Abenteuerromane den Wunsch nach einer gerechteren Welt
transportieren können, wenn sie schreibt:
„Dieser verwirrenden Welt wirkt der Abenteuerroman mit seiner ‚Versinnlichung der erzählten Welt‘
entgegen; er gibt ‚finsteren Umständen und Machenschaften‘ ein Gesicht und lässt die Abenteuerhelden ihre Kräfte selbst unter den undurchsichtigsten Umständen entfalten.“47

Einerseits wird den Flüchtenden in den Quellen durch die Abenteuerstruktur also Handlungsmacht
zugeschrieben und sie werden dadurch der Opferrolle enthoben. Gleichzeitig kommen jedoch durch
die Romantisierung von Flucht und Heimat stereotype Bilder und hegemoniale Sichtweisen zum
Tragen, die sich beispielsweise in der Bezeichnung als ‚Flüchtling‘ bemerkbar machen. Fakten und
Fiktion beeinflussen sich dabei gegenseitig, weshalb in der Traumwelt immer auch Wirklichkeit
steckt und in der Wirklichkeit etwas Traumwelt.
Flucht als Abenteuer
„Ich sehe dem abfahrenden Kutter hinterher, das rote Licht am Mast wird immer kleiner, bis die
Nacht es schliesslich ganz verschluckt. Nun sind wir allein.“48

Mit diesen Worten beginnt Annabel Wahbas Roman Tausend Meilen über das Meer. Die Lesenden haben zwar noch kaum etwas über die Situation erfahren, doch bereits im ersten Satz wird Abenteuerlichkeit und Spannung transportiert. Jemand sieht zu, wie sich das signalrote Licht eines Schiffes
entfernt, auf dem sich diese Person mutmasslich befunden hatte. Die Dunkelheit der Nacht wird zur
monströsen Akteurin, die das Schiff mitsamt der Sicherheit und dem Halt, die es verkörpert, verschluckt und nur Leere und Verlassenheit hinterlässt.
Schon wenige Abschnitte später wird klar, dass eine Gruppe grösstenteils aus Syrien geflüchteter
Menschen beim Versuch, das Mittelmeer von Ägypten nach Italien zu überqueren, vom Kapitän des
Kutters auf einer Sandbank abgesetzt wurde. Der Ich-Erzähler, der sich als Karim herausstellen
wird, erkennt, dass die Gruppe auf einer Insel gestrandet ist, die zu weit vom Festland entfernt ist,
um hinüberzuschwimmen (sofern man überhaupt schwimmen kann). Wie in Defoes Robinson
Crusoe, wo der gleichnamige Protagonist auf einer Insel „an der Küste Amerikas“49 strandet, ist die
Gruppe Flüchtender hilf- und schutzlos der Natur ausgesetzt und die Flut treibt das Wasser bedrohlich immer höher. Wahbas Roman steigt mitten in eine Handlung ein, welche die Lesenden sofort in
ihren Bann zieht. Der Protagonist befindet sich in einer scheinbar aussichtslosen Lage, verzweifelt,
von seiner Bezugsperson im Stich gelassen und umgeben vom Meer, das „schäumend“50 und „wie
ein schwarzes Loch“51 lebensbedrohlich steigt. Karim befindet sich in einer exemplarischen abenteuerlichen Situation.
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Robinson Crusoe gilt als Prototyp der Reise- und Abenteuerliteratur des 18. Jahrhunderts und einer
frühen Form des pädagogisierenden Jugendromans, der Robinsonade52. Der Protagonist Robinson
lebt auf seiner Insel fern aller zivilisatorischer Institutionen und gesellschaftlichen Zwänge, es gibt
keine soziale Kontrolle und keine Verhaltensregeln.53 Vorerst verängstigt ihn diese Vorstellung,
doch er beginnt sukzessive sein eigenes Reich und seine eigene Ordnung zu bilden.54 „Wer sein Leben in die Hand nimmt, scheint der Roman zu sagen, wer Gott und sich selbst vertraut, der schafft
es“55, kommentiert Best. Dies lässt sich ebenso in den untersuchten Fluchtromanen beobachten,
denn für die Flucht gilt besonders, dass diejenigen, die zu handeln aufhören, stehen bleiben. Mehrfach werden die Figuren in Situationen gebracht, in denen sie einfach aufgeben könnten und ein
halbwegs lebbares – wenn auch marginalisiertes – Leben führen könnten. Für Soraya und Tarek in
Über die Berge und über das Meer sind dies Istanbul, respektive Behramkale und Athen, wo sie einen
Lebensunterhalt finden und Menschen, die sich für sie interessieren und um sie sorgen. Diese Behütetheit lässt sie zögern, ob sie sich überhaupt noch einmal der Fluchtreise aussetzen sollen. Für Karim in Tausend Meilen über das Meer ist es Kairo, wo er seine Familie zurücklässt, um über das
Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Doch alle Charaktere ziehen schliesslich weiter, um ihr Abenteuer fortzusetzen – und zu Ende zu bringen. Klotz schreibt über den Abenteuerroman, dass es
letztlich darum gehe, „eine restlos greifbare und begreifbare Welt und vollständige Menschen, die,
aufgrund sicherer Wahrnehmungen, sich handelnd darin durchsetzen, von allen Hemmnissen und
Trübungen zu befreien.“56 Ein „trotziger Optimismus“57 führt die Abenteuerheld*innen nicht nur
dazu, sich aus den widrigen Umständen hinauszubewegen, sondern auch das Ende besser zu gestalten, als es der Anfang war.
Hier wird der einführend bereits angesprochene Prozesscharakter sichtbar58, der Flucht-, Abenteuerund Adoleszenzroman miteinander verbindet. Die Literaturwissenschaftlerinnen Gabriele von Glasenapp und Gina Weinkauff sprechen diesbezüglich von einer Gattungsüberschreitung der Abenteuer- und Adoleszenzromane59, die ebenso in Bezug auf die untersuchten Fluchtromane sichtbar
ist. Der Fokus der Erzählungen liegt auf der Entwicklung der Charaktere, aber auch ihres Umfelds,
sowie auf dem Voranschreiten ihres Plans oder des Weges. Für den Adoleszenzroman, der in der
Tradition des Entwicklungsromans steht, ist die Identitäts- und Sinnsuche zentral, wobei die Hauptfigur verändert aus einer Reihe prägender Ereignisse hervorgeht.60 Steinbrink versteht den „zielhaft
sich vollendende[n] seelische[n] Entwicklungsprozess“61 als die Initiation der Abenteurer*innen,
wobei ihr Ziel „die Neugeburt, die Konstitution einer neuen Persönlichkeit, die die Grenzen der alten verlassen hat“62, sei. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden verschiedene Grenzen aufgezeigt,

52

Vgl. Baumgärtner/Launer 2000, 429; Glasenapp/Weinkauff 2010, 122; Stach 1975.

53

Vgl. Köck 1990, 29; Seesslen 1977, 286–287.

54

In der Robinsonade trägt die neu errichtete Welt oder Gesellschaft stets idealisierte Züge der Herkunftswelt. (Vgl.

Glasenapp/Weinkauff 2010, 122.)
55

Best 1980, 117 zit. n. Köck 1990, 29.

56

Klotz 1979, 212.

57

Ebd.

58

Vgl. Hügel 2000, 151.

59

Vgl. Glasenapp/Weinkauff 2010, 134.

60

Vgl. Kaulen 1999, 6–7.

61

Steinbrink 1983, 19.

62

Ebd., 18.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

41

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

entlang derer sich die Protagonist*innen entwickeln. Sowohl räumliche (national oder geographisch)
als auch persönliche Grenzen, physisch und psychisch, und humanitären Grenzen.
Die Grenze zwischen Realität und Illusion, so Steinbrink, werde durch die Abenteuerromane selbst
überschritten, da sie als „Wunschträume“ die Weigerung repräsentierten, sich mit dem zufriedenzugeben, was die Realität zur Verfügung stellt. Dabei sei es nicht als „verklärend- verschönerndes
Zerrbild der Wirklichkeit“ zu verstehen, sondern als „Gegenbild“.63 Der Volkskundler Christoph
Köck sieht in der Lektüre von Abenteuerliteratur jedoch „mehr als nur die Flucht in eine Phantasiewelt“, sondern „die Möglichkeit einer Strategie gegen die eigene Machtlosigkeit, denn in der Phantasie wird das Unerlaubte, Unwahrscheinliche und Unmögliche zur Realität.“64 Gleichzeitig lasse die
Furcht vor dem Bedrohlichen – in diesem Fall die beunruhigende Gefahr, die während einer Flucht
durchgehend präsent ist – „die eigene kärgliche Welt […] vertraut und sicher“65 erscheinen. Mit diesen Ausführungen lassen sich die Fluchtromane also als Wunschträume nach einer ‚gerechteren‘,
besseren Welt verstehen, in der, wenn auch Kriege und Dürren Menschen zum Migrieren zwingen,
sie sichere Orte erreichen können. Die humanitär unverständlichen Schrecken aus den Medien werden in einer verständlicheren und lösbaren Weise verarbeitet. Aussagekräftig ist diesbezüglich etwa
die sexuelle Gewalt, die in Über die Berge und über das Meer und in Talitha zur Sprache kommt. Tarek
wird in Athen vor dem „Afghanen-Strich“66 gewarnt, wo sich Jungen prostituieren müssen, um ihr
Überleben zu sichern. Beide weiblichen Figuren werden zudem Opfer von Übergriffen (Talitha sogar mehrmals), es bleibt jedoch beim Betasten der Körper durch ihre Peiniger. Talitha und Soraya
können sich selbst befreien oder werden durch andere gerettet, bevor es zu einer Vergewaltigung
kommen kann. Wenn vielleicht nicht die seelische, bleibt immerhin die körperliche Unversehrtheit
der Protagonist*innen erhalten, was die Hoffnung der rezipierenden Menschen zu widerspiegeln
scheint. Ohne den Protagonist*innen, mit denen sich die Leser*innen identifizieren, wirklichen Schaden zuzufügen, bietet sich allerdings über Umwege die Möglichkeit, reale Missstände67 zu thematisieren. Das Abenteuer ist „Träger von Hoffnung“68, dass diese jungen Frauen und Männer sicher
sind auf der Flucht und auch Europa sicher erreichen.
Fremde Heimat
„Wenn sie dem Glück einen Namen geben dürfte, würde sie es den Frühling nennen.“69

Für Soraya, die ‚sie‘ in diesem ersten Satz in Reinhardts Über die Berge und über das Meer, verkörpert
Frühling Freiheit, weil der Winter sie nicht mehr im Haus gefangen hält und die Natur sich zu wandeln beginnt. Auf den ersten beiden Seiten wird Sorayas Welt vor der Flucht weiter beschrieben:
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„Der Weg vom Haus ihres Vaters zum Brunnen führt sie mitten durch das Dorf, ein kleines
paschtunisches Dorf, in einem abgelegenen Tal, wie es sie zu Hunderten in den Bergen gibt. […] Die
Häuser des Dorfes lehnen sich an den Berghang, der ihnen Schutz vor Sonne und Stürmen bietet. Die
meisten sind aus Lehm, manche auch aus Stein, da wohnen die Familien, denen die Getreidefelder
gehören. Sorayas Familie besitzt nur einige Felder mit Obstbäumen und dazu noch ein paar Ziegen
und Hühner, deshalb ist ihr Haus aus Lehm. Aber das ist nicht schlimm, sie mag den Lehm lieber als
den Stein, seine rötlich braune Farbe, die Wärme, die er ausstrahlt, und seinen Duft, vor allem am
Morgen, wenn ihre Mutter den Boden mit Wasser befeuchtet, dann riecht der Lehm ganz süss und
frisch.“70

Das kleine Dorf in den Bergen wird als Idyll dargestellt. Das Leben dort ist simpel, geradezu ursprünglich, naturnah und genügsam. Soraya fühlt sich offenbar sehr wohl dort, sie kennt sich in der
Umgebung gut aus und sieht diesen Ort als ihre Heimat an – den Heimatbegriff verstehe ich in diesem Zusammenhang als „emotionale[n] Besitz, der jedem Menschen in die Wiege gelegt ist“71 und
von sozialen und sozialpolitischen Bedingungen abhängt. Hier wird jedoch auch ein romantisches
Heimatverständnis sichtbar, das sich im 19. Jahrhundert ausbildete. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger beschreibt die Heimat in diesem Sinne als Kompensationsraum und als Utopie, die
sich in der unberührten oder durch sorgsame Pflege veredelten Natur oder ihren Repräsentationen
als Gegenbild zum Sturm der Industrialisierung zeige.72 Auch Köck beschreibt in seiner Untersuchung zur Entstehung des Abenteuertourismus’ die Faszination des europäischen Bürger*innentums mit natürlichen Idyllen als von der Romantik entworfener Gegenpol zur künstlichen
‚Zivilisation‘ und der Wissenschaft.73 „In den ‚natürlichen‘ Landschaften spiegeln sich die ersehnte
Ursprünglichkeit des Menschen und die von der kulturellen Entwicklung der Industriegesellschaft
unbeeinflusste Umwelt“74, erläutert Köck. Es sei „der Wunsch nach Unzivilisiertem und die Sehnsucht nach einer unzerstörten natürlichen Umwelt“75, die sich auch in der Literatur Abenteuerliteratur ausdrückt. Seesslen sprich vom Zurückträumen in einem ‚menschlichen Urzustand‘, der
insbesondere in Robinsonaden und völkerkundlichem Romanen seinen Ausdruck fand, jedoch weiterhin in zahlreichen Unterhaltungsgenres zu finden ist.76
Soraya lebt inmitten eines ländlichen Idylls in Eintracht mit der Natur. In allen untersuchten Romanen ist dieses Glück im Bescheidenen und Ursprünglichen sichtbar. Für Talitha ist das Idyll einerseits das Haus ihrer Grosseltern in Maalula, das sie folgendermassen beschreibt:
„Und wenn wir dann erst mal um den grossen Tisch neben dem Granatapfelbaum sassen und Quashtos Kebbeh mit Füllung, ihren Tabbuleh und ihre Butterkekse mit Dattelfüllung assen, dann wusste
ich, dass die Ferien begonnen hatten. Draussen duftete es nach Jasmin und in ihrem Haus nach Zimt
und Vanille.“77.
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Andererseits ist es der schützende Innenhof der Grosseltern in Damaskus, in dem der Jasmin blüht
und der Krieg ausgesperrt bleibt:
„Das Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist seitdem im Besitz unserer Familie. Mein Urururgrossvater hat es um einen grossen Innenhof gebaut, in dem sich unser Leben abspielt. In der Mitte
steht ein Brunnen. […] Um einen grossen Zitrusbaum herum sind geflieste Bänke gebaut. Es duftet
nach Jasmin, den meine Grossmutter in Töpfen angepflanzt hat. […] Grossvater hatte verboten, im
Haus über Politik zu reden. Unser Haus sollte wie eine Oase in der Wüste sein, wo man sich erfrischen und erholen kann.“78

In beiden Beschreibungen spielen die Pflanzen und deren Duft, welche die Orte erfüllen, eine wichtige Rolle. Talitha beschreibt die Orte daher als natürlich geerdet, traditionsbehaftet und als Zentren
des sozialen Lebens ihrer Familie. Von diesem Zuhause und dem Geruch von Jasmin träumt sie später an einem Tiefpunkt ihrer Flucht vor der ungarischen Grenze, als sie am Ende ihrer Kräfte ist, und
meint: „manchmal braucht man einen Traum, um den nächsten Tag zu überleben.“79
Für Karim steht das Idyll in direktem Zusammenhang mit der natürlichen Unversehrtheit seiner Familie, der Zusammengehörigkeit und Entspanntheit:
„Mein glücklichster Moment ist ein Tag im Spätsommer 2010, dem letzten Sommer vor dem grossen
Krieg. Ich sehe das glitzernde Wasser im Pool meines Onkels Raed vor mir und spüre die angenehme
Kühle auf meiner Haut, als ich vom Beckenrand hineinspringe. Ein Schauer läuft mir über den
Rücken, ich bekomme Gänsehaut […] Es ist ein Feiertag, meine Eltern sind bei mir, meine Schwester
Sarah und meine ältere Schwester Dina mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Sie sitzen in weissen Plastikstühlen im Schatten dunkelgrüner Pinien und silbern schimmernden Olivenbäume.“80

Es wird viel gelacht, die Beschreibungen sind sinnlich, beinhalten kräftige Farben und körperliche
Reaktionen des Wohlfühlens. Karim ist hier behütet, er fühlt sich frei und kann so sein, wie er ist.
Die Germanistin Renata Behrendt bemerkt im Artikel Über Flucht erzählen (2008), wie wichtig es für
die Rezeption von Fluchtliteratur für Kinder und Jugendliche sei, die Flüchtenden erst in ihrer Heimat kennenzulernen: „Auf diese Weise kann sich der obdachlose Flüchtling als ein glückliches Kind
im Umfeld seiner Familie präsentieren.“81 Dies hat einerseits Einfluss darauf, wie die nachfolgende
Flucht verstanden wird, nämlich als unnatürlicher Bruch zu einem behüteten Leben. Andererseits
werden die Protagonist*innen so subjektiviert und in einen Zusammenhang gestellt, der – in eine
Familie und ein Netzwerk eingebettet – jenem der Rezipient*innen gar nicht so unähnlich ist. So
können sie als vollständige Individuen und nicht nur als Opfer verstanden werden.
Entscheidend ist jedoch, dass die Protagonist*innen, die in ihrer Herkunftsumgebung abgebildet
werden, nicht aus derselben Kultur stammen, wie die Autor*innen und Rezipient*innen der Romane. Das heisst, es handelt sich bei den Darstellungen der Herkunftsräume und -gesellschaften um
Interpretationen unter Einbezug des Vorwissens, das Autor*innen und Leser*innen bereits darüber
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haben. Eine Akkumulation von Wissen über eine Kultur führe nicht zwingen dazu, diese besser zu
verstehen, bemerkt Dietrich Harth.82 Er beschreibt in einem Aufsatz über den literarischen Exotismus, wie sich in Reiseberichten, Abenteuer- und Kolonialliteratur des 18. Jahrhunderts bis weit ins
20. hinein europäische Autor*innen (doch hauptsächlich männlich) eine Welt ausserhalb ihrer Nationalgrenzen aneigneten, indem sie diese als ihr Gegenbild in Form „nostalgische[r] Sehnsüchte nach
dem Anderen“83 entwarfen – ein Vorgang, der insbesondere in der Abenteuerliteratur immer wieder
Eingang fand.84 In den untersuchten Fluchtromanen geschieht aber nicht das, „was die Aufklärung
mit dem Edlen Wilden trieb“85, wie es Klotz nennt. Der ‚Edle Wilde‘ diente als Vorstellung eines idealen Menschen, der noch von der Zivilisation unverdorben, dadurch allerdings kindlich zurückgeblieben ist.86 Es soll hier kein solcher Bezug zu den Protagonist*innen hergestellt werden, denn die
Romane möchten von den Protagonist*innen und ihrer Herkunftsgesellschaft ein Bild entwerfen,
dem die Lesenden auf Augenhöhe begegnen können. Und dennoch scheinen sie nicht darum herum
zu kommen, diese zu exotisieren und zu romantisieren. Die fremde Welt soll reizvoll und spannend,
sinnlich und lustvoll wirken, damit sie die Neugier und Sympathie der Lesenden erweckt. Die Romane versuchen das Fremde zum Eigenen zu machen und reproduzieren dadurch ein stereotypes
Mosaik aus Gerüchen, Farben, Lieblingsspeisen, liebenden Müttern und Grossmüttern, traditionellen Gewändern und Naturbildern.
Edward Said, Literaturwissenschaftler und einer der Begründer des Postkolonialismus, beschreibt in
seinem Werk Orientalismus (1978) den westlichen, eurozentristischen Blick auf den sogenannten Orient, einer uneinheitlich definierten Region, zu welcher die Herkunftsländer der flüchtenden Protagonist*innen in den untersuchten Romanen – Afghanistan und Syrien – einzuordnen sind.87 Said
kritisiert an der westlichen Literatur und Wissenschaft zum Orientalen, eine objektive Betrachtungsweise vorzutäuschen und dabei diskursiv einen machtvollen „Macht/Wissen-Komplex“ zu konstruieren, wie dieser zuvor durch Michel Foucault beschrieben wurde.88 Es handle sich um einen
hegemonialen Diskurs, der dem Westen oder Europa erlaube, „sein Gegenbild, seine Gegenidee, Gegenpersönlichkeit und Gegenerfahrung zu definieren“, schreibt Said. Der Westen eigne sich den
Orient an, indem er für ihn spricht und ihn repräsentiert. Somit, folgert Said, habe der Orientalismus
weniger mit dem Orient selbst zu tun, „als mit ‚unserer‘ Welt“89.
Die untersuchten Romane reihen sich, wie exemplarisch aufgezeigt, in den beschriebenen Diskurs
ein und geben aus einer europäischen Sicht für europäische Rezipient*innen das wieder, was diese
über Afghanistan und Syrien, aber auch über Fluchtvorgänge und -räume zu wissen glauben. So
werden bestehende Machtverhältnisse reproduziert, wie sich noch zeigen wird jedoch an einigen
Stellen auch dekonstruiert. Dieses Wissen ist keine Erfindung von einzelnen Autor*innen, es ist ein
gesamtgesellschaftlicher Prozess und Diskurs, der nicht einfach Wissen generiert, sondern vorhandene Wissensfragmente in einen bestimmten Kontext stellt. Wie Said schreibt, ist das Wissen über
den Orient oder das orientalische ‚Andere‘ für den Westen der Orient.90 Das will nicht heissen, dass
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dieses Wissen aus Unwahrheiten besteht. „[N]ichts an diesem Orient [ist] bloss imaginär“91, meint
Said. Es handelt sich allerdings nicht um Eigenrepräsentationen der erzählten Welt, sondern der erzählenden Welt. Der in den vorliegenden Romanen verarbeitete Diskurs ist also ein rein westlicher,
der sich und seine Vorstellungen in den Romanen selbst reflektiert. Dies zeigt sich an scheinbar belanglosen Stereotypisierungen, wie etwa dem Essen, das in Syrien aufgetischt wird, aber auch
machtvollen Klischees über Gewalt, über den Glauben der Kuchi an die Wahrheit in ihren Geschichten (was Bilder aus 1001 Nacht hervorruft) oder der westlich-historisierten Kriegsgeschehen in Syrien und Afghanistan.
Die Romane unternehmen allerdings Versuche, Sichtweisen einzubeziehen, die von der Mehrzahl
der medialen Repräsentationen übersehen werden und im Diskurs kaum vertreten sind. Alleine
schon die Figur von Soraya/Samir zeigt einen Lebensentwurf für eine selbstbewusste und starke
junge paschtunische Frau, der nicht dem üblichen westlichen Bild ‚der afghanischen Frau‘ entspricht. Die Frage nach dem Gender gibt dem Roman nicht nur eine weitere Diskursebene, sondern
unterstützt auch die adoleszenzliterarischen Grundmotive der Identitätsfindung und ersten Liebschaften. In Talitha wird die Verhüllung von Frauen, insbesondere durch den Hidschab, mehrmals
als bewusste Entscheidung von Frauen diskutiert. Ausserdem wirft der Roman einen häufig vergessenen Blick auf die Position von Christinnen innerhalb eines muslimisch (alawitisch) regierten Staates. Die Protagonist*innen werden nicht als Fremde entworfen. Es scheint, die Leser*innen sollen
sich mit ihnen identifizieren können. So ist Karim ein Junge aus der Stadt, dessen Leben sich vor
dem Krieg nicht wirklich von jenem europäischer Kinder unterschied.
Dennoch werden gerade durch diese Beispiele auch stereotype Bilder bestätigt: Wenn auch Soraya
selbst keine afghanische Frau ist, wie man sie sich vorstellen könnte, wirft sie durch ihre Aussenposition auf das Leben der Frauen einen wertenden Blick auf deren Rolle und Befinden. Auch Talitha
und ihre Mutter können nur ein Fremdbild der kopftuchtragenden Frauen entwerfen. Die betroffenen Frauen selbst kommen kaum zu Wort –sie werden durch jemand anderes repräsentiert. Dieses
sprechen über und sprechen für Personen mit intersektionaler Differenz wird anhand Gayatri Spivaks
Konzept des Subalternen im folgenden Kapitel in Bezug auf ‚die Flüchtlinge‘ noch ausführlicher diskutiert.
Die Konstruktion ‚des Flüchtlings‘
„Ich wollte nie ein Flüchtling sein, Fady! Ich wollte Damaskus nie verlassen!“92

Dies sind Talithas Worte ganz zu Beginn des gleichnamigen Romans in einem Brief an ihren Freund
Fady. Sie beschreibt die Flucht als Entscheidung ihrer Eltern, die keinen anderen Ausweg mehr sehen, und gibt sich selbst die Schuld dafür. Talitha beschäftigt sich durch den Roman hindurch immer wieder damit, was es heisst, ‚Flüchtling‘ zu sein. So schreibt sie etwa ein Jahr vor ihrer Flucht in
ihrem Tagebuch: „Ich will kein Flüchtling werden, irgendwo in einem fremden Land leben, in dem
ich die Sprache nicht kenne, wo man mich aufnimmt, weil man Mitleid mit mir hat, aber ich eigentlich weiss, dass man froh wäre, wenn ich wieder ginge.“93 Und etwas später meint sie: „Ich will
nicht weg von Damaskus. Wohin auch? Überall bei uns sieht man die Flüchtlinge aus dem Irak. Sie
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haben keine Wohnung, nichts zu essen.“94 Talitha definiert ‚Flüchtlinge‘ hier also als passive Figuren, die zwar von der Weltöffentlichkeit bemitleidet werden, aber an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, egal wohin sie kommen. Diese Sichtweise definiert Geflüchtete doppelt als Opfer:
einerseits als Leidtragende der Umstände im Herkunftsland und der Begebenheiten auf der Flucht
und andererseits als passive Hilfebezüger*innen.95 Gerade in diesem Roman zeigt sich aber, dass die
Figuren nicht einfach als passive Opfer dargestellt werden96, sondern, wie Talitha, aktiv gegen den
Krieg und gegen das Regime vorgehen können. Talitha versucht an der Situation etwas zu verändern, indem sie gemeinsam mit Fady die internationale Presse mit Bildern aus dem Bürgerkrieg versorgt. Auch Karim ist in Tausend Meilen über das Meer zu Beginn noch Teil des Widerstandes, als er
an Demonstrationen teilnimmt. Diese Handlungsmacht wird diesen Protagonist*innen gewaltsam
genommen.
Die flüchtenden Jugendlichen werden vielfältig und besonders in Bezug auf ihre Ressourcen und
Fähigkeiten als äusserst gut gerüstet und wandlungsfähig dargestellt. Sie besitzen beispielweise alle
ausser Tarek eine gute Schulbildung. Soraya ist speziell talentiert in der Mathematik und spricht
Paschtu und Dari, ein Dialekt des Persischen (wodurch sie auch etwas Farsi versteht).97 Talitha
spricht Arabisch, Französisch und Englisch, ihr Lieblingsfach ist Philosophie98. Doch auch Tareks
Fähigkeiten werden hervorgehoben, die nicht schulischer Art sind (Tarek ging nie zur Schule und ist
Analphabet): „Es gibt zwei Dinge, die er kann: Schafe hüten und Geschichten erzählen.“99 Ausserdem ist er ein sehr guter Fährtenleser und kennt sich in den Bergen besonders gut aus.
Die Flüchtenden werden als Handelnde dargestellt, die zwar in einzelnen Passagen von Schleppern
geführt werden, jedoch immer wieder viel Eigeninitiative zeigen müssen, um weiterzukommen. Sie
sind Handelnde, aber auch Handeln-Wollende. Sie versuchen so selbständig wie möglich zu sein,
doch dies ist ihnen teilweise nicht möglich, wie auch Tarek bemerkt, der sich während der Wanderung durchs Gebirge selbst als Agierender wahrgenommen hat und dann feststellen muss, dass
Shukur, der Schleuser, seine Rolle von Anfang an geplant hatte: „So ist das also! Ja, Dschamal, denkt
er [Tarek]. Wir beide, wir sind nicht die, die entscheiden, was mit uns geschieht. Wir können es nur
hinnehmen. Es ist albern, sich etwas anderes einzubilden.“100 Den ganzen Weg über hatte er die
Gruppe der Flüchtenden als Schäfchen gesehen und sich selbst als ihren Hirten, doch schlagartig
wird ihm bewusst, dass auch er ein Schäfchen in der Herde ist.
Karim wird auf den drei Erzählebenen in Form drei verschiedener Flüchtender oder Geflüchteter
dargestellt: Als Teil einer Familie, die zwar an Protesten teilnahm, sich aber in den Äusserungen gegen das Syrische Regime zurückhielt, gewissermassen dem Kollateralschaden des Krieges zum Opfer fällt und deshalb nach und nach aus ihrer Heimat verdrängt wird; als Einzelkämpfer, Abenteurer
und Flüchtling, der bis an seine äussersten körperlichen und psychischen Grenzen gehen muss, um
über das Mittelmeer zu gelangen; als Neuankömmling, Asylsuchender und zu-Integrierender, der
Anschluss sucht und dessen Flucht weiterhin an seiner Identität haften bleibt und sich in Vorurteilen ihm gegenüber bemerkbar macht. Karim reflektiert seine Flüchtlingseigenschaft in Anlehnung
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an eine Definition, die Binnenflüchtlinge nicht als Flüchtlinge zählt, sondern nur Vertriebene ausserhalb ihres Nationalstaates: „Eigentlich bin ich ja nicht erst Flüchtling, seitdem ich Kairo verlassen
habe. Sondern ich war es schon viel früher, schon als wir unsere Wohnung in Al-Kussur verlassen
mussten. Nur war ich damals ein Flüchtling im eigenen Land.“101 Diesen Fakt anerkennt er aber erst
nachträglich, da er sich in dieser Situation offenbar noch nicht als ‚Flüchtling‘ wahrgenommen hatte.
Das Wort ‚Flüchtling‘ oder auch die ‚Flucht‘ kann im Sinne Spivaks Konzept der Masterwords
(„machtvolle Bezeichnungen“102) verstanden werden, was auch schon Ina Schenker in ihrem Aufsatz
Vom Sprechen und Gehörtwerden (2017) in Verbindung führt und in Bezug auf dokumentarische Hörspiele als hegemoniale Muster aufdeckt.103 Spivak bezeichnet mit Masterwords Begriffe, die versuchen, politische Bewegungen zu universalisieren, zu verallgemeinern und als einheitliches Erlebnis
zu erfassen und sie damit erstarren zu lassen und zu essentialisieren.104 Eine realweltliche Entsprechung hätten diese Begriffe nicht wirklich und können daher nicht als homogene Gruppe erfasst
werden105: So etwa „the worker“ oder „the woman“106. Diese Begriffe sind im kulturellen Gedächtnis
eingeschrieben und benötigen keine weiteren Erläuterungen, um ein stereotypes Bild hervorzurufen. Bereits durch die Bezeichnung als ‚Flüchtlinge‘ werden die Protagonist*innen und mit ihnen die
Romane mit einem Diskurs verbunden, der bereits stark von Symbolen und Sprache geprägt ist und
automatisch Meinungen und Handlungen hervorrufen kann.107 Die Figuren werden einer kollektiven Identität subsumiert108, die – entgegen aller Subjektivierungsversuche der Romane – deren
persönliche Identität teilweise verschleiert und sie einem bestimmten kulturell konstruierten, marginalen Raum zuweist. Hajnalka Nagy hat Fluchtromane für Kinder und Jugendliche auf diese Thematik untersucht und dabei festgestellt, dass es meist zu „keiner differenzierten
Auseinandersetzung […] mit der Konstruktion der Kategorien ‚Flüchtling‘ und ‚Migrantln‘“109
kommt.
Über die Berge und über das Meer scheint sich jedoch mit der Kategorie ‚Flüchtling‘ zu beschäftigen,
denn Tarek und Soraya definieren sich selbst lange nicht als solche. Doch der Roman zeigt auf, wie
die subjektive Erfahrung mehr und mehr zur kollektiven Fremderfahrung wird. Es ist auffallend,
dass die Worte ‚Flucht‘ oder ‚Flüchtling‘ nur in der Interaktion mit anderen Flüchtenden oder Behörden benutzt werden, also wenn Tarek und Soraya in wenigen Worten einen Sachverhalt vermitteln wollen oder sie von aussen definiert werden. Als Soraya und Tarek sich mitten im Gebirge
treffen und sie ihm ihre Geschichte erzählt, fällt das Wort ‚Flucht‘ erst in der Mitte des Romans zum
ersten Mal.110 Später erzählen sich Alisha und Soraya gegenseitig, „warum sie fliehen mussten und
wie sie es bis Istanbul geschafft haben.“111 Je näher die Hauptfiguren nach Europa gelangen, desto
mehr werden sie zum Teil des Massenphänomens ‚Flucht‘ und fallen unter die Bewertungskriterien
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des europäischen Asylsystems. In Athen wird Tarek in die Fremdheitskonstruktion und das europäische Grenzregime eingeführt:
„Navid erzählt ihm, Athen sei voll mit Flüchtlingen, die aus allen möglichen Ländern kämen.
Diejenigen, die Geld hätten, könnten sich bei den Schleusern eine Reise weiter nach Norden kaufen.
Aber Leute wie sie, die nicht mehr besässen als die Sachen, die sie am Körper tragen, hingen erst mal
fest.“112

Tarek erlebt das, was in den europäischen Medien als die Ausmasse der Massenflucht repräsentiert
wird. In Athen und später am Hafen von Patras erfährt er, wie gut verteidigt die EU-Aussengrenzen
werden und wie unerwünscht die Flüchtenden dort sind, denn die Grenzwächter*innen werden zunehmend brutaler. Auch Soraya lernt in Griechenland, dass sie Teil eines ‚Massenphänomens‘ ist,
das von Europa nach ‚legitimen‘ und ‚nichtlegitimen‘ ‚Flüchtlingen‘ sortiert wird, denn als Afghanin
hat sie nur wenig Einreisechancen in die EU. Was mit jenen passiere, die nicht bevorzugt behandelt
würden, weil sie vor einem Krieg flüchteten, fragt sie Alisha und diese antwortet: „Die müssen auf
der Insel bleiben und werden in ein Flüchtlingslager gebracht.“113 Dieses Lager auf Lesbos ist in den
europäischen Medien nur allzu gut als ‚Moria‘ bekannt, wird hier aber vom Roman nicht benannt.
Die Selbstdefinition und Eingliederung der Protagonist*innen unter der Identität des ‚Flüchtlings‘
werden immer dichter. Schliesslich setzt sich der Roman damit auseinander, dass sich die geflüchteten Menschen nach ihrer Ankunft in Deutschland möglichst glaubhaft als ‚Flüchtlinge‘ rechtfertigen
und selbstdarstellen müssen.114 So unterhalten sich Tarek und Navid über ihre ersten Anhörungen
bei der Asylbehörden und Navid meint in Bezug auf die Fluchtgründe: „Es muss mit den Taliban zu
tun haben. Das zieht am besten, verstehst du?“ Bezüglich Tareks Geschichte urteilt er: „Na ja, es
sind ein paar brauchbare Sachen dabei […]. Aber du musst es schärfer erzählen. Viel schärfer.“115
Die jungen Männer lernen also durch das System, sich selbst in einen Diskurs einzuordnen und ihren Vorteil daraus zu ziehen, was Arouna als Positionierungsprozess bezeichnet116. Sie sind nun voll
und ganz ‚Flüchtlinge‘ und nehmen sich selbst als solche wahr. Dies wird wiederum mit dem Geschichtenerzählen in Verbindung gebracht, denn Tarek sieht darin seinen Vorteil, seine Identität zu
übermitteln.117 Das kann als Kommentar auf das System verstanden werden, das die Jugendlichen
dazu zwingt, Geschichten über sich zu erfinden, um eine Chance auf ein Bleiberecht zu haben – und
auf die Asylbehörde als willkürliches Instrument.
In diesen machtvollen Beziehungen, denen Tarek und Soraya als ‚Flüchtlinge‘ eindrücklich immer
mehr untergeordnet werden, kann mit Spivak das Reproduzieren von soziopolitischen Ungleichheiten gesehen werden, die während der kolonialen Ära bestanden hätten und nun durch die generalisierenden und wertenden Masterwords aufrecht erhalten werden118. Sie schlägt daher vor,
insbesondere in den Wissenschaften, anstelle der Masterwords den Begriff des Subalternen zu
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verwenden, der heterogene Subjektpositionen zu erfassen vermag.119 Subalterität ist im Gegensatz
zu den Masterwords keine Identitätsbezeichnung, sondern beschreibt die Differenz zur Hegemonie.120 Für Spivak ist hierbei ein relevanter Massstab, wer für die Subalternen spricht, also z.B. wer
als Fürsprecher der Subalterität im wissenschaftlichen oder politischen Diskurs deren Interessen
vertritt. Laut Spivaks These in Can the Subaltern speak? (1994) kann das Subalterne nicht selbst sprechen, da, auch wenn es zum subjektiven Sprechakt subalterner Individuen kommt, dieser hegemonial gedeutet und missverstanden wird.121
Die Protagonist*innen der untersuchten Romanen erscheinen durch intersektionale Differenzkategorien als das Subalterne einer europäischen Deutungshoheit. Als ‚Oriental*innen‘, ‚Flüchtlinge‘,
‚Frauen‘ oder weiteren Kategorien wie ‚Kuchi‘, ‚Christ*innen‘ und ‚Sunnit*innen‘ werden sie starken
kollektiven Identitäten zugeordnet. Dabei scheint es, als sprächen die Figuren oder die Subalternen
für sich selbst, da sie in einer personalisierten Weise dargestellt werden und die Romane aus personaler Sicht erzählen. Lesende verlieren daher schnell aus den Augen, dass deren Positionen von Autor*innen und Lesenden zugleich konstruiert und verstanden werden. Einerseits schaffen die
Romane einen hohen Grad an Individualisierung in dem die Masse der ‚Flüchtlinge‘ aus den Medien ‚ein Gesicht‘ erhält, hier also vier sehr konkrete Schicksale, die begleitet von Hoffnungen,
Ängsten oder Liebe zu Menschen, zu Einzelschicksalen geformt werden. Gleichzeitig ordnen sich
die Subjekte scheinbar selbst der kollektiven Kategorie ‚Flüchtling‘ zu, was diese wiederum entmenschlicht. Soraya beschreibt beispielsweise, wie die Menschen, mit denen sie über die afghanischiranische Grenze will, auf der Ladefläche des Pickups sitzen als Pflanzen oder Tiere: „Sie hocken
dicht nebeneinander wie Obstbäume, die als Schösslinge zu eng gepflanzt wurden und irgendwann
kaum Luft bekommen.“122 Und als diese durch die Schleuser vom Pickup gezerrt werden: „[… E]in
wenig erinnert es Soraya an das Entladen von Viehtransportern auf dem Markt.“123
Ein Hauch von Realität
Die Tradition der Abenteuerliteratur, die in den vorliegenden Quellen sichtbar wird, dient dazu, Figuren ins Handeln zu bringen, denen die Realität dies wohl nicht vergönnen würde. Wie gezeigt
wurde, erschaffen die Romane ein Abbild der Welt, das sich als Traumwelt, als Wunschbild der hilflosen (oder untätigen) europäischen Bevölkerung darstellt. Ein Gegenbild der dramatischen Realität,
in der zahl- und namenlose Menschen nie in Europa ankommen. Durch die personale und prozesshafte Erzählweise sollen sich gerade junge Leser*innen mit den Protagonist*innen identifizieren und
sich die fremde Welt aneignen und verstehen können. Wie sich gezeigt hat, wird fremde Heimat als
Idylle, als naturnaher und ursprünglicher Erlebnisraum dargestellt, der teilweise beim Einsetzen des
Romans jedoch bereits nicht mehr existiert. Es wird der Versuch sichtbar, eine ‚ebenbürtige‘ Welt
abzubilden, die jedoch durch Stereotypisierung und Exotisierung in einen hegemonialen Diskurs
abgleitet, den der Westen über Länder wie Syrien und Afghanistan führt – oder auch über ‚Flüchtlinge‘. In ihm wird der westliche Blick auf ‚das Andere‘ sichtbar. Dabei wechseln die Darstellungen
der Flüchtenden zwischen passiven Opfern und aktiv handelnden Individuen. Es wurde jedoch aufgezeigt, dass allein die Nutzung des Masterwords ‚Flüchtling‘ die Flüchtenden in einen marginalen
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Raum stellt, der sich nicht an der Aushandlung und Repräsentation der eigenen zugeschriebenen
Kollektividentität beteiligen kann. Die Romane erstellen eine Illusion des für sich selbst sprechenden
Subalternen, da die flüchtenden Figuren für die subalterne Gruppe zu sprechen scheinen, die ihnen
zugesagten Worte jedoch aus dem europäischen Kontext entstammen.
Das Sprechen-lassen des Subalternen kann als Strategie verstanden werden, um den Romanen Authentizität und Realcharakter zu verleihen. Die Germanistin Stefanie Kreuzer fasst Authentizität unter den Stichworten „‚Echtheit‘, ‚Zuverlässigkeit‘ und ‚Glaubwürdigkeit‘“124 zusammen. Sie bewertet
die Ästhetik im Anschluss an Theodor W. Adorno als zentrales Kriterium für die Authentizität in
den Künsten und als bewusste Strategie, als „artifizielle Technik“125. Authentizität sei somit „nichts
Ursprünglich-Echtes, sondern vielmehr etwas künstlich zu Inszenierendes“126 und unterscheidet
sich damit von der Faktizität. Dies lässt sich am englischen Begriff truthiness127 veranschaulichen, der
vom Oxford Dictionary of Journalism folgendermassen umschrieben wird: „A satirical term referring
to something that feels as if it might be true“128. Das Authentische vermag sich demnach so zu inszenieren, dass es als real möglich erscheint, jedoch klar in der Fiktionalität verankert ist.
Laut Seesslen sei das Realistische und Authentische im Abenteuergenre stark vertreten durch den
„Mythos des Fernen“129 und der Mythifizierung der Natur und Naturwissenschaften.130 Durch die
Entrückung in die Ferne erscheinen die Abenteuergeschichten als möglich, weil sie sich mit anderen
Erzählungen dieser Ferne überschneiden und die reale Erfahrung nicht widerspricht. Die Naturwissenschaften scheinen zu belegen, dass die spektakulären und teilweise bizarren Geschehnisse sich
tatsächlich so ereignen könnten. Auch in den vorliegenden Romanen ist eine Mythifizierung von
Historizität und Politik sichtbar, die sich durch Realitätsbezüge zu plausibilisieren versucht. Real
sichtbare und teilweise erfahrbare Flucht-Geschehnisse, durch die Faktizität der Zeitungen und
Nachrichten bescheinigt, finden Eingang in die Fiktion der Romane. Die Gegensätzlichkeit von Realität und Fiktion schaffe einen Zwischenraum, in dem das „Gefüge von ‚echt‘, ‚verbürgt‘, ‚glaubwürdig‘, ‚unverfälscht‘“131 in Bewegung komme, meint die Kunstwissenschaftlerin Eva Koethen.
Authentizität liege nicht einfach als Tatsache vor, führt sie weiter aus, sondern stelle ein bestimmtes
Verhältnis zur Wirklichkeit dar. Es sei oft gerade das Wissen um eine realweltlich verankerte Herkunft der Darstellungen, die Authentizität erzeuge.132 Sprich, oben genannter Bezug zu historisch
und politischen Fakten, aber auch geographischen Begebenheiten und sozialen Geschehnissen machen die vorliegenden Fluchtgeschichten glaubwürdig. Die exemplarischen Lebensläufe lassen einen vereinfachten Blick auf die vielschichtigen politischen Zusammenhänge eines Phänomens zu
und machen, wie der Germanist Lothar Schneider erläutert, „die komplexen und abstrakten Funktionsprinzipien der beschriebenen Wirklichkeit anschaulich und emotional nachvollziehbar“133.
Fremde Menschenmengen, unverständliches Leid, unbeeinflussbare politische Entscheide werden
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durch sichtbare Figuren repräsentiert und dadurch vermenschlicht. Plausibilität und Verständlichkeit spielen entsprechend eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Authentifizierung der Fiktion.
Auch die Autor*innen selbst tun ihr Möglichstes, um die Authentizität ihrer Romane zu rechtfertigen, wie dies Bauer festgestellt hat: „Angemerkt wird hierbei meist im Klappentext, dass dem
Schreiben eine intensive Recherche oder Gespräche mit Geflüchteten vorangegangen seien“134. In
Über die Berge und über das Meer und Tausend Meilen über das Meer erläutern ausführliche Nachworte,
wie die Autor*innen recherchiert haben, was als die Grundlage für ihre Texte dargestellt wird. Sie
stellen einen Bezug der Figuren zu echten Personen her und behaupten so die Authentizität einzelner Charaktere oder Textpassagen. Reinhardt schreibt:
„Für den vorliegenden Roman habe ich mit jugendlichen Flüchtlingen aus Afghanistan gesprochen,
die den Weg nach Deutschland geschafft haben und sich nun zumeist in ihrem Asylverfahren befinden. […] Viele ihrer Geschichten sind in der einen oder anderen Form in den Roman eingeflossen,
in Figuren und Schauplätze, Eindrücke und Handlungselemente“135

Er gibt zwar zu erkennen, dass sich die Geschichte nicht genau so abgespielt hat, wie er sie erzählt,
aber dass sie sehr wohl hätte so geschehen können. Wahba mach noch etwas deutlicher, dass sie die
Erzählung über die Flucht eines realen Jungen fiktionalisiert hat, authentifiziert dieselbe aber sogleich im selben Satz:
„Obwohl Karims Geschichte fiktionalisiert wurde, spielte sich seine Flucht doch weitgehend so ab,
wie ich sie in diesem Roman beschreibe. In zahlreichen Gesprächen hat mir Karim von seiner Flucht
und seiner Ankunft in Deutschland erzählt, ich bin diesen Erzählungen treu geblieben und habe dieses Buch auf den wichtigsten Ereignissen seines Lebens aufbauend geschrieben.“136

Die Leistung der Autor*innen besteht also in diesen Nachworten darin, einerseits zu verifizieren,
dass es sich um reale Geschichten handelt oder handeln könnte und dass sie für ihre Betrachtungen
tatsächlichen Geflüchteten eine Stimme verleihen. Es wird also ein Sprechakt des Subalternen inszeniert. Um aber nicht die eigene Relevanz als Schriftsteller*innen in Frage zu stellen, werden die Geschichten gleichzeitig als fiktionale Texte von den Autor*innen in Besitz genommen. Wie Schenker
es treffend in ihrer Untersuchung von dokumentarischen Kinderhörspielen formuliert: „Somit werden die Originalton-Stimmen ihrer eigenen Erzählungen […] enteignet.“137
Die Zeuch meint, es gehe bei der literarischen Verarbeitung von Flucht weniger um Wahrheit als
vielmehr darum, die Vielfalt und Komplexität von alledem, was Flucht meinen kann, aufzuzeigen.138
Sie sieht in der Fluchtliteratur ein urmenschliches Gefühl widergespiegelt: „das Auf-der-Flucht-Sein
[als] eine existentielle Erfahrung des Menschen als eines Fremden, einer Fremden in der Welt, in dieser Welt“, das eng „mit dem Ringen des Menschen um das Gefühl des Behaust-, Aufgehoben-,
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Geborgen- und Angekommen-Seins“139 verbunden ist. Das Thema Flucht eigne sich daher besonders
gut, um ans Mensch-Sein heranzuführen, da die Subjekte auf der Flucht „besonders vulnerabel“
seien und ihre Wahrheit dadurch umso sichtbarer werde.140 Gerade durch diesen Umstand kann die
Aktualität und die alltägliche Präsenz mithelfen, die vorliegenden Romane zu authentifizieren, denn
„[n]iemand wird die Faktizität von Flucht bezweifeln“141.

„Exklave des Lebenszusammenhangs“142
Eine Flucht – und so ist es nicht nur in der Literatur – reisst Menschen abrupt aus ihrem bisherigen
Leben heraus. Für die Protagonist*innen der drei vorgestellten Romane, Tarek, Soraya, Talitha und
Karim, ist das Aufbrechen auf ihre Reise vorerst vor allem eine Trennung von einer Umgebung, in
der sie ihr bisheriges Leben verbracht haben. Einem Ort, wie die ihnen wohlbekannte Stadt oder die
vertraute geographische Beschaffenheit, Berge, Wege, Tiere, ihrem Netzwerk bestehend aus Familie
und Freunden, Bräuchen und kulturellen Regeln aber vor allem auch Gewohnheiten und Bildern
von sich selbst. Alle vier waren eingebettet in ein Leben, das sie Normalität nannten und in dem sie
zu Hause waren. Aus diesem Normalzustand werden sie jäh enthoben, einerseits durch Ereignisse,
die ihr gewohntes Umfeld, ihre Idylle, zu einer bedrohlichen Umgebung machen, andererseits
durch ihren Aufbruch, ihre Flucht, die sie durch einen scharfen Schnitt vom bisherigen und zukünftigen Lebensgefüge trennt. Versteht man das Leben wie Simmel in seinem Essay zum Abenteuer als
eine Aneinanderreihung von einzelnen Gliedern in einer Kette, die ineinander überlaufen und miteinander zusammenhängen, kann die Flucht nicht als eines dieser Glieder verstanden werden. Zeit
und Raum der Flucht sind losgelöst von dieser Kette, denn die Flucht ist etwas Eigenes, mit dem Lebenszusammenhang vor- und nachher Unvereinbares.143 Es ist eine „Exklave des Lebenszusammenhangs“144.
Diese Abspaltung von der Kontinuität des bisherigen und kommenden Lebens ist es, was Simmel
als wichtigsten Grundzug des Abenteuers nennt. Er schreibt: „Und zwar ist nun die Form des Abenteuers, im allerallgemeinsten: dass es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt.“145 In Simmels Verständnis ist das Abenteuer ein „Fremdkörper in unserer Existenz“146, eine „Insel im
Leben“147, das von einem „einheitliche[n] Lebensprozess“148 gerahmt wird. Vor und nach dem Abenteuer bildet das Leben einen „kontinuierlichen Faden“149, der durch ein Ereignis oder eine Handlung
jäh unterbrochen wird. In diesem Sinne des Unterbruchs, des schicksalshaften Intermezzos, verstehe
ich eine Flucht – insbesondere die literarische Flucht – als Abenteuer. Flucht wie Abenteuer
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zeichnen sich durch die elementare Intensität aus, mit der das Leben, losgelöst von einer Vergangenheit und einer Zukunft, empfunden wird.150 Damit kann sie als abgeschlossener Raum verstanden
werden, der sich nur durch das Abenteuer- und Flucht-Sein auszeichnet und damit von bisherigen
Lebenskonventionen losgelöst ist. Es ist ein Dritter Raum, der heterotopisch neben der Chronologie
des Lebens schwebt und scheinbar Widersprüchliches wie das Abenteuer und die Flucht miteinander vereint. Als hybride Wesen dienen die Protagonist*innen als Denkfiguren, die Welten vereinen.
Sie sind der Knotenpunkt, der Anfang und Ende verbindet.
„Schritt aus der Ordnung“151
Der Bruch mit dem gewohnten Leben vollzieht sich in den untersuchten Romanen in zwei Schritten:
dem Eintreten der akuten Gefahr in die Lebenswelt der Protagonist*innen, das die heimatliche
Idylle zur Hölle werden lässt152, und dem Aufbruch, um dieser Gefahr zu entkommen.
Karim kann in Tausend Meilen über das Meer genau benennen, wann der erste Schritt aus der Ordnung vollzogen wurde, die Normalität für ihn ein Ende hatte und die Gefahr zu einem Teil seines
Lebens wurde. Karim definiert diesen Punkt selbst als Bruch mit seinem bisherigen Leben. Er denkt
zurück „an den Tag, an dem meine ganze Misere begonnen hat. An den Tag, als der Krieg nach
Homs kam, der Anfang vom Ende unseres Lebens dort.“153 In Talitha ist diese Zäsur etwas schleichender, da ihr Tagebuch einsetzt, als in gewissen Teilen Syriens bereits Krieg herrschte. Doch noch
immer gibt es für sie die Orte der Normalität, etwa in dem kleinen Dorf in den Bergen, Maalula, wo
ihre Grosseltern wohnten. Der Bruch zeigt sich daher im Verlust dieses Rückzugsorts und der damit
verbundenen Leichtigkeit des Lebens, als die Grossmutter, Qashto, getötet wird und Talitha festhält:
„Das Maalula, das ich kenne, gibt es nicht mehr.“154 Für Soraya und Tarek in Über die Berge und über
das Meer wird dieser Bruch etwas undeutlicher benannt. Er manifestiert sich in Begegnungen oder
geradezu Zusammenstössen, nach denen sie nicht mehr zu ihrem bisherigen Leben zurückkehren
können: Tarek trifft zusammen mit seinem Bruder und Vater auf eine Gruppe Taliban, die bereits
von Tareks Fähigkeiten in den Bergen gehört haben. Er kennt sich mit dem Fährtenlesen gut aus
und findet seinen Weg durchs Gebirge, weshalb die Taliban ihn zwingen wollen, sich ihnen anzuschliessen.155 Auch Soraya, hier in der Erscheinung von Samir begegnet einem Talib, der über ihre156
doppelte Geschlechteridentität Bescheid weiss und ihrem Vater damit droht, Soraya nicht wiederzusehen, sollte sie wieder in der Kleidung eines Jungen und unbegleitet das Haus verlassen.157 Für
Tarek und Soraya endet damit schlagartig das sorglose Leben, weil sie ins Visier der unberechenbaren und gewaltbereiten Taliban geraten sind. Tarek resümiert: „Es nimmt meistens ein schlechtes
Ende, […] wenn solche Leute sich mit einem beschäftigen.“158 Zwar werden alle vier Lebensbahnen
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durch die oben geschilderten Vorkommnisse in einen Ausnahmezustand verrückt, doch noch immer sind sie mit ihrem Lebenszusammenhang verbunden, noch bleibt die Ordnung bestehen.
Auf diesen ersten Einschnitt folgen Ereignisse, die sich leicht als abenteuerlich und ausserordentlich
verstehen liessen. Krieg und Terror als Abenteuer zu bezeichnen, nur weil diese den gewohnten
Gang des Lebens verändern, wäre jedoch eine Vereinfachung und Verharmlosung. Wenn etwa Seesslen den Krieg als Abenteuermotiv bezeichnet, meint er damit ein ritterliches Ausziehen der
Held*innen in den Kampf gegen das Böse159 und nicht die entwürdigenden und traumatisierenden
Ereignisse kriegsversehrter Weltregionen, denen Menschen zum Opfer fallen. Im Falle der vier Jugendlichen wird vielmehr die sonst sicherheitsspendende Ordnung zu einem Ort des Unbehagens
und gewissermassen der Passivität, in der eine nicht beeinflussbare Macht das Leben verändert und
zu bestimmen beginnt. Die Protagonist*innen werden zu Verfolgten und zu Opfern. „Deine jüngste
Tochter wird von nun an im Haus bleiben. Bis zu ihrer Verheiratung wird sie die Strasse nicht mehr
betreten. Du weisst, was geschieht, wenn sie es dennoch tut“160, warnt ein Talib Sorayas Vater und
ordnet damit Sorayas Leben neu. Bisher konnte sie sich in der Identität Samirs frei bewegen und ein
Leben wie ein Junge führen, nun muss sie die Geschlechtsidentität einer Frau annehmen und die damit verbundenen Restriktionen einhalten. So einschneidend diese Umgestaltung auch ist, vollzieht
sie sich trotzdem im Rahmen der bisherigen Ordnung. Soraya bleibt im Gefüge von Familie und
Dorfgemeinschaft, von kulturellen Werten und Traditionen und muss ‚lediglich‘ eine neue Rolle einnehmen. Die Ordnung verengt sich gar in solcher Weise, dass Soraya kurzfristig nur zwei Auswege
für sich sieht: den selbstgewählten Tod durch Ertrinken im Teich161 oder einen alten Brauch der Kuchi, durch den die Braut ihren Bräutigam wählen kann und Soraya Tarek als einzigen für sie in
Frage kommenden Mann heiraten könnte162 – Lösungen, die die bestehende Ordnung lediglich bestätigen und nicht aus ihr herausbrechen.
Die Ordnung bleibt also bestehen, solange die Protagonist*innen in ihrem Lebenskontinuum eingebunden sind. Das Abenteuer kann erst mit einem vollständigen Bruch beginnen. Best beschreibt jedoch das Abenteuer als grundsätzlich Anderes als die vorhandene Ordnung: „Das Abenteuer
verhält sich zur Ordnung wie der Meteor zum Sternensystem. Oder wie das Gesetz, die Regel, zum
Zufall.“163 Erst wenn sich die Protagonist*innen durch ihre Flucht den Zwängen der bestehenden
Ordnung entziehen, können sie sich wirklich von den gewohnten Strukturen und Konventionen lösen. Diese Zwänge steigern sich ab dem ersten Eintreten der Gefahren in die Lebenswelt kontinuierlich und spannen einen Bogen zu dem Moment hin, an dem nichts anderes mehr geht, als den Pfeil
losschnellen und die Abenteurer*innen zu ihrer Flucht aufbrechen zu lassen.
Für Talitha wird die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt aus der Ordnung vom Näherrücken der Rebellen nach Damaskus, wo sie und ihre Familie leben, beherrscht. Erst sind es Dörfer und Vororte, dann sind es schon Stadtteile, die von den Belagerungen und Kriegshandlungen
betroffen sind. Durch den grösser werdenden Druck und das zunehmende Leid, beginnt Talitha Bilder der Geschehnisse per E-Mail an internationale Medien zu verschicken – eine Handlung, die von
der syrischen Geheimpolizei als Terrorakt gewertet wird. Ihre Taten werden entdeckt, sie wird
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verhaftet und gefoltert.164 Um sie zu befreien, trägt sie ein Freund ihres Vaters in die Liste der Toten
ein. Die Kulmination des Spannungsbogens wird gewissermassen in einem Leerlauf erreicht: „Offiziell bin ich nun tot“165, erkennt Talitha im Tagebuch, „[m]ein Leben hier ist zu Ende!“166. Talitha
wird zum Geist, wie ihr kleiner Bruder Noah bemerkt.167 Sie kann sich nicht mehr ausserhalb des
Hauses und in anderer Gesellschaft als jener der Familie aufhalten. Die Ordnung ihrer Welt beherrscht Talitha solchermassen, dass sie sich kaum mehr bewegen kann. Ähnlich geht es Soraya, die
nach der Begegnung mit dem Talib (zu ihrer eigenen Sicherheit) das Haus nicht mehr verlassen
kann. Die überhandnehmende Ordnung steigert sich bis an den Punkt, an dem sich die beiden Protagonistinnen nur zwischen eigener Annihilation und damit Verschmelzung mit der Ordnung oder
aber dem Ausbruch und der Flucht entscheiden können. Steinbrink sieht im Tod und in der Wiedergeburt, die Talitha und Soraya durchleben, einen zentralen Aspekt der Initiation der Abenteurer*innen. „[D]as Absterben des alten Ich [sic]“ ist Voraussetzung für „die Konstituierung des neuen“168.
Der Ausbruch aus der Ordnung sei, so Baumgärtner, zugleich Kritik an dieser, ohne sie jedoch zu
verändern. „Der Abenteurer“, schreibt er, „gibt sich damit als Mensch zu erkennen, der die von ihm
vorgefundene und als fragwürdig empfundene Ordnung […] hinter sich zurücklässt, um wieder ins
Offene zu gelangen“169. Auch für Best ist das Ausbrechen aus „Konvention und Tradition“170 das inFrage-Stellen einer hegemonialen Wahrheit, die von der bestimmenden Ordnung vorgegeben wird.
Die noch zu suchende (eigene) Wahrheit wird so zu einer Aufgabe für die Abenteuerer*innen171 und
überschneidet sich mit der Sinn- und Identitätssuche. Obwohl Sorayas und Talithas Situationen auf
den ersten Blick ähnlich erscheinen, unterscheiden sie sich jedoch darin, woran diese Kritik geübt
wird: Während für Soraya die Ordnung der Geschlechter eine tragende und nicht auszuhaltende
Rolle spielt, ist es für Talitha das politische System. Talitha verbindet zwar das erste Mal, als in ihrer
Familie über Flucht gesprochen wird, mit einer möglichen Einführung der Scharia („Keine Chance
für Christen, keine Chance für Frauen“172), später aber wird die Flucht wegen der Gefahr des Krieges thematisiert („‚Bis auch noch eines unserer Kinder stirbt?“, hat Mutter ihn [Vater] angeschrien.“173). Der Grund für den Schritt aus der Ordnung ist schliesslich aber die immanente Gefahr
und Zukunftslosigkeit, der Talitha ausgesetzt ist, da sie in den Augen der Staatsmacht eine tote Terroristin ist. Um ihre Subjekthaftigkeit nicht aufgeben zu müssen, bleibt für beide junge Frauen nur
die Flucht als das, was Klotz den abenteuerlichen „Weitsprung aus verworfener Heimat“174 nennen
würde: Sie müssen ihr Zuhause verlassen.
Für Karim gestaltet sich die Spannungssteigerung bis hin zum Auszug als Abenteurer mehrstufig.
Ab dem Moment des ersten Schrittes aus der Ordnung verändert der Krieg, die stetige Gefahr und
164

Die widerständigen Handlungen könnten als abenteuerlich ausgelegt werden, sind hier aber nach Hans-Otto Hügel als Rebellion

zu verstehen: „Rebell sein ist nicht Abenteurer-Sein. […] Der Rebell schlägt los aus einer Situation des Ernstes, aus Not. Der Abenteurer tut das aus einer freien Situation, weil er es wünscht, im Extremfall aus dem Spiel.“ (Hügel 2000, 156.)
165

Philipps 2016, 133.

166

Ebd., 136.

167

Vgl. ebd., 135.

168

Steinbrink 1983, 28.

169

Baumgärtner/Launer 2000, 430.

170

Best 1980, 196.

171

Vgl. ebd.

172

Philipps 2016, 32.

173

Ebd., 37.

174

Klotz 1979, 92.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

56

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

Verluste von Freunden und Familienmitgliedern die Leben von Karim und seiner Familie. Schnell
wird Homs zu einem Ort, wo sich nicht leben lässt, und die Familie versucht der Kriegsfront zu entkommen, indem sie erst nach Al-Waar, einem „Vorort von Homs, der damals noch als sicher galt“175
zieht. Bald schon müssen sie nach Palmyra und schliesslich mit dem Flugzeug nach Kairo in Ägypten fliehen, weil sie vom Krieg immer wieder eingeholt werden. Diese Fluchten geschehen allerdings nicht als Ausbruch aus der Ordnung, sondern als verzweifelter Versuch, die Ordnung zu
erhalten. Karim bleibt eingebettet in die mehr oder weniger intakte Familienstruktur und kann immer wieder zur Schule, was als Rückkehr zur Normalität verstanden werden kann. Erst als Karim
gemeinsam mit seinem Onkel aufbricht, um von Ägypten über das Meer nach Europa zu gelangen176, ja geradezu auszieht, wie es den Abenteurer*innen eigentümlich ist, wird der Schritt aus der
Ordnung vollzogen und die Trennung zum bisherigen Lebenskontinuum realisiert.
Zwischen Anfang und Ende
Durch den Schritt aus der Ordnung eröffnet sich der Abenteuerraum, der gemäss Simmel von der
Lebenskontinuität gelöst ist und daher einen klar erkennbaren Anfang und ein Ende aufweist. Diese
seien deutlicher als andere Anfänge und Enden im Leben und grenzen das Abenteuer scharf von
der Sinnverkettung des Lebens ab177 –ähnlich wie dies auch bei einer Flucht geschieht. Damit entsteht zwischen Anfang und Ende ein Raum, den Best „Raum der Freiheit“178 nennt. Hügel schreibt
diesem „eigene Regeln“ zu, die „nicht bloss Anpassung an ein vorgegebenes Verhaltensmuster“179
darstellen. Die „befreiende Funktion“ des Abenteuers liege darin, dass „Gegenbilder der Ordnung“
vermittelt werden, die das „Ausser-Ordentliche“ vergegenwärtigen, ohne dabei utopische Bilder
von für besser gehaltenen Ordnungen zu vergegenwärtigen.180 Das Abenteuer generiert also keinen
neuen, besseren Raum, sondern einen Gegenraum zur bisherigen Ordnung.
Dies ist, was Michel Foucault als Heterotopie bezeichnet, ein realer Ort, „jenseits aller Orte“181. Wie
das Abenteuer laut Simmel „organisch“ aus dem Lebensverlauf herausgehoben und dennoch damit
verwoben ist182, ist es die Heterotopie als grundlegender Teil der Gesellschaft, der gleichzeitig von
derselben abgetrennt ist. Der reale Raum zwischen Anfang und Ende des Abenteuers kann hier als
Heterotopie gedacht werden, da er einerseits von Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft abgetrennt
ist und andererseits einen Parallelraum zu den Gesellschaften entlang der Fluchtroute bildet.
Um in den heterotopen Raum zu gelangen, muss ein „System der Öffnung und Abschliessung“183
überwunden werden. Für Soraya und Tarek befindet sich der Schliess- und Öffnungsmechanismus
in Herat, der afghanischen Stadt nahe der iranischen Grenze, in Form von zwei zwielichtigen Geschäftsmännern, die Tarek und sein Vater vorerst ‚Reiseveranstalter‘ nennen. Zeitlich versetzt gelangen Soraya und Tarek durch Zufall an diese Schleuser, die ihre Büroräume je gegenüberliegend
haben und sich gegenseitig die Kundschaft abwerben. Ihre Väter versuchen eine gute Vereinbarung
mit den kriminellen Geschäftsleuten auszuhandeln, um ihre Kinder so sicher, wie es geht, in ihr
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Zielland zu bringen und gleichzeitig möglichst wenig Geld dafür zahlen zu müssen. Dieses Prozedere wirkt wie eine Prüfung, da die Schleuser sie einschüchtern und mit einem zu hohen Preis überlisten wollen. Schnell wird klar, dass beide Väter in diesem Spiel wenig auszurichten haben und
dennoch so gut sie es können versuchen, die Oberhand zu gewinnen.184 Tarek bemerkt,
„dass sein Vater, der in der Weite der Steppe und in der Welt der Berge so erfahren wirkt, so überlegen ist und auf alles eine Antwort weiss, der für ihn immer der Inbegriff von Stärke und
Selbstsicherheit war, hier an diesem Ort, obwohl er es verzweifelt zu überspielen versucht, unsicher
und schwach ist.“185

Soraya und Tarek bestehen diese Prüfung, weil ihre Väter bei den Verhandlungen schlecht abschneiden und die Schleuser einen hohen Profit schlagen können. Damit öffnet sich für die beiden der heterotope Raum, in dem sich Flucht und Abenteuer vermengen.
In Talitha und Tausend Meilen über das Meer wird die Heterotopie durch die Struktur der Erzählung
ausgewiesen. Foucault beschreibt Heterotopien als Räume, in denen die Zeit anders läuft, als in der
Welt ausserhalb.186 Dies wird in Talitha folgendermassen sichtbar: Die Protagonistin berichtet im Tagebuchstil von den Geschehnissen im Herkunftsland. In unterschiedlichen zeitlichen Abständen
schreibt sie so in chronologischer Nähe über die wichtigsten Ereignisse. Diese Erzählstruktur endet
jedoch mit dem Aufbruch der Familie, der letzte Tagebucheintrag am 15.7.2015 beginnt mit den
Worten: „Wir fliehen aus Damaskus.“187 Danach wechselt der Erzählmodus in einen Prosatext in
Ich-Form, der nicht wie das Tagebuch bisher durch Datumsangaben gegliedert wird, sondern nach
Streckenabschnitten. „Von Damaskus nach Beirut“188 oder „Von Beirut in die Türkei“189 sind Beispiele dafür. Die Flucht wird so zu einem zeitlosen Raum, der sich einzig an der Bewegung und der
geographischen Orientierung misst und stellt sich als Heterotopie in ihrer Zeitlichkeit als Gegenraum zum bisherigen Lebenszusammenhang dar. Diese beiden Sequenzen aus Tagebuch und Prosa
werden von einer weiteren Textform durchwoben: dem Brief. Talithas Briefe richten sich an Fady,
mit dem sie durch ihr rebellisches oder terroristisches Handeln und durch eine Liebesgeschichte
verbunden ist. Die Briefe sind nicht in erster Linie dafür geschrieben, von ihm als Rezipienten gelesen zu werden, sondern dienen Talitha zur Verarbeitung. Sie sind zeitlich losgelöst von den Erzählungen, die sie rahmen, und bilden die Gegenwart ab dem Moment, als Talitha und ihre Familie in
Ungarn feststecken bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Tagebuch- und Romanstruktur diese Gegenwart aufholt. Talitha führt im Brief die beiden Zeitebenen zusammen, indem sie schreibt: „Den Rest
kennst du ja schon, Fady“190. So lässt sie die Briefe mit der Erzählachse verschmelzen. Im folgenden
letzten Abschnitt kehrt der Text zur Tagebuchstruktur zurück. Die zeitlich nicht gegliederte Romansequenz wird zum Gegenraum zu den zeitlich strukturierten Abschnitten. Der Gegenraum
kann nicht anhand seiner Chronologie gemessen werden, da die Zeitlichkeit auf der Flucht wie im
Abenteuer verloren geht.

184

Vgl. Reinhardt 2020, 122–129; 136-138.

185

Ebd., 128.

186

Vgl. Foucault 2005, 16.

187

Philipps 2016, 139.

188

Ebd., 147.

189

Ebd., 156.

190

Wahba 2016, 187.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

58

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

Ähnlich gestalten sich die verschiedenen zeitlichen Ebenen in Tausend Meilen über das Meer. Hier gibt
es drei Erzählstränge: das Leben in Syrien und die Flucht Karims mit seiner Familie nach Ägypten;
Karims Flucht von Ägypten über das Mittelmeer bis nach Deutschland; und Karims Gegenwart in
Deutschland, in der er Probleme mit Mitschüler*innen hat, seinem Asylantrag stattgegeben wird
und er für den Familiennachzug kämpft. Aus Karims Gegenwart baut der Roman wiederholt Rückblenden zu seinem Leben vor und während der Flucht ein und erzählt so stückweise aus der Vergangenheit, die jedoch stark mit der Gegenwart verbunden ist. So erhält die Flucht, die nunmehr als
blosse Erinnerung vorhanden ist, den Charakter eines Traums. Bereits die Überleitung vom Prolog,
der von Karims Flucht erzählt, ins erste Kapitel, das in Karims Gegenwart spielt, deutet diese
Traumhaftigkeit an.
Schluss des Prologs:
„Ich darf nicht schlafen, sonst ertrinke ich. Aber ich bin so unendlich müde. Das Rauschen [der Brandung] wird immer lauter, es dröhnt in meinem Ohr.“191
Anfang des ersten Kapitels:
„Das Rauschen hört sich an wie ein Krächzen. Als würde jemand mit einer Nadel über ein feines
Metallgitter schrammen. Ich schrecke auf, mein Stuhl wackelt und droht zu kippen. Schnell setze ich
mich aufrecht hin. […] Frau Helm blickt mich tadelnd an. ‚Schon wieder eingeschlafen!‘, schimpft
sie.“192
Das Traumhafte sei eine Qualität, die Erlebnisse auszeichne, die ausserhalb des Lebenszusammenhangs stehen, also auch des Abenteuers, so Simmel.193 Dieses Traumhafte zeigt das Wesen der Heterotopie, indem es entweder „eine Illusion schaff[t], welche die gesamte übrige Realität als Illusion
entlarvt, oder indem [es] ganz real einen anderen realen Raum schaff[t], der im Gegensatz zur wirren Unordnung unseres Raumes eine vollkommene Ordnung aufweist“194, so Foucault. Mit der
traumhaften Gegenüberstellung von Gegenwart und Flucht, stellen sich in dem Beispiel zwei reale
Räume durch die Gleichzeitigkeit von Verbundenheit im Traum und Unvereinbarkeit durch den
räumlichen Abschluss in Frage.
Wenn Karim feststellt, dass er auf seiner Flucht viel über Menschen gelernt habe, „in Extremsituationen zeigen sie ihr wahres Gesicht. Jeder denkt zuallererst an sich“195, wird der vergangene heterotope Raum dem gegenwärtigen gegenübergestellt. Im Fluchtraum zeigt sich die absolute Ordnung
des reinen Überlebenstriebes, der die Freundlichkeit von Menschen ausserhalb dieser Heterotopie
als Illusion entlarvt.
Foucault bezeichnet das Schiff als „Heterotopie par excellence“196. Es ist Fortbewegungsmittel zwischen Welten, „ein Stück schwimmender Raum“ und Ort „ohne Ort“197. Gleichzeitig ist es ein Gefäss
für Träume und der Möglichkeiten, der Hoffnungen. So verhält es sich auch mit der literarischen
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Flucht (die ausserdem häufig irgendwann auf einem Schiff stattfindet), sie ist geladen mit Träumen
– vergangenheits- und zukunftsgerichteten – und schwimmt oben auf dem Fluss des Lebens, gleichzeitig mit diesem verbunden und losgelöst. Der heterotope Zwischenraum verbindet Abenteuerund Fluchtraum, indem er als Raum der Freiheit Möglichkeiten offenhält und sich durch Anfang
und Ende von derjenigen Ordnung abgrenzt, in der diese Räume gegensätzlich scheinen. Denn „Heterotopien [bringen] an ein und demselben Ort mehrere Räume zusammen, die eigentlich unvereinbar sind“198.
Der Schritt aus der Heterotopie zurück in die Ordnung wird in den untersuchten Quellen durch das
Ankommen vollzogen, wobei Ankommen nicht unbedingt die Ankunft im Aufnahmeland bezeichnet. Das Abenteuer ist nicht nur fertig, weil etwas Neues beginnt, sondern weil es in sich abgeschlossen ist. Simmel bezeichnet dies als „radikales Zu-Ende-sein“199 des Abenteuers. Einen
„zyklischen Verlauf“200, wie Weikauff und Glasenapp ihn nennen, sucht man in den Fluchtromanen
jedoch vergebens. Bei allen ist klar, dass die Rückkehr in die Ordnung nicht gleichbedeutend sein
kann mit der Rückkehr zum Ausgangspunkt, was mit der Natur der Flucht zusammenhängt. Das
Ende dieses ‚Dazwischen‘ geht in den Romanen einher mit der Überwindung der Todesgefahr, mit
der Einkehr des Gefühls von Sicherheit, rückblickender Reflexion über das Erlebte und nicht zuletzt
mit dem Erreichen Europas und damit dem Einordnen in die europäische Ordnung der Flüchtlingsund Asylpolitik.
Die drei betrachteten Romane gehen unterschiedlich mit dem Ankommen um. Alle drei machen jedoch sehr deutlich, dass das Ende des Abenteuers und der Flucht noch lange nicht bedeutet, in einer
neuen Normalität angekommen zu sein.201 Gerade Tausend Meilen über das Meer zeigt eindrücklich
auf, wie Karim selbst nach mehr als einem Jahr in Konstanz und mit positivem Asylbescheid noch
um das Ankommen kämpft.
Für Soraya lockert sich bereits nach der Ankunft auf Lesbos die Spannung und der Abenteuergehalt
nimmt ab. Sie bricht zusammen, da sie sich hier einen Moment der Schwäche erlauben zu können
scheint: „Das ist ihr auf der ganzen Flucht bisher nicht passiert, weder beim Abschied von ihrem Vater noch als sie vergebens auf Tarek gewartet hat noch als sie unten in der düsteren Fabrik von
Jussuf angebrüllt wurde, aber jetzt klappt sie regelrecht zusammen.“202 Soraya ist gemeinsam mit
Alisha und ihrem kleinen Bruder Salim in Europa angekommen, sie haben den schlimmsten Teil der
Reise, die Überfahrt im Gummiboot von der Türkei nach Griechenland, überstanden. Tatsächlich
folgt danach nur noch ein kurzer Reiseüberblick wie die drei nach Athen, von dort an die griechische Grenze und über Mazedonien nach Serbien gelangen – unspektakulär und ohne grosse Vorkommnisse. Dann folgt die letzte abenteuerliche Grenzüberquerung nach Ungarn die noch einmal
mit Spannung geladen ist. Soraya begreift, als sie jemanden den Boden küssen sieht, dass sie es bis
zum Ziel, in die Europäische Union, geschafft haben. Alisha bestätigt ihr dies mit den Worten „Wir
sind angekommen“203 Und beendet damit für Soraya das Abenteuer ganz offiziell. Die weitere Reise
nach Deutschland wird nicht erzählt und die Geschichte setzt für Soraya erst wieder ein, als sie einige Wochen später in dem Dorf, in dem sie Tarek zu finden hofft, aus dem Bus steigt.
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Durch den Aufbau des Romans beenden Alishas Worte auch für Tarek den exklavischen Raum und
führen ihn zurück in die Ordnung. Als letzter Satz im Kapitel zu Sorayas Geschichte leitet „Wir sind
angekommen“ direkt über zu Tarek und klingt auch im folgenden Kapitel noch nach. Mit einem
Zeitsprung in Tareks Geschichte sitzt dieser plötzlich im Zug und vermutet, gleich München zu erreichen. Der Zug ist ein massiver Bruch zu den bisherigen Fortbewegungsarten, weshalb diese Art
der Reise als Einkehr der Ordnung wirkt, selbst wenn Tarek seine Unsicherheit bei seiner ersten
Zugfahrt betont: „Ob […] das […] München [ist] – die grosse Stadt in Deutschland, bis zu der der
Zug fahren soll? Er weiss es nicht, er kennt sich nicht aus. Es ist die erste Zugfahrt seines Lebens.“204
Es ist, als hätte man als Leser*in den Schliessungsmechanismus der Heterotopie verpasst. Eine
Rückblende erzählt dann aber doch noch von Tareks Ankommen in Italien, das mit einer Befragung
durch die Polizei vollzogen wird.205 Dadurch, dass Tarek nun seine Geschichte rekapituliert und sich
selbst damit in die europäische Flüchtlingspolitik einordnet, wird der Abenteuer- und Fluchtraum
in der Vergangenheit geschlossen.
Karim ist in Tausend Meilen über das Meer bereits angekommen. Gerade bei so schwerem Stoff, wie
den Fluchtgeschichten mag es für Lesende hilfreich sein, zu wissen, dass die Geschichte ‚gut ausgeht‘. Rückblickend erzählt daher Karim wie für ihn die abenteuerliche Reise mit der Selbstvermessung seines Onkels endet, der sein Gewicht von vor und nach der Flucht vergleicht und damit
implizit die Geschehnisse im heterotopen Raum – also den Gewichtsverlust und dessen Gründe – als
vergangen erklärt.
„Im Erstaufnahmelager stellte sich Amir zum ersten Mal nach Wochen wieder auf eine Waage. Bevor
wir Kairo verlassen hatten, wog er 94 Kilo, jetzt, nach der Flucht, gerade noch 79. Ich stellte mich erst
gar nicht drauf, ich war mittlerweile so dünn, dass mir meine Hose ohne einen Gürtel bis in die
Kniekehlen rutschte.“206

Ulrike Zeuch hat in Bezug auf Fluchtgeschichten das Ausbleiben eines wirkliches Happy Ends festgestellt, obwohl sie positiv ausgehen.207 Dies ist auch in den hier untersuchten Romanen konstatierbar: Die Protagonist*innen erreichen Orte, an denen sie sicher sind und treffen teilweise wieder mit
Menschen zusammen, von denen sie zuvor getrennt wurden und die ihnen bis zu einem bestimmten Grad Ordnung, Normalität und Vertrautheit vermitteln.
Dieses Ende wird allerdings nicht allen Flüchtenden in der Jugendliteratur gewährt. In Die Geschichte von Ismael: Flucht aus Afrika erreicht der Protagonist zwar Italien über das Mittelmeer, wird
aber sogleich von der Grenzbehörde wieder zurückgeführt. Er versucht die Reise ein zweites Mal
und kommt dabei ums Leben.208 In doppelter Weise wird hier der Zyklus des Abenteuers und damit
die Heterotopie in Frage gestellt, da Ismail zwei Mal das Ankommen nicht gewährt wird. Der Tod
des Abenteurers bezweifelt grundsätzlich die Validität des Abenteuers, wie Seesslen schreibt: „Es
gibt kein Abenteuer. Es sei denn, man erlebt es.“209 Dies lässt sich erweitern durch: Es gibt kein
Abenteuer. Es sei denn, man überlebt es. Und so gibt es für Ismail, anders als für die hier
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untersuchten Protagonist*innen, keine Heterotopie, da ihm die Öffnung und Schliessung nicht gelingt und er dafür einen teuren Preis zahlt.
Gegenwartswesen
Damit kommt diese Arbeit zu einem wesentlichen Grundsatz des Abenteuers: Es braucht eine*n
Abenteurer*in, der*die das Abenteuer erlebt und überlebt. In besonderem Masse ist das Abenteuer
mit seinem*seiner Held*in verbunden.210 Die Abenteurer*innen-Modelle für die Literatur des Mittelalters und der Moderne lassen sich auf flüchtende Menschen als Abenteurer*innen allerdings nur
begrenzt anwenden. Sie gehen davon aus, dass die Abenteurer*innen ausziehen, um das Abenteuer
zu suchen, wie in der höfischen Ritterdichtung, oder das Abenteuer als Geschäftsmodell sehen und
darin zur Profitoptimierung planmässig und berechnend vorgehen, immer darauf aus, das Risiko
klein zu halten, wie die Merchant Adventurer im neuzeitlichen Abenteuerroman.211 Baumgärtner
nimmt etwa an, dass ein*e Abenteurer*in ein Mensch ist, „der sich bewusst in Situationen begibt, in
denen ihm das Unerwartete, Gefahrvolle, Anspannung aller Kräfte verlangende begegnen kann, ja
begegnen muss und der Ausgang solcher Begegnungen durchaus offen ist“212. Oder Best sieht den
„Abenteurer als derjenige[n], der etwas ‚erfährt‘, indem er ‚ausfährt‘, um etwas zu erreichen, einzuholen, der sich so verhält, dass ihm etwas vor die Augen tritt und seinen Erlebnishunger stillt“213.
Steinbrink versteht das Reisen der Abenteuerheld*innen als rastlose Tätigkeit, „Reisen, um der Betätigung des eigenen Selbst und der Abwechselung [sic] willen“214 und „Unruhe und der Drang, die
engen, heimatlichen Verhältnisse zu verlassen, kennzeichnen die Abenteuerhelden“215. Anders als es
also ein Grossteil der Abenteuerliteraturforschung beschreibt, lassen sich Flüchtende als Abenteurer*innen nicht als von Unrast getriebene Individuen lesen, die sich in einer bürgerlichen Welt gefangen sehen und im Abenteuer ihre zeitweilige Befreiung davon.216 Zwar begeben sich Flüchtende,
wie zuvor aufgezeigt, aufgrund eines Druckes im Herkunftsland auf die Reise, Zweck ist aber nicht
die abenteuerliche Reise, sondern das Ankommen an einem sicheren Ort. Wie es Talitha formuliert,
wünscht sich niemand den Zustand des Flüchtlings: „Flucht, Flucht und noch mal Flucht... Niemand will weg von hier, aber alle reden davon.“217 Tareks Vater würde bei der Auswahl der ‚Reiseangebote‘ nicht das „Basis-Angebot“ wählen, wenn er das das „Luxus-Angebot“ vermögen
würde218. Wenig abenteuerlich würde sein Sohn mit einem falschen Pass und falscher Identität im
Flugzeug nach Deutschland reisen.
Flüchtende sind nicht die durch Grösse und Kraft gekennzeichneten Figuren der bürgerlichen Abenteuerliteratur, wie sie Karl May beschreibt: Er hatte die Abenteuerhelden „mit allen Vorzügen auszustatten, zu denen es die Menschheit im Verlaufe ihrer Entwicklung bis heut gebracht hat.“ Seine
Helden sollten „die höchste Intelligenz, die tiefste Herzensbildung und die grösste Geschicklichkeit
in allen Leibesübungen besitzen.“219 Flüchtende zeichnen sich jedoch gerade dadurch aus, keine
210

Vgl. Hügel 2003.

211

Vgl. Hügel 2000, 91–92.

212

Baumgärtner/Launer 2000, 415–416.

213

Best 1980, 20.

214

Steinbrink 1983, 25.

215

Ebd., 66.

216

Vgl. Hügel 2003; Steinbrink 1983.

217

Philipps 2016, 41.

218

Vgl. Reinhardt 2020, 125.

219

May 1910, 146 zit. n. Steinbrink 1983, 69.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

62

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

übermenschlichen Fähigkeiten zu besitzen, ein normales und unauffälliges Leben führen zu wollen
und den Lesenden nicht allzu unähnlich zu sein. Und doch sind sie mit dem ausgestattet, was Klotz
als Charisma der Abenteuerheld*innen bezeichnet: „Passiv wird ihm [dem Abenteuerhelden] eine
Gnadengabe zuteil, und aktiv verfügt er über Ausstrahlungskraft.“220 Die Gnadengabe besteht aus
Umständen, auf die die Abenteurer*innen keinen Einfluss haben, also etwa die Umstände im Herkunftsland, die sie zum Aufbrechen zwingen. Die Ausstrahlungskraft trägt viel zum glücklichen
Ausgang bei, indem die Protagonist*innen allein durch ihr Auftreten das Geschehen beeinflussen.
Im Gegensatz zu klassischen Abenteurer*innen geschieht dies für die Flüchtenden nicht durch den
Ruf, der ihnen vorauseilt, sondern durch Sympathien und Freundschaften.
Gemäss Simmel besteht das Abenteuer aus der Synthese „zwischen dem, was wir erobern, und dem,
was uns gegeben wird“221, also zwischen dem, was von den Abenteurer*innen beeinflusst werden
kann, und dem, was sie hinnehmen und erdulden müssen. Dies zeigt sich auch in den flüchtenden
Protagonist*innen: Sie sind in ihrem Tun und in ihrem Abenteuer voll und ganz mit der Gegenwart
verbunden und nehmen das von Aussen gegebene an oder handeln spontan und situationsbezogen.
Simmel bezeichnet Abenteurer*innen als Gegenwartswesen, als „das stärkste Beispiel des unhistorischen Menschen“222. „Isoliertes und Zufälliges“ erhält „eine Notwendigkeit und einen Sinn“223.
Diese „unbedingte Gegenwärtigkeit“, die „das Leben mit einer Intensität in sich sammelt, der gegenüber der Stoff des Vorganges oft relativ gleichgültig wird“224, zeigt sich in den Fluchtgeschichten
im Überlebensdrang und der ständigen direkten Bedrohung von Leib und Leben. Obwohl die Protagonist*innen zum Teil eher passiv durch ihre Reise geführt werden, sind sie immer wachsam, immer aufmerksam auf das, was um sie geschieht und in steter Bereitschaft, zu handeln. Karim
beschreibt diesen Vorgang bei seinem zweiten Versuch, das Mittelmeer zu überqueren als rein körperlich, geradezu als triebhafte Erscheinung:
„Das Essen und Trinken hat mir eigentlich gar nicht gefehlt. Während der ganzen sechstägigen Überfahrt habe ich nur einmal gegessen. Man verändert sich bei so einer Fahrt, man ist nicht mehr man
selbst, und die üblichen Bedürfnisse werden unwichtig. Ich spürte mich nicht mehr, bemerkte nicht,
wie es mir ging. Ich schlief auch kaum, aber mein Körper war während der ganzen Fahrt in einem
permanenten Alarmzustand.“225

Karims Leben wird so intensiv, dass er nicht einmal mehr die grundlegendsten Bedürfnisse wie
schlafen, essen und trinken befriedigt. Er ist einerseits im kleinen Fischerboot dem Meer und allfälligen Stürmen passiv ausgeliefert, andererseits den Schleppern und dem Kapitän des Schiffs. Es gibt
nichts, das Karim tun kann, um diese Situation in diesem Moment zu verbessern und dennoch bleibt
er angespannt im ‚Kampf oder Flucht‘-Modus. Er wird zu einem Grenzwesen, das sich stets an der
Grenze zwischen Aktivität und Passivität befindet226 und weder Handelnder noch Erduldender sein
kann.
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Für sowohl Soraya als auch Tarek lassen sich Beispiele dieser Intensität auf ihrem Weg durch das
Gebirge zwischen Iran und der Türkei nennen. Sie befinden sich auf diesem Weg in mehrfacher
Weise in ständiger Gefahr: Die eisige Kälte und ein aufziehender Sturm sowie der schwierige und
steile Pfad verlangen von ihren Reisegruppen viel an Kräften ab. Soraya und Tarek sind den anderen bezüglich Aushalten körperlicher Strapazen zwar durch ihre Herkunft und ihr Aufwachsen
überlegen, beide sehen sich jedoch in der Verantwortung, Anderen heil durch das Gebirge zu helfen. Zudem befinden sich die Reisegruppen in der ständigen Gefahr, durch die Grenzpolizei, die
nicht zimperlich mit Menschen umgeht, die illegal über die Grenze kommen, entdeckt zu werden.
Als Leila, mit der sich Soraya angefreundet hat und daher eine gewisse Verpflichtung ihr gegenüber
verspürt, durch einen Fehltritt im Schnee stecken bleibt, kommt Soraya sofort ins Handeln. Das Kapitel setzt mitten in der Szene ein:
„‚Du musst mir helfen‘, keucht Soraya. ‚Ich schaffe es nicht allein, du steckst zu tief drin.‘ Leila schüttelt den Kopf. ‚Ich kann nicht mehr‘, sagt sie. Ihre Stimme ist kaum zu verstehen, so schwach und matt
klingt sie. ‚Geh ohne mich weiter.‘“227

Die Lebensbedrohlichkeit betrifft Soraya also in diesem Moment nicht direkt, sondern ihre Freundin
Leila. Ohne zu überlegen, was mit ihr selbst dadurch geschehen könnte, wenn sie Leila hilft, denkt
Soraya nicht daran, diese zurückzulassen. Sie könnten von den Schleppern geschlagen oder schlimmer noch von diesen zurückgelassen werden und den Anschluss an die Gruppe verlieren. Durch
ihren selbstlosen und nicht überlegten Akt, rettet Soraya Leila das Leben, was ihr später durch deren Bruder vergütet wird, indem er sie bei sich wohnen lässt. Doch Soraya handelt nicht zukunftsgerichtet, sondern rein im Moment, weil Leila ihre Hilfe braucht.
Auch für Tarek führt ein Zeitsprung in der Erzählung mitten ins Geschehen hinein: „Wieder pfeift
eine Kugel über sie hinweg. Anscheinend schiessen die Grenzer nicht wirklich scharf, das Projektil
schlägt weit über ihnen gegen den Berg.“228 Wenn auch nicht direkt auf sie gezielt wird, ist die
Gruppe, die das Gebirge überquert, in einer gefährlichen Lage, da sie von der Grenzpolizei bedroht
wird und ein Querschläger sie treffen könnte. Es handelt sich offenbar um ein Machtspiel der
Grenzwache, wie der Schleuser Shukur bemerkt: „Auch wenn du einen Schuss hörst, sie zielen nicht
auf uns. Sie machen sich nur einen Spass daraus, uns rennen zu lassen.“229 Jemand aus der Gruppe
ist an einem Hang abgerutscht und ist so geschwächt, dass er alleine nicht mehr hochkommt. Er ist
den Schüssen schutzlos ausgesetzt. Tarek wurde durch seine speziellen Fähigkeiten in den Bergen
von Shukur mit dem Auftrag belegt, die hintersten der Gruppe anzutreiben und mitzuhelfen, alle
Personen über das Gebirge zu bringen. Tarek muss daher gemeinsam mit Shukur im Kugelhagel
den abgestürzten Pakistani wieder auf den Pfad hinaufschaffen. Ab dem Moment, in dem er losrennt und den Abhang hinunterschlittert, denkt Tarek nicht mehr, er ist voll und ganz im Augenblick und handelt nur noch reflexartig, um den Auftrag auszuführen und den Mann aus der Gruppe
und sich selbst wieder sicher zurückzubringen. Die Aktion geht einher mit einer Spannungssteigerung, denn der „Mann ist schwer wie ein Ochse“, „Tarek muss seine Stiefel bei jedem Schritt tief in
den vereisten Schnee rammen, um Halt zu finden“230 und die Schüsse der Grenzer schlagen immer
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näher bei den dreien ein. „‚Schneller!‘, brüllt Shukur“, der erfahrene Schleuser, der nun offenbar
auch Angst bekommt. Tarek kommt an seine körperlichen Grenzen, doch „[m]it letzter Kraft schleppen sie den Pakistani hinter den schützenden Felsen […]. Dort lassen sie ihn fallen.“231 Selbstlos riskiert Tarek, wie zuvor Soraya, sein Leben, um jemand anderem zu helfen. Sie denken nicht über die
Konsequenzen nach, sondern zeichnen sich durch „das rasche Ergreifen der Chance“232 aus, was
Simmel auch den „Fatalismus des Abenteuers“233 nennt. „Die Abenteuerromane sind durchzogen
von Rettungsszenen. Immer wieder rettet sich der Abenteurer aus gefährlichen Situationen, wird
selbst zum Retter oder wird auf irgendeine Weise von seinen Verbündeten befreit“234, schreibt Steinbrink. Solche Rettungen zeichnen sich in speziell durch die von Simmel beschriebene Eigenschaft
der Abenteuer*innen aus, „dass [ihr] Tun ganz aus dem Gesamtzusammenhange des Lebens herausgerissen ist und dennoch die ganze Kraft und Intensität des Lebens in sich einströmen lässt.“235
Obwohl sie sich durch eine äusserst intensive Lebensform auszeichnen, stehen sie stets an der
Grenze zum (eigenen oder fremden) Tod. Dieses ausgeprägte Erleben besitzt den Charakter des Zufalls und der „Systemlosigkeit“ aus der die Abenteurer*innen ein „Lebenssystem“236 bilden. Sie sind
dem Zufall ausgeliefert und vertrauen gleichzeitig blind darauf, dass er sich zu ihrem Vorteil entscheidet.237 So sind Flüchtende als Gegenwartswesen geprägt von Zufall und Schicksal, Spannung
und Entspannung238, von „Aktivität und Passivität“239. Diese “gesteigerte Dynamik“240 aus einem
optimistischen Auf und Ab wird zum Beispiel sichtbar am hin-und-her-geworfen-Werden Tareks in
der Türkei. Für seine Dienste bei der Gebirgsüberquerung hat er von Shukur einen Lohn erhalten –
das Glück scheint sich zu seinen Gunsten zu neigen. Doch schon kurz darauf wird er überfallen und
erfährt neben dem Verlust des Geldes eine Kopfwunde. Als er planlos dem Strand entlang geht, entdeckt er ein junges Schaf, das sich verlaufen hat. Seiner Gewohnheit folgend, hebt er es auf, um es
zur Herde zurückzubringen und gelangt so zu Jakub, dem Besitzer der Schafe, der Tareks Glück
wieder wendet. Dieser nimmt ihn auf und vermittelt ihm als Gegenleistung für seine Arbeit die
Überfahrt nach Lesbos mit einem befreundeten Fischer.241
Hybridität der Abenteurer*innen
Wie sich gezeigt hat, werden die flüchtenden Abenteurer*innen in verschiedener Weise in einem
‚Zwischen‘ dargestellt. Sie sind aus der Ordnung des Lebens ausgetreten und (noch) nicht wieder
eingetreten. Sie handeln im heterotopen Raum, der Abenteuer und Flucht in sich vereint, sich zwischen einem Anfang und einem Schluss befindet und gänzlich abgetrennt ist vom Lebenszusammenhang, ja, als Blase quasi über dem Lebenskontinuum schwebt. Dieser Raum zeichnet sich durch
einen Zustand intensivster Gegenwärtigkeit aus, dem sich die Abenteurer*innen ergeben. Sie sind
zeitlos abgetrennt von Vergangenheit und Zukunft, von Herkunfts- und Ankunftsraum und
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dennoch mit ihnen verbunden. Sie sind gewissermassen hybride Wesen, um es in der Begrifflichkeit
Homi Bhabhas auszudrücken.
Bhabha beschreibt die Hybridität als geradezu widerständige Form der Kolonialisierten, sich den
kolonialen Diskurs (passiv) anzueignen, indem sie die kolonialen Signifikanten anders auslegen242,
als „nicht intendierte[n] Effekt kolonialer Macht“243. Die Kolonialisierten übernehmen nicht einfach
die dominante Kultur und den Diskurs der Kolonialisierenden und lehnen sie auch nicht grundsätzlich ab, sondern wandeln sie synthetisch in ein prozesshaftes und in Bewegung bleibendes Drittes,
das sich zwischen der eigenen und der fremden Kultur auftut.244. „Um Bedeutung zu produzieren“,
so Bhabha, sei es erforderlich, dass gegensätzlich verstandenen Kulturen „in eine Bewegung versetzt
werden, bei der sie einen Dritten Raum durchlaufen.“245 Die Aushandlung findet also in einem losgelösten Dritten Raum statt, in dem sich auch das Abenteuer und insbesondere die Flucht greifen
lassen. Anders als die Heterotopie stellt der Dritte Raum keinen tatsächlichen Ort dar, sondern ist
laut Bhabha ein figurativer Raum der Aushandlung, eine Denkfigur, ein neu ausgelegtes Zeichensystem246. So lässt sich etwa eine Umdeutung der Abenteuerer*innen im Vergleich zum bürgerlichen
Abenteuerroman feststellen: Nun sind es die sogenannt Kolonialisierten, die als Erober*innen und
Entdeckende in die Welt ausziehen. „Scheinbar eindeutige Symbole im Kolonialdiskurs“, führt Karen Struve diesbezüglich aus, „und dazu gehören auch exotistische Stereotype, werden in dieser
Perspektive [des Dritten Raumes] uneindeutig, zu polysemischen Zeichen umkodiert“247.
Die Hybridität der Abenteurer*innen zeigt sich darin, dass sie weder das vergangene Ich, noch das
zukünftige sind, sondern ein Dazwischen. Sie sind nicht mehr nur Herkunftskultur, sondern auch
alles und alle, das und die ihnen begegnet sind. Auch Simmel hat einen Dritten Raum des Abenteuers festgestellt, der zwischen dem zufällig von aussen Angetragenem und der inneren Bestimmung
liegt:
„Denn immer meinen wir mit dem Abenteuer ein Drittes, jenseits sowohl des blossen abrupten Geschehnisses, dessen Sinn uns schlechthin aussen bleibt, wie es von aussen kam, als auch der einheitlichen Lebensreihe, in der jedes Glied das andere zu einem Gesamtsinne ergänzt. Das Abenteuer ist
nicht ein Gemengsel beider, sondern das unvergleichlich gefärbte Erlebnis, das sich nur als ein besonderes Umfasstsein jenes Zufällig-Äusseren durch dieses Innerlich-Notwendige ausdeuten lässt.“248

Simmel versteht also den Abenteuerraum als Ort der Aushandlung von äusserem Zufall und innerer Notwendigkeit, zwischen dem, worauf Abenteuerer*innen reagieren müssen, und dem, was sie
aktiv selbst bewegen. Der Fluchtraum befindet sich zwischen dem ersten Raum der Heimat oder der
Herkunftsgesellschaft und dem zweiten Raum des Ankunftslandes oder der Aufnahmegesellschaft.
Der abenteuerliche Fluchtraum ist ein Weder-Noch und ein Sowohl-Als-Auch. Er folgt seinen eigenen Regeln und besteht daher weder aus den kulturellen Zeichen der Herkunfts-, noch aus jenen
der Aufnahmegesellschaft oder der temporären Aufenthaltsorte. Und doch ist der Dritte Raum
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durch die dort zusammentreffenden Individuen und deren jeweilige Einzigartigkeit, was ihr kulturelles Wissen und ihre Erfahrung betrifft, mit dem ersten und dem zweiten Raum verbunden und
bildet ein Schmelztiegel aus beiden. Der Dritte Raum ist jener der kulturellen Hybridität, also der
Raum, in dem kulturelle Differenzen nicht mehr als solche identifiziert und gefestigt werden können, sondern ineinander übergehen.249
Dies lässt wiederum zu Simmels Abenteuerphilosophie zurückführen: Der Dritte Raum – oder in
dieser Betrachtung der Flucht- und Abenteuerraum – ist einerseits vom Lebenskontinuum abgeschnitten, und steht dennoch mit dessen Kern in einer gegenseitig bestimmenden Relation. In Simmels Worten: „Indem es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt, fällt es […] gleichsam
mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein, ein Fremdkörper in unserer Existenz, der dennoch
mit dem Zentrum irgendwie verbunden ist.“250
Soraya und Talitha hybridisieren beispielsweise ihre Familien und handeln Beziehungen im Dritten
Raum neu aus. Ohne ihre bisherige Familienzugehörigkeit zu hinterfragen oder zu negieren, gehen
sie neue Familienbande ein, um sich vor Übergriffen oder dem selektiven Grenzregime zu schützen.
So geben Alisha und Salim, die als Syrer*innen durch den Bürgerkrieg einfacher reisen können als
Afghan*innen, Soraya als ihre Schwester aus, um auch ihr die nötigen Papiere zu verschaffen.251 Für
den jungen Salim ist das eine Selbstverständlichkeit. Er meint: „Sie ist doch sowieso wie unsere
Schwester“252, immerhin sind sie schon einige Zeit gemeinsam unterwegs und unterstützen sich gegenseitig – für Jugendliche, Kinder und Frauen auf der Flucht eine Notwendigkeit. Auch später,
wenn es rechtlich nicht mehr notwendig wäre, bezieht sich Soraya auf diese Verbindung, als sie bemerkt, dass sich Alisha an die Rolle der grossen Schwester gewöhnt hat.253 Talitha, deren Mutter
und Bruder schliessen sich einer irakischen Familie an, nachdem Talitha Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden ist. Der irakische Vater schlägt vor, so zu tun, als gehörten die drei zu seiner Familie, was ihnen mehr Schutz gibt, als eine allein reisende Mutter mit zwei Kindern hätte. Dazu sei es
allerdings notwendig, einen Hidschab zu tragen, was Talitha und ihre Mutter als Christinnen bisher
nicht taten. Nun beschliessen sie aber, sich zu ihrem eigenen Schutz zu verhüllen. So ordnen Talitha
und Soraya ihre Identitäten im Dritten Raum neu, ihr Verständnis von sich selbst und von ihrem Beziehungsnetz verändert sich.
Um ihr Ziel, Europa, zu erreichen, halten die Protagonist*innen mehr aus als je zuvor und geben
sich mit Dingen einverstanden, die sie unter anderen Umständen niemals über sich würden ergehen
lassen. Sie haben eine Vergangenheit im Rücken, die sie antreibt, und ein Ziel vor Augen, das sie
vorwärts zieht, und doch bewegen sie sich losgelöst von beidem dazwischen als hybride Grenzwesen. Räumlich und zeitlich begrenzt im Dritten Raum zeichnen sie sich durch absolute Ergebenheit
aus, dem gegenüber, was ihnen widerfährt.
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„Aufbruch und Reise – Ausfahrt in die Weite“254
Das Aufbrechen ist ein zentrales Element der Abenteuerliteratur, das diese mit der Fluchtliteratur
verbindet. Nicht nur der „Schritt à part“255, den wir im vorangehenden Kapitel betrachtet haben, ist
wegweisend. Das Unterwegs-Sein an sich, die Reise, ist Hoffnungsträger und öffnet Möglichkeiten.
„Abenteuer ist Bewegung, Tätigkeit“256, es ist Überwindung von Raum und gleichzeitig das Ausharren darin und das Verändern.
Wie bereits in der Einführung zitiert, beschreiben Hallet und Neumann Raum in literarischen Texten als kulturellen Bedeutungsträger und nicht nur als Kulisse. Im Raum werden Normen, Werte
und Kollektivvorstellungen, etwa vom Eigenen und Anderen, von Zentralität und Marginalität
sichtbar.257 Durch die Bewegung erst werden imaginierte und soziale Räume zueinander in Beziehung gesetzt, Unterschiede und Ähnlichkeiten aufgedeckt und bewertet.258 Raum sei, so Hallet und
Neumann, einerseits ein Produktionsmittel, das soziale Wirklichkeit erschafft, und andererseits
„Produkt einer sozialen Praxis, die aufs Engste mit kulturellen Machtverhältnissen verwoben ist“259.
Literarische Räume seien von Menschen erlebte Räume, in denen topographische Struktur, kulturelle Bedeutung und subjektives Verständnis zusammenkommen.260 Zentral gerade für den literarischen Raum ist, dass er erfahren werden muss, um ihn überhaupt denken zu können. Die
Bewegung im und durch den Raum ist notwendig, um ihn zu vollziehen und ihn herzustellen.261 Die
Flüchtenden verändern sich durch bestimmte Positionen im Raum, wie anhand der Denkfigur des
Dritten Raumes aufgezeigt. Die Heterotopie des Fluchtraumes macht die Flüchtenden zu liminalen
Figuren, die den Raum nicht nur bereisen, sondern in ihm und in der Bewegung verharren. Sie präsentiert sich als Grenze zwischen der Heimat und der Fremde, die fortwährend beschritten, überquert und mitgetragen wird.
Der Stadt- und Raumforscher Edward Soja sieht in der kulturellen Produktion von Räumen mithilfe
von Literatur, Film, Kunst oder auch Kartographie ein Verfahren, das Bedeutung auf reale Räume
projiziert. Diese ‚Imagined Places‘ sind einerseits Repräsentationen dominierender Raumordnungen
und andererseits Produkt der kulturschaffenden, performativen Kraft der Literatur, das reale Ordnungen stärken oder aber unterminieren und aufweichen kann.262 Im Abenteuer- und Reiseroman
wird bis weit ins 20. Jahrhundert hinein der raumperformative Akt des Kolonialismus vollzogen indem Kontraste zwischen dem Eigenen, Bekannten und dem Anderen, Fremden gesetzt und bewertet werden.263 In den untersuchten Fluchtromanen werden die kolonialen Raumordnungen nicht
durch die Abenteurer*innen miterschaffen, indem sie in die ‚Wildnis‘ ausziehen, um sie zu erobern.
Die postkoloniale Ordnung zeigt sich in der Geteiltheit der Welt in die krisengeplagten, gefährlichen
und die sicheren, demokratischen Regionen. Während also die klassische Abenteuerliteratur auf den
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Kategorien von ‚Zentrum und Peripherie‘264 basiert, da die europäischen oder westlichen Abenteurer*innen ausziehen, um das Fremde in Afrika, Asien oder dem noch ‚unbesiedelten‘ Teil Nordamerikas zu suchen, stammen die Abenteurer*innen aus den untersuchten Romanen aus ebendiesen
teilweise noch immer als marginal betrachteten Gebieten. Die Fremde ist nicht aus europäischem
Blick fremd, sondern Europa ist das unbekannte Andere aus dem Blick der Abenteurer*innen. Und
dennoch bewahren auch die Figuren selbst ein Verständnis von ‚Zentrum und Peripherie‘, indem
ihr Herkunftsort schon beinahe in christlichem Sinne zur Hölle und Europa zur Erlösung wird. Europa ist der Ort, wo metaphorisch Milch und Honig fliessen, wo alles möglich ist. Die Figuren träumen von Europa, zu dem sie aus den peripheren Gebieten hingezogen werden, als wäre es das
Schlaraffenland und die Lösung aller Probleme. Köck beschreibt die Vorstellung vom Schlaraffenland als Raum, in dem die Menschen von ihren Strapazen erlöst werden:
„Als Kulturutopie entsteht das Schlaraffenland in einer Welt, wo Werte, Normen und Wünsche
Ausdruck der gemeinsamen Erfahrung von Not, strenger Arbeitsmoral und sozialer Unterdrückung
sind. Die Vorstellung vom Leben in diesem Traumland bedeutet das Lösen von herrschenden kulturellen Normen, es entsteht – im Kopf des Betroffenen – eine kulturspezifische Erlebniswelt.“265

Die Beschreibungen von Deutschland vermitteln indirekt Aussagen über die Herkunftsländer der
Flüchtenden, da Deutschland hier lediglich als Kontrast zu den dort herrschenden Zuständen dient,
vor denen die Protagonist*innen geflohen sind.
Karim und Amir haben kein genaues Ziel in Europa. Sie haben allerdings gehört, dass Schweden
und Deutschland „reicher seien als die anderen und es dort bessere Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten gäbe“266 und dass Freiheit und Demokratie vorherrschen. Ansonsten kannte Karim Europa nur aus Filmen: „Da sah man Jugendgangs, die durch die Strassen zogen, und Jungs, die alle
viel Alkohol tranken.“267
In Über die Berge und über das Meer soll Tarek einerseits nach Deutschland, weil er dort durch seinen
Onkel bereits ein Netzwerk hat, und: „Es gibt keinen Krieg dort, und wer hart arbeitet, kann es zu
etwas bringen.“268 Als der Schleuser Tarek und seinem Vater die Reise verkauft und hört, wohin es
gehen soll, bewirbt er es mit prototypischen Vorstellungen und bekräftigt die Wünsche nach dem,
was in Afghanistan Mangel ist: „Deutschland! […] Ein schönes Land. Nette Menschen. Gute Arbeit.
Genau das Richtige für deinen Sohn.“269 Soraya lernt erst durch Alisha über Deutschland, in einer
Art, die gerade das sehr Grundlegende hervorhebt, was in Syrien oder Afghanistan nicht selbstverständlich ist:
„Es gibt keinen Krieg dort, weisst du und keine Folter und keine Geheimpolizei und diese Sachen.
Alle sind freundlich zu dir, egal woher du kommst. Kinder müssen nicht arbeiten, weil sie auch so
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genug zu essen haben, und können immer zur Schule gehen. Und man sagt, die deutschen Schulen
wären die allerbesten“270

Der Weg der Abenteurer*innen
Die Fluchtromane Talitha und Über die Berge und über das Meer werden durch Landkarten zu Beginn
oder am Ende der Narration unterstützt, um die Bewegung der Flüchtenden durch den geographischen Raum greifbar zu machen. In die Untersuchung wird hier zusätzlich eine Karte aus dem in
dieser Arbeit nicht ausführlich besprochene Roman Vor uns das Meer von Alan Gratz einbezogen.

Abb. 1 und 2: Karten in Über die Berge und über das Meer

Abb. 3: Karte in Talitha
Abb. 4: Karte in Vor uns das Meer

Die Karten zeigen den Weg der Protagonist*innen von ihren Ausgangspunkten in Syrien oder Afghanistan bis zu ihrem Ankunftsort in Deutschland.271 Alle drei Karten sind relativ simpel gehalten
und geben nur wenige Informationen wieder. Dennoch geben sie ihr Verkleinerungsverhältnis anhand eines Massstabs an und zwei der Karten sogar die Windrichtungen anhand einer Windrose.
Diese beiden Komponenten dienen weniger der Informationsvermittlung als der Rechtfertigung ihrer Autorität und Authentizität, indem sie die Wissenschaftlichkeit topographischer Landkarten
270
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nachahmen (vgl. dazu auch Kapitel 2.4). Die Windrose in ihrer eher veraltet anmutenden Optik
führt die Karten in Verbindung mit jenen aus der Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise jener in Robert Louis Stevensons Treasure Island (1883), und der früheren Reiseliteratur,
wo Karten als Orientierung und als Erfassung der neuen Welt eine wichtige Rolle spielen.272

Abb. 5: Karte aus der Erstedition von Treasure Island

Der Humangeographe Richard Phillips versteht in Mapping Men and Empire (1997) die Karte sowohl
wörtlich als geographische Landkarte wie auch metaphorisch als Abbild der Welt, beispielsweise in
literarischer Form. Das englische Wort mapping beschreibt dabei einerseits das Kartographieren, andererseits das Abbilden oder sogar Entwerfen. Zum Bezug von Abenteuerliteratur und herkömmlichen Karten schreibt er, dass sich beide seit den ersten Abenteuerreisen und deren Berichterstattung
bis zum Zweiten Weltkrieg dem Erfassen und Vermessen der Welt gewidmet haben, um eine Repräsentation von ihr zu konstruieren273: „Adventure stories share with other maps, particularly cartographic maps, a measure of authority, a power to naturalise constructions of geography and
identity.“274 Die Karten wie auch die Abenteuerliteratur übertragen in einer scheinwissenschaftlichen Prominenz eine vermeintliche Wahrheit über die beschriebenen (kulturellen) Räume, da sie als
wahrheitsgetreu verstanden werden.275
In der Tradition der terrae incognitae, die als Leerstellen auf den Karten bis ins 19. Jahrhundert die
Fantasie der Schreibenden wie Lesenden anregten, spielt die Geographie weiterhin eine essentielle
Rolle für das Abenteuer. Die geographische Fantasie wird durch die Autorität, der unhinterfragten
Realität und gleichzeitig durch genügend Vagheit angeregt.276 Das wissenschaftliche und literarische
mapping der Welt geht Hand in Hand mit dem europäischen Imperialismus, da sich darin eine erste
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Aneignung zeigt. Nach Said: erst das Vermessen und Aufzeichnen, dann das Kolonialisieren.277
Durch das geographische und literarische Kartographieren einer fremden Welt wird sie interpretiert
und als ‚Anderes‘ repräsentiert, beispielsweise als abenteuerliche Welt, die sich von der Ordnung
abhebt. Während Geographie sich also als Abenteuer lesen lässt und damit Schreibende und Lesende die Aussparungen der geographischen Beschreibungen mit eigenen Vorstellungen füllen278,
öffnet sich gleichzeitig die Metapher eines kulturellen Raums279. “The geography of adventure is
cultural space in which identities and geographies are constructed, and its spatiality is reflected in
those constructions. Identities and geographies reflect the geography of adventure; they are
mapped”280, führt Phillips aus und zeigt damit auf, wie das Abenteuer einerseits einen geographischen Raum repräsentiert und ihn gleichzeitig kartiert und produziert. Als Imagined Space spiegelt
der abenteuerliche Zwischenraum Ideologien, Identitäten, Machtverhältnisse usw. Phillips betont
allerdings, dass dieses Widerspiegeln nicht zwangsweise die Realität wiederholt, sondern genauso
oft gegen sie opponiert.281 Der Abenteuerraum transportiere einerseits dominante Ideologien wie
den Imperialismus oder patriarchale Muster, andererseits biete er eben durch die räumlichen Leerstellen die Möglichkeit, diese Ideologien zu überwinden. So wird in den vorliegenden Romanen das
Bild der Nationalstaaten als Diskurs und Narrativ sichtbar. Die Nationalstaaten erscheinen als konservative Konstrukte, die hauptsächlich auf geographische Areale beschränkt sind, deren Grenzen
teilweise gut verteidigt und streng bewacht sind. Ein- und Ausschlussmechanismen funktionieren
auf der Flucht weniger auf identitären Faktoren, wie dies etwa im Ankunfts- und damit ‚Integrations‘land zu erwarten ist, sondern auf der Reproduktion politisch-rechtlicher Kategorien wie ‚echte‘
und ‚falsche‘ Fluchtgründe, ‚richtige‘ Pässe und Staatszugehörigkeiten. Doch die Flüchtenden untergraben dieses System, indem sie immer wieder Wege finden, die Grenzen zu überschreiten und damit den Ausschluss zu überwinden. Die Flucht wertet damit in den vorliegenden Romanen den
nationalstaatlichen Raum zu einem Abenteuerraum um, da dessen Ränder immer neue Herausforderungen und Prüfungen darstellen, die es zu überwinden gilt. Tarek reist in einem Raum, den es
eigentlich gar nicht gibt, im Reservereifen, über die griechische und italienische Grenze282 und Talitha bezeichnet sich selbst mehrmals als ‚illegal‘283, also als Person, die sich in einem Raum befindet,
in dem es sie nicht geben dürfte. So werden der Raum und die Bewegung der Figuren in ihm und
deren Interaktion mit ihm zum Abenteuer. Best benennt als entscheidendes Moment des Abenteuers
die „Form der Aktion“, die sich durch „Bewegung – Widerstand – Überwindung des Widerstands“284 auszeichne.
Die Reise wird in den drei Quellen unter anderem anhand der geographischen Bewegung sichtbar
gemacht. So simpel diese Beobachtung scheint, ist es doch ein zentrales Element der Abenteuer- und
Fluchtstruktur in diesen Romanen. Immer wieder werden die Nationalgrenzen zu dem von Best beschriebenen Widerstand, der bezwungen werden muss. Die Grenzen werden zum Schauplatz der
Abenteuerlichkeit und der Erfindungsfreude aber auch der Mutproben. Die Grenzüberschreitung
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zwischen der Türkei und Griechenland ist sowohl in Talitha als auch in Über die Berge und über das
Meer ein schreckliches Erlebnis, das die Flüchtenden an ihre Limits bringt, denn es geht um alles
oder nichts.285 An anderen Nationalgrenzen werden die Flüchtenden von den Schleusern angewiesen von den Trucks oder Lastwagen abzusteigen und nachts möglichst unauffällig durch Wälder zu
schleichen.286 Ein wichtiges Thema sind auch drohende Grenzschliessungen, welche die Flüchtenden in zeitliche Bredouille führen, da sie unter Umständen an den Grenzen stecken bleiben könnten
oder grössere Schwierigkeiten hätten, sie zu überqueren. Soraya erfährt etwa in Athen, dass sie sich
in Richtung Norden beeilen sollte, weil die Länder zwischen Griechenland und Deutschland angekündigt hatten, ihre Grenzen zu schliessen.287 Talitha erlebt die Schliessung der Grenzen Ungarns
direkt vor Ort und jene Deutschlands, als sie bereits in Österreich ist – also jeweils aus unmittelbarer
Nähe.288
Besonders deutlich wird die Relevanz der Grenzüberwindung in einem Lied, das einige Mitreisende
Sorayas singen, als sie im sogenannten ‚Dschungel‘ auf die Weiterreise über die ungarische Grenze
warten. Die letzte Strophe des traditionellen Liedes wandeln sie ab: „Eine letzte Grenze, eine allerletzte Grenze müssen wir noch passieren, dann sind wir in dem Land, in dem die Soldaten des Sultans uns nichts mehr anhaben können.“289 Gemeint ist damit die letzte Grenze, um in die EU zu
gelangen, wo es laut Sorayas Freundin Alisha keine richtigen Grenzen mehr gibt.290 Paradigmatisch
wird an den Nationalgrenzen ein System des Ein- und Ausschlusses sichtbar, das bestimmt, wer das
nationale ‚Wir‘ ist und wer ‚die Anderen‘ sind. Immer wieder erleben die Figuren der Romane diesen Mechanismus des Ausschlusses durch die Grenzen, immer wieder wehren sie sich aktiv zumindest gegen den geographischen Ausschluss. Ein Raum ohne Grenzen erscheint daher geradezu
paradiesisch. Anhand der Landesgrenzen zeichnen die Romane ein streng nationalistisches System
nach, das sich im Verlaufe der Geschichten noch zu verdichten scheint und vermeintlich im europäisch-demokratischen Raum aufgehoben ist. Das Abenteuer lebt geradezu vom Bild der Nationalstaaten.
Je zentralistischer und nationalistischer ein Staat aufgebaut ist, desto mehr werden die Flüchtenden
zu anarchischen Gegenfiguren, wie es am ambivalenten Beispiel Ungarns deutlich wird. Ungarn
tritt als Nation auf, die mit Gewalt versucht, die Definitionsmacht über den Raum innerhalb ihrer
Grenzen zu wahren. Für Soraya und ihre Begleiter*innen bedeutet Ungarn schon beinahe das Ziel
und das Überschreiten der Nationalgrenzen bedeutet Ankommen. Die Grenze erscheint in Form eines Stacheldrahtzauns, der von Grenzpolizist*innen zwar gut bewacht wird, doch obwohl die Grenzen offenbar bereits geschlossen wurden, gelingt es der Gruppe Flüchtender mithilfe des Schleusers
mit geringem Widerstand durch einen Tunnel in den ungarischen Staat einzudringen.291 Der Tunnel
ist eine Art terra incognita, eine Leerstelle im Schutzwall der Nation, ein leerer Raum, der durch die
Flüchtenden beschrieben und beschritten werden kann. Obwohl der Nationalstaat mit aller Macht
seinen Raum zu definieren versucht, gelingt den Flüchtenden das mapping dieses Abschnitts.

285

Vgl. Philipps 2016, 164–166; Reinhardt 2020, 235–241.

286

Vgl. Reinhardt 2020, 135–141; 270.

287

Vgl. ebd., 267.

288

Vgl. Philipps 2016, 178–181; 207–208.

289

Reinhardt 2020, 269.

290

Vgl. ebd.

291

Vgl. ebd., 273–275.

Herausgegeben vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich

73

kids+media
1/21 Utopien und Dystopien

Talitha bemerkt an der ungarischen Grenze: „Zum ersten Mal auf unserer Flucht stiessen wir auf
einen Zaun, der uns daran hindern sollte, weiterzugehen.“292 Sie erlebt den Widerstand viel dramatischer als Soraya. Mit Wasserwerfern und Tränengas werden die Flüchtenden aus dem Staat ausgegrenzt. Aktiv und gewaltsam hat jemand den abgeschlossenen Raum durchbrochen und mit einer
Metallschere eine Lücke in den Zaun geschnitten, durch den Talitha, ihr Bruder und ihre Mutter sich
Zugang verschaffen können. Hier zeigt sich die Lücke jedoch als äusserst temporär, denn bereits für
den ihnen folgenden Vater ist sie durch den Lauf eines Gewehrs wieder verschlossen.293
In Talitha wird Ungarn zudem durch den Ausschluss durch Einschluss beschrieben. Ein neues Gesetz tritt in Kraft, das den nationalen Sicherheitskräften erlaubt, illegal eingereiste Personen zu verhaften und somit innerhalb der Landesgrenzen auszuschliessen. Zusätzlich sind die Möglichkeiten
zur Ausreise blockiert – Talithas Familie sitzt in Ungarn fest und kann sich nur knapp vor der inhaftierungsähnlichen Unterbringung in einem Flüchtlingsauffanglager retten. Mahmoud, der Protagonist aus dem bereits erwähnten Vor uns das Meer, und seine Familie haben weniger Glück. In diesem
Roman werden die Flüchtenden als Masse zu Aufständischen und Rebell*innen. Erst durchbrechen
sie gewaltsam die Grenze nach Ungarn, werden dafür jedoch verhaftet und später in ein Flüchtlingscamp eingesperrt, wo sie auf ihre Abschiebung warten.294 Doch die ‚Flüchtlinge‘ erheben sich
mit viel Pathos, brechen in einem günstigen Moment unter dem Schirm der UN-Menschenrechtsinspektor*innen aus und laufen in einem nicht abbrechenden Strom Richtung Österreich und über die
Grenze.295 Sie eignen sich damit den Raum an und beschreiben diesen neu. Wo sie versteckt und unbemerkt aus der Öffentlichkeit verdrängt sein sollten, werden sie: „Sichtbar. Wahrnehmbar.“296
„Lähmung und Bewegung“297
Das Motiv des Gegensatzes aus Bewegungshemmung und Beweglichkeit ist ein wiederkehrendes
Merkmal des Abenteuerromans. Laut Hügel sind die Pausen und die mit ihnen verbundenen Strategien, welche die Pausen auf die Höhepunkte hinführen, ein elementarer Teil des Abenteuers.298 So
sieht auch Best im Widerstand eine Herausforderung.299 Anders versteht Steinbrink darin die „Bewegungs- und Hilflosigkeit“300 der Protagonist*innen. Es handelt sich um Momente der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit, weil die Held*innen durch äussere Kräfte handlungsunfähig
gemacht wurden – laut Steinbrink „symbolische[…] Erfahrungsbilder“301 aus der Realität. Dem gegenüber sei die „Hoffnung auf Errettung und Befreiung […] das damit stets verbundene Gegenbild“302, das sich weigert, sich mit der Gelähmtheit zufriedenzugeben. Diese Gegenbilder zu der in
der Handlungsunfähigkeit blockierten Realität wurden bereits in Kapitel 2.1 als Wunschbild einer
besseren Welt angesprochen. Wo in der Realität (der Tagespresse) tausende Menschen bewegungslos erstarren, schaffen es, die Protagonist*innen der untersuchten Quellen, die Hoffnung aufrecht zu
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erhalten und aus ihr die Kraft zu gewinnen, den Zustand der Hilflosigkeit zu überwinden und sich
selbst in Bewegung zu setzen. Dennoch dient die Paralyse dazu, den Ausgang der Geschichte für
einige Zeit in Frage zu stellen und dadurch an Spannung zu gewinnen.
Diese Lähmung wird in den untersuchten Romanen an denjenigen Orten sichtbar, wo die Flüchtenden in der Handlung erstarren, sich nicht weiterbewegen können und dadurch nicht mehr nur als
Reisende und Bewegende existieren. Sie treten dann mit den Räumen, in denen sie innehalten, in
Verbindung – willentlich oder durch Zwang. Diese Orte des Verharrens zeigen sich auf unterschiedliche Weise: Sie treten einerseits als diejenigen Orte in Erscheinung, an denen die Reise organisch
zum Erstarren kommt, also wo die Flüchtenden auf die Weiterreise warten müssen oder wo sie sich
zeitweise niederlassen, um zu neuen Kräften zu kommen und Geld zu verdienen, das die Weiterreise finanziert. Obwohl die Protagonist*innen mit Ungeduld auf diese Situationen reagieren, können meist positive Aspekte davon abgewonnen werden. Andererseits kommen die Flüchtenden
durch systemische Zwänge zum Stillstand und die Orte des Verharrens sind Gefängnissen, Flüchtlingscamps und stark bewachte Nationalgrenzen.
Diese systemischen Zwangsorte dienen den Nationalstaaten dazu, die „Ursprungsfiktion der Souveränität“303 zu verteidigen, wie sie Giorgio Agamben nennt, die durch „die Verbindung von Geburt
und Mitgliedschaft“304 gestützt wird. Agamben sieht in der Figur ‚des Flüchtlings‘ eine Ausnahmefigur, welche „die Identität zwischen Mensch und Staatsbürger, zwischen Geburt und Nationalität
bricht“305. Er deckt, aufbauend auf Überlegungen von Hannah Arendt, anhand der Figur ‚des
Flüchtlings‘ nationalstaatliche Defizite auf, weil die Institution Staat, die das Menschenrecht durchzusetzen hätte, daran scheitert, Flüchtlinge zu schützen.306 Das Recht wird den Flüchtenden verwehrt, weil sie „die alte Dreibeinigkeit von Staat, Nation und Territorium“307 durch ihre Bewegung
im Raum, dem sie nicht angehören, aus den Angeln heben. ‚Flüchtlinge‘, so Agamben „offenbaren
und verkörpern die grundlegenden Widersprüche moderner Staatlichkeit und modernen Rechts.“308
Die Flüchtenden in den untersuchten Romanen werden als Antithese des Staates und als Grenzfigur
in jenen Momenten sichtbar, wo sie mit dem System Nation in Verbindung treten (müssen). Wie im
vorangehenden Kapitel aufgezeigt, geschieht die Aushandlung der Deutungshoheit über den Nationalstaat vorerst an den Landesgrenzen durch Lähmung und Ausschluss. Gelingt es den Flüchtenden
jedoch, diesen Widerstand der Grenze zu überwinden, gelten sie nach der staatlichen Definition als
illegale Einwander*innen, als Gegenstück der Bürger*innen also. Um auf Talithas Selbstdefinition
diesbezüglich zurückzukommen:
„Wir hatten es geschafft, aber wir waren illegal! Wir hatten kein Recht, hier zu sein. Normalerweise
hätten wir ein Visum beantragen müssen, um einzureisen. Wir waren einfach so gekommen und hatten erwartet, dass man uns aufnimmt. Das war doch irgendwie sehr naiv, wie Mutter meinte.“309
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Karim erfährt die Verwehrung des Bürger*innenrechts darin, dass seinem Onkel, einem erfahrenen
Ingenieur, in Ägypten keine Arbeitserlaubnis erteilt wird310 und die gesamte Familie dadurch staatlich behindert wird. Sie haben das Recht verwirkt, irgendwo als Bürger*innen anerkannt zu sein, indem sie das durch Geburt erworbene Staat-Nation-Territorium-Gebilde verlassen haben. Teilweise
werden die Flüchtenden durch ihre blosse Anwesenheit, ihr ausschliessliches Menschsein, kriminalisiert. Dadurch werden sie wiederum vom Staat aus dem öffentlichen Raum verdrängt und weggesperrt. Durch die Illegalität haben sie ihr Recht auf Hilfe eingebüsst und der Staat scheint über die
betroffenen Personen bestimmen zu dürfen. „[E]in Flüchtling, illegal, ohne das Recht, über sein Leben zu entscheiden“311, schreibt Talitha an anderer Stelle.
Der Staat Ägypten paralysiert die Flüchtenden in Tausend Meilen über das Meer sogar bei ihrer Ausreise. Die ägyptische Küsten- und Grenzwache versucht Menschen von der Überfahrt nach Europa
abzuhalten und sperrt sie in Gefängnissen ein, wenn diese aufgegriffen werden. Karim sieht nach
dem ersten missglückten Versuch der Fahrt über das Mittelmeer das Innere eines solchen Gefängnisses, wo Menschenrechte ein unbekanntes Konzept sind. Sogar kleine Kinder werden eingesperrt.312 Ägypten sieht in den flüchtenden Personen und in deren Überschreiten der Staatsgrenzen
eine Bedrohung und versucht diese bestmöglich einzudämmen und die Bewegung der Personen zu
kontrollieren. „Ich fühlte mich so ohnmächtig. Als Flüchtling war ich in diesem Land kein Mensch,
sondern eine Ware, die man beliebig verschachern konnte“313, kommentiert dies Karim.
Laut Agamben wird die Frage, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, vorwiegend dem Staatlichen Organ der Polizei und humanitären Organisationen überlassen314, was in Talitha am Bahnhof
Keleti sichtbar wird. Auf der einen Seite versuchen freiwillige Helfer*innen wenigstens die Grundbedürfnisse der Flüchtenden mit Nahrung, Wasser, Strom und ärztlicher Versorgung zu decken, auf
der anderen Seite demonstriert die Polizei ihre Macht über den Raum, indem sie zu definieren versuchen, wo die Flüchtenden sich aufhalten dürfen.315 Die Flüchtenden werden aus dem öffentlichen
Raum zurückgedrängt, eine Teilnahme wird ihnen sogar in den grundlegendsten Fragen, wie dem
Einkaufen, verwehrt. Der Bahnhof Keleti, an dem tausende Flüchtende stranden, wird zu einem gesetzlosen Zwischenraum, in dem die Flüchtenden weder willkommen sind noch die Möglichkeit haben, weiterzuziehen.
Die flüchtenden Protagonist*innen sind nicht nur in ihrer Bewegung durch den Raum gelähmt, sie
sind es auch in ihrem Lebensverlauf, denn nichts geht voran, nichts passiert. Erst als Talitha und
ihre Familie im Zug sitzen, der zwar nicht losfährt, für die Flüchtenden aber die Hoffnung auf Rettung darstellt, kann sie sich auch wieder mit ihrer Existenz ausserhalb dieses begrenzten Zustands
sehen.316 Wie Nagy schreibt, regt die Beschäftigung mit dem eigenen Tagebuch „den Erinnerungsund Schreibprozess“ an und stellt „in diesem Sinne die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart“317 sowie durch die Hoffnung auch die Zukunft dar. Somit wird der Bahnhof Keleti auch zum
Zwischenraum, in dem die verschiedenen Stränge des Handelns zusammenlaufen, um sich zu
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verdichten und die Protagonistin wieder auf den Weg und in Bewegung zu bringen. Talitha weiss
zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Zug ihre Hoffnung nicht erfüllen wird und seine Bewegung die
Flüchtenden noch weiter paralysieren wird indem er sie anstatt nach Österreich zu einem Flüchtlingslager bringt.
Flüchtlingscamps dienen als staatliches Mittel der Segregation der Flüchtenden von der restlichen
Bevölkerung und vom staatlichen Territorium. Die Flüchtenden dürfen nicht in den Siedlungen und
Städten wohnen, sondern bekommen zweitklassige Behausungen zur Verfügung gestellt, die den
Charakter des Temporären haben. Dies obwohl es dauerhafte Unterkünfte seien, wie Alisha und Soraya auf Lesbos erzählt wird: „[D]a würden ziemlich üble Zustände herrschen und wer einmal drin
wäre, käme auch so schnell nicht wieder raus.“318 Agamben sieht in Flüchtlingslagern nur Gradunterschiede zu „Weiterentwicklung dieser Lager – vom Internierungslager zum Konzentrationslager
zum Vernichtungslager“319, die hauptsächlich dem Zweck dienten, Menschen unter Kontrolle zu
halten. Die Darstellung des Flüchtlingscamps in Ungarn, wohin Talitha, ihre Mutter und ihr Bruder
unwissentlich gefahren werden, zeigt die von Agamben genannten Züge. Der Transport der Flüchtenden vom Bahnhof Keleti zum Camp gleicht einer Deportation: „Wir dachten, wir sitzen im Zug
in die Freiheit und dabei war es der Zug, der uns alle ins Gefängnis bringen sollte. In ein Flüchtlingscamp mit Stacheldraht und Wachen davor“320, schreibt Talitha. Die Flüchtenden glaubten, nach
Österreich gefahren zu werden, doch der Zug hält bereits nach einer halben Stunde wieder und die
Mitfahrenden werden mit Megaphonen und Schlagstöcken zum Aussteigen gezwungen und zusammengetrieben.321 Zuvor lernt Talitha in Griechenland ein Flüchtlingslager kennen, das ebenso
mit Stacheldraht abgezäunt ist und nur verlassen werden darf, wenn man sich registriert. Da registrierte Personen in dem Land bleiben müssen, in dem sie Asyl beantragen322, werden sie also in
einer anderen Form bewegungsunfähig gemacht. Doch die meisten wollen weiter nach Ungarn, Österreich oder Deutschland.
Auch Tarek lernt die Trostlosigkeit und Handlungsunfähigkeit von Flüchtenden kennen, da die
Grenzüberquerung aus Griechenland in Richtung Europa vor allem für Afghan*innen verhindert
wird. In Athen erfährt er, dass einige dort gestrandete Menschen so verzweifelt sind in ihrer Situation mitten in der Stadt aber am äussersten Rand der Bevölkerung, dass sie sich zu den unmenschlichsten Taten verführen lassen. Einige prostituieren sich, um wenigstens ihr Überleben finanzieren
zu können, andere planen Überfälle auf Menschen, denen es genauso schlecht geht, um deren Pässe
zu ergattern. Tarek und seinem Freund Navid gelingt es durch einen glücklichen Tipp sehr schnell,
sich wieder aus dieser Zwischenwelt zu lösen und weiterzureisen.323
Die flüchtenden Protagonist*innen schaffen es durch teilweise schnelles Denken und Handeln, teilweise durch Geduld und Warten, die Lähmung durch Nichtgewährung von Rechten und Räumen
zu überwinden. Talitha und ihre Familie haben im ersten Flüchtlingscamp auf Kos Glück und können durch die Überforderung der Polizei wegen der grossen Menge an Flüchtenden schon bald das
Lager wieder verlassen.324 Und kurz bevor sie in Bussen ins ungarische Camp gefahren werden,
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können sie sich durch die schnelle Reaktion der Mutter, in die Büsche schlagen und sich verstecken.325 Karim hingegen harrt im ägyptischen Gefängnis aus, bis er nach einiger Zeit wieder entlassen wird – es scheint durch Willkür der Polizei.326
Hier zeigt sich das, was Simmel den „‚Fatalismus‘ des Abenteurers“327 nennt: den Glauben daran,
dass eine Aktion – hat man sich erst einmal für sie entschieden und alles auf eine Karte gesetzt – gelingen müsse und einem das unentrinnbare Schicksal bereithält. Es geht um alles oder nichts, als
Tarek zwischen den Sicherheitsleuten hindurchrennt, um sich auf einem Lastwagen für die Überfahrt und Grenzübertretung von Griechenland nach Italien zu verstecken, oder als Talitha auf gut
Glück von Wien nach Passau in Deutschland fährt und hofft, dort ihre Mutter und ihren Bruder wieder zu finden, von denen sie getrennt wurde. Es geht darum, aktiv zu bleiben, in Bewegung zu
kommen und sich dadurch aus der Lähmung zu befreien. Talitha beschreibt die Situation aus Lähmung und Reaktion folgendermassen:
„Jetzt besteht mein Leben aus Zufällen, auf die ich keinen Einfluss habe und aus Entscheidungen, die
andere treffen. Heute fährt der Zug und morgen nicht. Du hast schon eine Fahrkarte gekauft? Hast
dich gefreut, dass es weitergeht? Pech gehabt. Es fahren keine Züge mehr!“328

Trotz der abenteuerlichen Struktur, welche die Held*innen all diese Hindernisse überwinden lässt,
werden Abgründe aufgezeigt, die andere Fluchtschicksale treffen können. Den Protagonist*innen
bleibt durch Glück oder geistesgegenwärtiges Handeln ein Schicksal erspart, das in der vollkommenen Marginalisierung und Paralyse endet.
Der Ausschluss aus dem öffentlichen Raum geschieht allerdings nicht nur durch staatliche Organe,
sondern auch durch andere Figuren, von denen die Flüchtenden abhängig sind. Soraya wird in
Behramkale im Wald vom Schlepper in einer Zwischenwelt abgestellt. Die Gruppe der Flüchtenden
muss dort auf die Weiterreise per Boot warten und es wird ihnen nicht mitgeteilt, für wie lange.329
Für einige Mitreisende Karims bedeutet dies sogar, dass sie von den Schleppern in einer Wohnung
eingeschlossen werden, um nicht zu anderen Schleppern überlaufen zu können, weil sie die Geduld
über das Warten auf die Überfahrt verloren haben.330 Immer wieder erzählen die Romane von solchen Situationen, in denen die Flüchtenden der Ungewissheit ausgesetzt sind, wie lange sie warten
müssen und ob die Reise überhaupt weitergehen wird. Auch in dieser Abhängigkeit gegenüber den
Schleppern zeichnet sich der Raum durch seinen Parallelcharakter zum offiziellen, legalen öffentlichen Raum aus.
Tarek und Soraya erleben die Lähmung zudem an Orten, an denen sie zwar aufgehoben sind und
aufatmen können, sich jedoch selber kaum darauf einlassen können, weil für sie immer schon klar
ist, dass es nur eine Zwischenstation ist. Diese Orte scheinen das eigentliche Ziel und die Handlung
nur auszubremsen und den Abenteuerer*innen eine Verschnaufpause zu verschaffen. Als Tarek
vom Hirten Jakub in der Türkei aufgenommen wird und bei diesem wohnen und arbeiten darf,
sieht er nur den Nutzen, den dies für seine weitere Reise haben wird und nicht die Möglichkeiten,
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die ihm dieser Ort bieten würde.331 Für Soraya ist die Situation umgekehrt, denn sie realisiert in Istanbul selber vorerst nicht, dass ihr Aufenthalt nur von kurzer Dauer sein wird und sie lediglich
Geld für ihre Weiterreise nach Deutschland, zu Tarek, ansparen will. „Jeden Tag quälst du dich
morgens um fünf aus dem Bett, stehst zwölf Stunden in einem Keller und faltest T-Shirts. Das
machst du doch auch nur, um das Geld für die Überfahrt zu verdienen“332, meint Obeid, bei dem sie
wohnen kann. Für Soraya bietet Istanbul zwar wenig, doch bei ihren Freunden Leila und Obeid
fühlt sie sich aufgehoben und zugehörig. Diese Orte bedeuten für die Abenteuerhandlung eine zeitweilige Entspannung und das Kraftschöpfen der Held*innen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, das
Abenteuer zu reflektieren und sich aktiv zu entscheiden, sich zurück auf die Reise zu begeben und
das Abenteuer zu suchen.
Mythos Grenze
„Der Weg durch die Wüste und das Glück hinter den Bergen besitzen eine Allegorik, die nicht erst
vom Abenteuerroman geprägt wurde, sondern biblischen Ursprungs ist. Die Aktualisierung der in
der Literatur überlieferten Bilder der Erlösung und Befreiung ist begründet in der historischen
Erfahrung des Autors, das Interesse, das sie finden, in der Erfahrung des Lesers.“333

Die von Steinbrink beschriebene Allegorik zeigt die Verbindung der Landschaft der erzählten Welt
und der Idee des Errettens und Befreiens. Ein wichtiger Aspekt der abenteuerlichen Landschaft sei
„in der Mischung von Öde und Paradieslandschaft zu finden“334. Daneben spiele die Funktionalität
der Landschaft für den Aufbau der Geschichten eine zentrale Rolle.335 Das Spiel aus Widerstand und
Erlösung lässt sich in den untersuchten Romanen an den zuvor besprochenen künstlichen Raumkonzepten wie der Nation aber auch an Landschaftsbeschreibungen beobachten. Unbezwingbare
Berge, raue See, tiefe Wälder... Was klingt wie aus einem Märchen, findet sich wiederholt in den untersuchten Quellen. Mit dem äusserst problematischen Begriff der Frontier lässt sich die sich bewegende und immer wieder neu definierende Grenze am Rande dieser ‚Wildnis‘ fassen, die Frederick
Jackson Turner 1893 zum amerikanischen Identifikationsmythos werden liess.336 Turner leitet die
Entstehung der amerikanischen Zivilisation am kontinuierlichen Überwinden ‚der Wildnis‘ und ‚der
Wilden‘ an der Frontier ab, wonach die europäischen Kolonisator*innen immer mehr von der Wildnis geformt werden, sich ‚zum Indianer‘ verwandeln und dadurch eine neue Kultur der Amerikaner*innen schaffen können337 – einem Prototyp des*der Abenteuerheld*in. Diese Vorstellung des
europäischen, zivilisierten weissen Mannes, der ‚die Wildnis‘ und ‚die Wilden‘ durch seine Überlegenheit erobert und dadurch Wildnis und Zivilisation verschmelzen lässt, hat als Topos zahlreichen
Eingang in die bürgerliche Abenteuerliteratur gefunden.338 Im Gegensatz zum amerikanischen
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Frontier-Begriff eignen sich die Flüchtenden in den betrachteten Werken jedoch den Raum nicht an,
um ihn neu zu beschreiben und zu dominieren, sondern um als Menschen zu bestehen.
Trotz der durchaus berechtigten und notwendigen Kritik an diesem kolonialistischen Prinzip der
Frontier, welches das Wilde der Zivilisation gegenüberstellt, den Einbezug der indigenen Bevölkerung sowie deren brutale Ausrottung ignoriert und eine überhebliche Identitätskonstruktion entwirft339, lässt sich ein interessanter Gedanke für die Analyse der Fluchtromane herauslesen: Turners
Begriff der Grenze begreift diese als bewegliche Schwelle, die immer wieder von neuem überschritten werden kann und dadurch weiter nach vorne versetzt wird, sich mit den Abenteuerer*innen bewegt – sie ist eine kulturelle Konstruktion, die zur Akteurin wird340 und entlang dieser die
Aushandlungen im Dritten Raum stattfinden. So ist die Bewegung der flüchtenden Protagonist*innen eine (wenn auch nicht koloniale) Raumaneignung, die den Welthorizont der Reisenden mit jedem Schritt öffnet und verschiebt. Letztlich befinden sich die Handelnden stets auf der Grenze und
definieren deren aktuelle Lage. Die Flüchtenden zeichnen sich durch Liminalität aus, wie sie rund
hundert Jahre später der Ethnologe Victor Turner beschreibt.341 Demnach sind Schwellenpersonen
oder Grenzgänger unbestimmt von den Klassifikationen der Zustände und Positionen, die auf beiden Seiten der Grenze kulturell fixiert sind.342 Sie befinden sich im permanenten Zustand des Übergangs, des Schwellenzustandes, wobei gerade die Grenze zur Natur als rite de passage, die Arnold
van Gennep beschrieb343, verstanden werden kann. „Vor allem Räume in der Natur werden mit einer neuen Bedeutung aufgeladen – oft als Schwierigkeiten, die das Weiterkommen und das direkte
Erreichen des Ziels verhindern, als Räume, in denen die Geflüchteten um ihr (Über-)Leben kämpfen.“344, führt Behrendt in Bezug auf Fluchtliteratur für Kinder aus. Schon die Buchtitel Tausend Meilen über das Meer, Über die Berge und über das Meer oder auch Vor uns das Meer bestätigen diese
Aussage und geben Hinweise auf den wesentlichen Bestandteil und die Faszination der geologischen Grenzen. Besonders auffällig ist die Rolle, die das Meer als kaum überwindbare und lebensgefährliche Grenze in allen drei untersuchten Romanen spielt und dabei selbst zum
handlungskonstituierenden Agenten wird. Zudem weist Mahmoud in Vor uns das Meer schon durch
die grammatikalische Zuschreibung von Handlungsmacht auf die Funktion des Meeres hin: „Wenn
das Meer wollte, könnte es jetzt seinen Rachen aufsperren und ihn verschlingen.“345
Karim überquert das Mittelmeer von Ägypten nach Italien in zwei Anläufen. Die Flüchtenden werden von kleinen Fischerbooten weiter hinaus aufs Meer gebracht, wo sie auf das sogenannte ‚Mutterschiff‘ umsteigen, in welchem sie das Mittelmeer überqueren sollen. Beim ersten Mal wir das
Mutterschiff masslos überfüllt und Karim schafft es nicht mehr aufzusteigen, bevor der Kapitän sich
weigert, weitere Personen aufzunehmen. Die Frontier wirft Karim beim Versuch der Grenzüberquerung zurück und schickt gleich einen Sturm hinterher. Der junge Abenteurer lernt erstmals Todesangst und die Seekrankheit kennen.346 Obwohl er dadurch abgeschreckt ist, wagt er ein zweites Mal
die Grenzüberquerung in Angriff zu nehmen. In vielfacher Weise lernt Karim durch die
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Überquerung des Meeres seine eigenen metaphorischen Grenzen und die seiner Mitreisenden kennen. Der Zustand des ‚Nicht-Hier-Nicht-Da‘, die liminale Existenz, zeigt den Reisenden, zu wie viel
sie fähig sind und wo der Punkt des nicht mehr Ertragbaren erreicht ist. Das Meer, das überwunden
werden muss, um nach Europa, in die erhoffte Freiheit und Unabhängigkeit zu gelangen, zeigt sich
als rite de passage, als Initiationsritus, der die Überfahrenden prüft und den Übergang in ein neues
Leben bildet. Georg Seesslen bemerkt über das Seeabenteuer, dass dessen Abenteuerlichkeit „schon
in der Tatsache begründet [liege], dass der Mensch sein angestammtes Element verlässt“347, was
durch Karim besonders deutlich wird, denn er fühlt sich niemals wohl auf dem Meer.
Soraya und Talitha nehmen beide den Weg auf sich, der vom türkischen Festland über das ägäische
Meer zu den nicht allzu weit entfernten griechischen Inseln führt. Die Schlauchboote werden von
den Schleppern ebenfalls überfüllt und die Fahrt, auf der sie von niemandem begleitet werden,
der*die sich mit Navigation auskennen würde, beginnt mitten in der Nacht. Für beide junge Frauen
wird die Überfahrt zu einem traumatischen Erlebnis. In Talitha werden die Wellen mitten im Meer
so hoch, dass ihr Boot beinahe kentert, doch sie haben Glück und können das Gleichgewicht gerade
halten. Ein Boot, das neben ihnen auftaucht und das gleiche Ziel hat, wird von einer grossen Welle
umgeworfen. Die Menschen in Talithas Boot müssen zusehen und -hören, wie die Insass*innen des
gekenterten Bootes ertrinken und gar einige, die sich an ihrem festklammerten, gewaltsam losreissen, um nicht selbst zu kentern. „Die Schreie der sterbenden Menschen werde ich nie vergessen“348,
erinnert sich Talitha. Die Liminalität bezeichnet hier somit auch die Grenze zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Darüber hinaus wird deutlich, wie die Flüchtenden im Angesicht der
schieren Macht des Meeres handlungsunfähig werden. Die Grenze lässt sie gewähren oder untergehen, als würde das Meer über das Schicksal der Flüchtenden entscheiden.
Während Sorayas Überfahrt wird der Spannungsbogen nicht nur von der Bedrohlichkeit des Meeres
und der Küstenwache, die mit Scheinwerfern das Wasser nach Booten mit Flüchtenden absuchen,
aufgebaut. Zusätzlich frischt der Wind auf, die Wellen werden grösser und mitten im Sturm geht
dem Motor das Benzin aus. Die Flüchtenden treiben bewegungs- und hilflos im Meer. „So geht es
scheinbar endlos weiter, durch eine Hölle aus brüllendem Wind, meterhohen Wellen und peitschender Gischt.“349 Als ein riesiges Schiff an ihnen vorbeifährt, wird das kleine Boot gleichzeitig von einer Welle von vorne und einer Bugwelle von der Seite in die Luft geworfen und Soraya geht über
Bord. Mit enormem Glück wird sie aus dieser Hoffnungslosigkeit sogleich von jemandem gerettet
und zurück ins Boot gezogen. Doch auch im Boot ergeben sich die Menschen voll und ganz dem
Willen des Meeres.
„Hier auf dem Meer ist es nicht anders als bei einem Schneesturm in den Bergen. Man kann beten,
dass man verschont bleibt, aber gegen das, was kommt, kann man nichts ausrichten. Die Gewalt der
Natur muss man hinnehmen. Und sie bewundern. Für ihre Kraft. Und ihre Schönheit.“350

Das Meer erscheint als das Unbezwingbare, Wilde. Es ist Teil einer faszinierenden Natur, die von
Menschen nicht beeinflusst werden kann und der diese wehrlos ausgeliefert sind, als liminale Wesen zwischen Leben und Tod, irgendwo zwischen dem einen und dem anderen Ufer. Als
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Erober*innen verschmelzen sie durch Demut aber auch Resignation mit der Umwelt und eignen sie
sich dadurch an.
Für Soraya und Tarek stellt ausserdem die Überquerung des Gebirges zwischen Iran und der Türkei
eine zu überwindende Grenze dar, die im Kapitel 3.3 bereits ausführlich beschrieben wurde. Schritt
für Schritt treiben sie die persönliche Grenze vor sich her und erweitern ihre Welt um die neu gewonnenen Abschnitte. Das karge Gebirge erscheint als Ödnis aus Schnee und Eis, in der ein frostiger
Sturm tobt. Eine Oase bildet das Zusammentreffen der beiden ganz oben im Gebirge, die sie zwar
nicht der körperlichen Entbehrungen enthebt, aber ein gedankliches Refugium bildet und sie Hoffnung und Glück schöpfen lässt. Hier erzählt Tarek die Geschichte des Lumpensammlers Milad, der
durch die Überwindung von drei Prüfungen die Prinzessin Farah gewinnen will.
„Die erste [Prüfung] ist ein Labyrinth, das so viele Wege hat, wie Sterne am Himmel sind, und nur
einer dieser Wege führt hindurch. Die zweite ist ein hoher Berg, den man erklimmen muss, aber er ist
so spiegelglatt, dass man nirgendwo Halt findet. Und die dritte ist ein See, durch den man schwimmen muss, aber er ist von oben bis unten voll mit hungrigen Krokodilen.“351

Als Analogie zu den Prüfungen, die Tarek und Soraya bestehen müssen – das Labyrinth der Grossstadt, die Gebirgsüberquerung und die Überfahrt auf dem Meer – wird ein hoffnungsvoller Ausgang prognostiziert, denn Milad hat stets den Fabelvogel Simurgh als Beschützer an seiner Seite.
Zuletzt stellt sich ihm jedoch eine vierte Prüfung, bei dem ihm der Simurgh nicht helfen kann. Er
darf während vieler Monate kein anderes Mädchen auch nur ansehen. Hier muss Tarek seine Geschichte abbrechen und der Ausgang des Gleichnisses bleibt offen: Werden sich Tarek und Soraya
wiedersehen und das insgeheime Liebesversprechen einlösen können? Somit bleiben die beiden
auch in der Definition ihrer Beziehung auf der Grenze stehen, ohne sie überschritten zu haben.
Auf der anderen Seite des Gebirges wird Tarek von einem geradezu paradiesischen Dorf empfangen, das er zuerst durch eine Veränderung des Geruchs wahrnimmt: „Seit zehn Tagen hat er nichts
Gebratenes oder Gekochtes mehr gerochen.“352 Nach der langen Zeit der Entbehrung gab es keine
abgezählte Ration mehr, „nein, alle durften essen, so viel sie wollten“353. Soraya fällt im ersten Ort
auf der türkischen Seite der Berge erst einmal in einen Tiefschlaf.354 Nach all den Strapazen bei der
Durchquerung der eisigen Wüste, kann sie sich hier erholen wie in einer Oase.
Heimat und Ferne
Auf ihrer Reise treten die flüchtenden Protagonist*innen mit dem Raum, den sie durchqueren, in
Kontakt. Verschiedene Akteur*innen betreiben gleichzeitig ein mapping dieses Raums, indem sie ihn
aktiv oder unwissentlich beschreiben und deuten. Wie aufgezeigt wurde, ist dabei die Nation als
Ideologie und Narrativ eine besonders starke Spielerin, die ihre Souveränität aufrecht zu erhalten
versucht, welche wiederum darauf basiert, dass sie in der Verbindung mit Staat und Territorium
durch die Überschneidung von Geburt und Bürger*in definiert wird. Die Flüchtenden stellen als
Staatenlose und sogenannte Illegale diese Gewalt in Frage, weil sie nicht in dieses Schema passen.
Durch staatliche Macht in Form von Polizei- und Militärgewalt wird versucht, sie vom Eindringen
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ins Territorium abzuhalten und sie aus dem öffentlichen Raum auszuschliessen. Dadurch entstehen
Widerstände, deren Überwindung die Flüchtenden zu Abenteurer*innen werden lassen. Neben den
Nationalgrenzen treten weitere Grenzen in Erscheinung, wie anhand der geographischen Räume
Meer und Gebirge aufgezeigt. Auch sie beeinflussen als Akteure die Bewegung der Protagonist*innen, lähmen sie oder treiben sie voran. Durch diese Erfahrungen der Zwischenweltlichkeit, des Weder-Noch, werden die Flüchtenden zu liminalen Figuren, die sich zwischen Leben und Tod oder
zwischen hier und da befinden.
Letztlich befinden sich die Flüchtenden nicht nur auf den einzelnen hier aufgezeigten Grenzen, sondern ihre ganze Reise bildet die Grenze zwischen Heimat und Ferne (Heimat wird hier als Herkunft
und Ort der Sozialisation verstanden, als der Ort, wo man sich im Alltag auskennt355). Sie haben die
Heimat wohl verlassen und obwohl sie nicht mehr so existiert, wie in der Erinnerung, tragen sie mit
sich mit. Das Ankommen in der Ferne ist noch in unbekannter Zukunft, beeinflusst aber bereits ihr
Denken und Handeln. Weinkauff und Glasenapp beschreiben im Dualismus von „Nähe und Ferne,
zwischen Heimat und Fremde“356 ein elementares Strukturmerkmal von Abenteuerromanen und
auch Klotz versteht die „Polarität von Heimat und Fremde als Bedingung abenteuerlichen Handelns“357. Richard Phillips sieht in der Abenteuerliteratur nicht einfach die Darstellung des fremden
Raumes, sondern vor allem die Begegnung der Heimat- und der Fremdkultur als dynamischen
Raum. Zwar scheine die Literatur auf die unbekannte Zone des Abenteuers zu fokussieren, doch die
Heimat der Abenteurer*innen sei nur vordergründig unsichtbar.358 Elementar ist also die Verbindung des Heimatraums und des Raumes der Ferne, des Bekannten und des Unbekannten durch den
Dritten Raum des Abenteuers, wie es auch in den vorliegenden Fluchtromanen sichtbar wird. Sosehr die Protagonist*innen sich durch Präsenz im Hier und Jetzt auszeichnen, tragen sie ihre Herkunft stets mit sich. In ruhigen Momenten besinnen sich die Protagonist*innen an die Vergangenheit
und die Heimat – ein Leben, „das Lichtjahre von hier entfernt“359 liegt, wie Talitha bemerkt – zurück
und schaffen sich damit einen Ort der Ruhe oder schöpfen Kraft aus den Erinnerungen. Nahe der
serbischen Grenze zu Ungarn, mitten im Gewirr der feststeckenden Flüchtenden, zwischen weinenden Kindern und zankenden Erwachsenen, träumt sich Talitha weg zu einem Ort, wo sie sich wohl
gefühlt hat: „Ich träumte davon, wieder in einem Bett zu schlafen. In meinen Träumen war es warm
und trocken. Ich träumte von zu Hause, dem Geruch von Jasmin im Innenhof, von meinen Grosseltern, meinen Freundinnen, von dir, Fady.“360 Doch je länger die Reise dauert, desto mehr werden die
Träume über die Heimat abgelöst von den Albträumen der Flucht: „Ich will nicht schlafen. Wenn
ich die Augen schliesse, kommen die Träume. Wie gerne möchte ich von dir träumen, Fady, aber die
dunklen Träume sind stärker und füllen meinen Schlaf mit Angst.“361
Tarek schafft sich in seinen Träumen einen Ort, an dem die Heimat, wie er sie kennt mit ihm existiert:
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„Der Wind rüttelt an den Zeltplanen, Tarek hört sie leise hin und her schlagen. Es ist kein boshafter
Wind, keiner von denen, die einem den Schlaf rauben. Eher einer von der freundlichen Sorte, die
beruhigen und Gedanken davonfliegen lassen. Sein Rauschen vermischt sich mit dem Klang der
Schafe, mit ihrem Blöken, das vom Flussufer herüberdringt. In der Ferne ist das gelegentliche Heulen
eines Wolfes zu hören, es klingt einsam und frei. Nur – all das stimmt nicht.“362

Tarek ist weder einsam noch frei, wie er es sich im Traum vorstellt, er ist eingezwängt in einen kleinen Raum mit fünfzig oder sechzig anderen Personen, die den Weg über das Gebirge in die Türkei
machen wollen. Das Bild seiner Heimat, das er mitträgt, zeigt einen Ort, der Tarek vertraut ist, wo er
sich wohl und frei fühlt. Wie auch Talitha schafft er sich mit den Träumen von seiner Heimat einen
Gegenraum zu jenem strapaziösen Fluchtraum, in dem er sich fremd und oft nicht willkommen
fühlt. Die Protagonist*innen haben die Brücken hinter sich abgebrochen, wie Steinbrink über den
Abenteuerromanen schreibt363, es gibt kein Zurück mehr zu ihrem alten Leben. Sie tragen es einzig
in ihrer Erinnerung und in ihren Träumen mit sich.
Zentrale Figuren für das Sinnbild der Heimat im romantisierenden Verständnis der Heimatbewegung um die Wende zum 20. Jahrhundert364, spielen die Mütter und Grossmütter. Sie vertreten das
Gefühl der Geborgenheit und des Trosts. Während für Soraya und Tarek sich der Abschied von den
Müttern am schwersten gestaltete365, nehmen Karim und Talitha ihre Mütter resp. Grossmütter in
Gedanken mit. In Tausend Meilen über das Meer spricht Karim immer wieder zu seiner abwesenden
Mutter, wenn er sich besonders verlassen und trostlos fühlt366. Als die Situation auf dem Mittelmeer
ohne Wasser und Nahrung besonders schwer wird und Karim übernächtig ist und dennoch nicht
schlafen kann, erscheint ihm seine Mutter im Traum oder als Vision:
„In der Nacht sah ich plötzlich meine Mutter vor mir. Ich sah ganz deutlich ihr Gesicht, so als stünde
sie ein paar Meter vor mir. Sie sprach zu mir, so wie sie es immer getan hatte, wenn es mir nicht gut
ging. ‚Karim, mach dir keine Sorgen, morgen wird es dir bestimmt wieder besser gehen. Du wirst das
überstehen. Ich bin bei dir, hab keine Angst.‘ Ich wusste, dass es nur Einbildung war, aber es fühlte
sich nicht an wie ein Traum, ich schlief ja nicht. Es war sehr real. Ich hörte ihre Stimme danach noch
ein paar Mal. Sie gab mir Kraft.“367

Für Talitha ist ihr Tagebuch die Verbindung zur Vergangenheit, zur Heimat und zu ihrer Grossmutter, die ihr das Buch geschenkt hatte. Häufig spricht Talitha ihre verstorbene Grossmutter durch die
Tagebucheinträge direkt an.368 Das Tagebuch und die Grossmutter bilden für Talitha die letzte Verbindung zu ihrer Herkunft, ganz wie Talithas Mutter zu Beginn feststellt: „Es sind deine gesammelten Erinnerungen. Die kann man nicht zurücklassen!“369
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Behrendt spricht von der symbolischen Verarbeitung der Trennung von ihren Familien und ihrer
Heimat, welche die Jugendlichen vollziehen müssen370. Neben den Träumen und den (Gross-)Müttern erfüllen auch die Sterne diese Rolle. Karim hat von seiner Mutter Wissen über die Sterne vermittelt bekommen, das ihr wiederum von ihrem Vater beigebracht wurde. Gemeinsam waren sie
manchmal aufs Dach ihres Hauses gestiegen, bevor der Krieg ausbrach, und betrachteten den Himmel. Als Karim verzweifelt auf der kleinen Insel, auf der er an der Küste Ägyptens ausgesetzt
wurde, oder verlassen in Konstanz am Seeufer sitzt und die Sterne betrachtet, gelingt es ihm, eine
Verbindung zu seiner Mutter herzustellen und er erinnert sich, wie sie ihm den Grossen Wagen gezeigt hatte. Er sieht ihn auch von der Insel und von Deutschland aus, was ihn beruhigt und seine
Angst besiegen lässt.371 Von der ausweglosen Situation auf Nelson Island erzählt er:
„Ich suchte den Himmel nach dem grossen Wagen ab, und als ich ihn fand, war ich sehr beruhigt.
Und gleich darüber war auch der Polarstern. Solange er noch so hell leuchtet, ist noch nicht alles verloren, dachte ich mir. Auf diesen Fixpunkt konzentrierte ich mich. Das gab mir Kraft.“372

Diese symbolische Verbindung zwischen Heimat und Fremde, das Näherrücken zweier geographisch weit entfernter Orte, stellen die Sterne und andere Himmelskörper durchgehend in allen drei
Quellen und in zahlreichen weiteren Fluchtromanen dar. In dem hier nicht weiter besprochenen Roman Das Schicksal der Sterne von Daniel Höra bildet sich über das Beobachten der Sterne eine generationenübergreifende Freundschaft zwischen dem aus Afghanistan geflüchteten Adib und dem nach
dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien vertriebenen Karl. Nicht nur stellt die Faszination mit dem All
eine Verbindung zwischen den beiden Protagonisten her, sie dient auch als Vermittlerin zwischen
der Fremde, in der sie sich auch nach vielen Jahren noch befinden, der Vergangenheit und der verlassenen Heimat.373 Für Talitha gleicht der Planet Venus, der hellste Stern am Nachthimmel benannt
nach der römischen Liebesgöttin, einem Versprechen: „Und wenn du abends so gegen 10:00 am
Sternenhimmel zur Venus schaust, dann werden sich dort unsere Träume begegnen“374, schreibt ihr
Fady zum Abschied und als unschuldiges Liebesversprechen. Trotz örtlicher Trennung ist es möglich, sich in der Erinnerung mit Blick zur Venus als Projektionsraum zu treffen.
Egal von wo auf der Nordhalbkugel der Himmel betrachtet wird, man sieht die gleichen Sterne. Sie
sind ein universelles Zeichen der Verbundenheit und der Vertrautheit. In ihnen verbinden sich Heimat und Ferne. „Der Horizont“, schreibt Köck, „und das Leben nach der Sonne [wird im Abenteuer]
zu einem Ideal, das den Menschen seit der Urzeit prägt. Dort siedelt die Hoffnung, scheidet sich das
Gute vom Schlechten.“375
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Fazit
Diese Untersuchung der drei Fluchtromane Talitha, Über die Berge und über das Meer und Tausend
Meilen über das Meer hat gezeigt, dass Abenteuerkonventionen für die Repräsentation von Flüchtenden in der Jugendliteratur eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. Dabei werden einige Normen der Abenteuerliteratur neu kontextualisiert und aktualisiert. Es hat sich bestätigt, dass sich
gerade die von Simmel beschriebenen philosophischen Grundprinzipien des Abenteuers auf die aktuelle Adoleszenzromane zum Thema Flucht ableiten lassen. Einige Themen, die von auf Simmel
aufbauenden Autor*innen hauptsächlich für die Abenteuerliteratur der Moderne formuliert wurden, sind im Fluchtroman mit postkolonialem Blick zu betrachten und als Irritation aufzudecken.
Dies sind beispielsweise Männlichkeitskonzepte oder die selbstverständliche Überlegenheit einzelner Gesellschaften gegenüber anderen, welche in der traditionellen Abenteuerliteratur unverhohlen
in Erscheinung treten, sich jedoch im heutigen Verständnis stark verändert haben. So kann hier die
Frage, ob es sich bei den untersuchten Quellen um Abenteuerromane handelt, nur mit einem ‚Ja,
und‘ beantwortet werden, da sie sich doch in einigen entscheidenden Punkten von der Literatur der
Blütezeit des Abenteuerromans unterscheiden und sich die Abenteuerkonventionen in Kombination
mit dem Fluchtgenre neu konzeptualisieren.
Der Fluchtraum zeigt sich als heterotoper, räumlich lokalisierbarer Raum im Dazwischen als Sowohl-als-auch und gleichzeitig Weder-noch eines zeitlich und örtlich vorher und nachher Kommenden. In diesem vom Lebenszusammenhang losgelösten Raum erfinden sich die Abenteurer*innen
noch immer neu, in der untersuchten Literatur aber im Gegensatz zur Abenteuerliteratur der Moderne nicht in Abgrenzung zum eroberten Abenteuerraum, sondern in Verbindung mit ihm. Dies zeigt
sich in der Denkfigur des Dritten Raums der Aushandlung, der sowohl durch die Flucht als auch
durch das Abenteuer geschaffen wird. Die Protagonist*innen bewegen sich während der Flucht auf
der Grenze zwischen jeweils zwei Welten. Zwischen Anfang und Ende, zwischen Herkunfts- und
Aufnahmegesellschaft, zwischen Bewegung und Stillstand, Realität und Fiktion. Hier begegnen sich
scheinbare Gegensätzlichkeiten, die anhand der liminalen und hybriden Flüchtenden sowohl gegeneinander abgewogen aber auch verbunden werden. Konzepte wie Heimat und Ferne verbinden sich
durch die Figuren, die einerseits als Flüchtende und andererseits als Abenteurer*innen die Grenzen
zwischen den unterschiedlichen Räumen aufbrechen und verschwimmen lassen.
Dabei ist die Bewegung der Figuren im und durch den Raum konstituierend für die Raumwahrnehmung. Hier bestätigt sich erneut die These, dass die Struktur der Abenteuerliteratur in die Fluchtliteratur einfliesst und die Repräsentation der Flüchtenden sowie das Verständnis der Fluchtwelt
massgeblich beeinflusst. Der scheinbare Gegensatz von Flucht und Abenteuer wird anhand der
Raumrezeption in besonderer Weise verwoben. Anhand nationalstaatlicher und topographischer
Grenzen werden die Flüchtenden in ihrer Bewegung gehemmt. Sie treffen auf Hindernisse, deren
Überwindung Teil der Initiation als Abenteurer*in sind. Es sind Bewährungsproben, die sich am
Raum festschreiben und sich an bewachten Staatsgrenzen, am Meer oder Gebirge festmachen lassen.
Besonders deutlich wird entlang der Nationalgrenzen die Aushandlung von Zugehörigkeit und
Fremdheit, deren Deutungshoheit von der Nation zu beherrschen versucht wird. Das Prinzip des
Nationalstaates basiert auf dem Ein- und Ausschluss und auf der klaren Definition, welchen Menschengruppen welche Rechte zukommen. Flüchtende stellen blinde Flecken in diesem System dar,
was sie zur politischen Gefahr für den Nationalstaat macht, weshalb dieser sie aus seinem Territorium zu verdrängen versucht. Durch Bewegung gelingt es den Flüchtenden, den Raum zu erfassen
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und zu beschreiben, wodurch in den hegemonialen, national dominierten Diskurs eingegriffen und
dieser gleichsam erobert wird.
Mit der Abenteuerstruktur verarbeiten die Quellen daher den Wunsch nach einer gerechten Welt.
Flüchtende werden nicht einfach als passive Opfer von Krieg und Politik wahrgenommen, wie sie
häufig in den europäischen Medien dargestellt werden, sondern werden zu aktiv Handelnden. Konflikte, die in der Lebenswelt von europäischen Bürger*innen als desperat und chancenlos empfunden werden, erhalten die Aura des Lösbaren. Menschen, die handlungsunfähig gemacht wurden,
werden zu Abenteurer*innen, die sich selbst zu befreien vermögen.
Dies birgt in meinen Augen die Gefahr, Flüchtende als self-made-wo*man wahrzunehmen und diese
Sichtweise in die Realität zu übertragen. Wer sich wirklich Mühe gebe, schaffe die Reise unbeschadet, könnte darunter verstanden werden. Das verharmlost und relativiert wiederum das Leid all derer, die unterwegs vergewaltigt, misshandelt und schwer geschädigt werden, denn sie könnten sich
davor schützen, wenn sie es wirklich wollten – scheinen die Romane auszusagen. Gleichzeitig kann
den untersuchten Quellen nicht vorgeworfen werden, in der Jugendliteratur häufig tabuisierte Themen wie sexualisierte Gewalt, Tod oder staatliche Repressionen nicht anzusprechen, wenn sie auch
die Protagonist*innen teilweise nur tangieren. Ich kann Lauener beipflichten, der in „Abenteuerromane[n] aus der sogenannten Dritten Welt“376 die Möglichkeit sieht, jungen Leser*innen bei der Bildung eines Problembewusstseins in Bezug auf Interkulturalität zu helfen, da gerade im
Abenteuergenre die Identifikation mit den Held*innen besonders stark sein kann.
Spannend ist bezüglich Identifikation insbesondere die erzählende Position der Flüchtenden in der
Diegese, die sich leicht mit der Stimme realer Flüchtenden verwechseln lässt. Es scheint, als spreche
das Subalterne, wobei jedoch ein*e deutsche*r Autor*in für das Subalterne spricht. Die Abenteuerstruktur wird dadurch zu einer Repräsentationsform, die Fiktion und Faktualität vermischt oder
ihre Authentizität als Reiz nutzt, um den Lesenden einen wohligen Schauer zu verschaffen, wenn
diese sich bewusst werden, dass Geschichten wie die gelesene, sich tagtäglich real abspielen. Durch
den Realitätsbezug kann aber auch das Verständnis gegenüber geflüchteten Menschen gefördert
werden.
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Zusammenfassung
Seit dem Jahr 2015 erreichen hunderttausende Flüchtende vorwiegend aus den Kriegs- und Krisengebieten in Syrien, Afghanistan und Eritrea den deutschsprachigen Raum Europas. Das gesellschaftliche Thema hielt neben der Politik und den Medien auch Einzug in der deutschsprachigen Kinderund Jugendliteratur mit dem Ziel, das Bewusstsein und Verständnis für geflüchtete Menschen und
damit eine inklusive Gesellschaft zu fördern.
Romane, in denen Jugendliche sich auf der Flucht befinden und ihren Weg nach Europa suchen, lassen sich in der Tradition bürgerlicher Abenteuer- und Reiseromane lesen. Zentral ist hierbei allerdings der Perspektivenwechsel von westlichen Abenteurern, die exotische Welten erobern, hin zu
jugendlichen Abenteuerheld*innen aus (ehemals) kolonialisierten Gebieten, die sich aktiv den
Raum, in dem sie sich bewegen, aneignen und ihn neu definieren. Dadurch wird den flüchtenden
Protagonist*innen Handlungsmacht zugeschrieben, die ihnen im Fluchtdiskurs häufig versagt
bleibt.
Gleichzeitig sind die Figuren in den untersuchten Romanen von westlichen, deutschsprachigen Autor*innen konstruiert, die selbst keine Flucht erlebten. So ist es kaum vermeidbar, dass altbewährte
Stereotype von Flüchtenden und ‘orientalischen’ Ländern in die Texte einfliessen und so teilweise
ungerechtfertigte Bilder zu zementieren. Verstärkend wirkt hierbei die Stimme der Expert*innen: Es
scheint, als sprächen die flüchtenden Jugendlichen für sich selbst, wobei ihre Stimme jedoch von
den Autor*innen imitiert wird.
Die Figuren überwinden zahlreiche Grenzen geographischer, aber auch sozialer und gesellschaftlicher Art und schaffen es so, Brücken zwischen ihrer Herkunft und ihrer Zukunft zu schlagen.
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