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Abstract [ty]: 
Ziel der narratologischen Untersuchung ist es, Erzählstrukturen, 

Erzählperspektiven und Darstellungsweisen von Fluchterfahrungen in 

Jugendromanen, die sowohl Teil der interkulturellen Kinder- und Jugendliteratur 

wie auch Teil der problemorientierten Texte sind, herauszuarbeiten. Dies geschieht 

unter Anwendung von Fachliteratur wie zum Beispiel von Martinez und Scheffler, 

Lahn und anderen.  

Das Resultat zeigt, dass die Existenz eines erlebenden Ich-Erzählers eine 

Perspektivenübernahme vom Leser in die Rolle des jugendlichen Flüchtlings 

begünstigt. Zudem benutzen die Verfasser neben der reinen Fluchtschilderung 

auch andere Themen wie Liebe und Mobbing, mit denen sie Identifikationspunkte 

zwischen dem Leser und den fiktiven Figuren schaffen. Diese anderen Themen   

und die Fluchterfahrungen werden dann oft auf Rahmen- und Binnengeschichten 

aufgeteilt. 
 

 
 
 

Nyckelord: 
Binnenerzählung, Erlebendes Ich, Erzähltextanalyse, Erzähltheorie, 

extradiegetische Erzähler 
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2. Einleitung  

Zwischen 2012 und 2017 durfte ich, aufgrund meiner damaligen beruflichen 

Tätigkeit in Schweden, Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern treffen.  

Die meisten waren Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. 

Ich half ihnen bei ihrem Neuanfang in Schweden, in dem ich ihnen als Lehrerin in 

einer Schule sowie in einem Flüchtlingsheim, beim Erwerb der Grundkenntnisse in 

der schwedischen Sprache behilflich war. Ich war somit oft eine der ersten 

europäischen Personen, mit der sie über sich, ihr bisheriges Leben, ihre Flucht aus 

dem Heimatland und die Herausforderungen im Ankunftsland sprachen.  

Ihr Vertrauen sich mitzuteilen, hat mich dankbar und auch betroffen gemacht. 

Diese Tätigkeit hat mich viel über Nationalitäten, Sprachen und Menschen gelehrt 

und die Gemeinsamkeiten miteinander über die Unterschiede zwischen uns 

gestellt. 

 In dieser Zeit habe ich auch imponierende Jugendliche getroffen, die allein ohne 

Eltern oder anderen erwachsenen Verwandten, teilweise mit jüngeren 

Geschwistern oder Freunden aus Kriegsländern geflohen sind, um ihr Leben und 

ihre Zukunft zu retten und oft mit der Hoffnung darauf, den Rest der Familie 

nachzuholen. Manches Mal waren sie traumatisiert, traurig und überfordert und 

der Kindheit und Jugend beraubt. Auch heute noch müssen, nach Angaben der 

UNO-Flüchtlingshilfe, jeden Tag 37000 Menschen ihre Heimat verlassen und 

Ende 2018 waren weltweit 70,8 Millionen auf der Flucht. Die Hälfte von ihnen 

sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (UNO-Flüchtlingshilfe, 2019). Viele 

von ihnen versuchen nach Skandinavien und Deutschland zu kommen, um sich in 

diesen Ländern eine neue Zukunft aufzubauen.                       

Da Literatur oft als Spiegel der Gesellschaft und des Zeitgeschehens fungiert, 

werden auch in den letzten Jahren Bücher über das Schicksal von Jugendlichen auf 

der Flucht geschrieben. Die aktuellen, kritischen Ereignisse in Nordsyrien, die 

wieder hunderttausende Menschen zur Flucht treiben, (Bellut, Köylü, 2019) geben 

leider wenig Hoffnung, dass die Anlässe Flüchtlingsliteratur zu schreiben, in naher 

Zukunft ausbleiben. 

Seit 2017 arbeite ich nun als Schulbibliothekarien in einer schwedischen 

Grundschule und habe täglich Kontakt mit Jugendlichen zwischen 13 und 16 

Jahren, also der Altersgruppe, für die solche Bücher wie Bloβ nicht weinen, Akbar 
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von Frauke Kässbohrer im Jahr 2015, Checkpoint Europa von Manfred Theisen  

im Jahr 2016, Tausend Meilen über das Meer von Annabel Wahba ebenfalls 2016 

und Über die Berge und über das Meer von Dirk Reinhardt im Jahr 2019 

geschrieben worden sind.  

Im 9. Schuljahrgang an dieser Schule wie aber sicher auch anderswo, kommt ein 

Drittel der Jugendlichen aus Syrien und einige wenige stammen aus Afghanistan. 

Ihre Klassenkameraden haben keine oder eine sehr geringe Ahnung über die 

Umstände, die die Jugendlichen zur Flucht aus ihren Heimatländern gebracht 

haben und wie beschwerlich so eine Flucht sein kann. 

Das Leseinteresse dieser Altersgruppe ist ebenfalls sehr gering. Es wird aber 

ständig versucht, durch den Einsatz von Erwachsenen, sprich Lehrern und 

Schulbibliothekarie, das Lesen von Belletristik zu fördern. 

Eine gewisse Kenntnis über politische Situationen in anderen Ländern, so wie eine 

Kenntnis über das, was Mitschüler aus Syrien und Afghanistan erlebt haben, kann 

den täglichen Umgang erleichtern und Verständnis und Empathie erzeugen.  

 

2.1. Methode und Fragestellung 

Objekt meiner narratologischen Untersuchung ist die Erzählperspektive und 

Erzählstruktur der fiktiven Fluchterfahrungen von unbegleiteten Jugendlichen, 

sowie die literarische Vermittlung selbiger. 

Der Aufbau meiner Arbeit besteht zum einen darin, Begriffe wie die interkulturelle 

Kinder- und Jugendliteratur im Allgemeinen und problemorientierte Texte im 

Speziellen, so wie erzähltheoretische Begriffe mit Hilfe von wissenschaftlicher 

Literatur zu definieren. 

Danach werde ich den Inhalt der jeweiligen Bücher zusammenfassen und den 

Aufbau, mit potentiellen Rahmen- und Binnenerzählungen sowie die 

Erzählperspektive untersuchen, um die literarischen Darstellungsweisen von 

Fluchterfahrungen offenzulegen.  

Es soll die Frage beantwortet werden, welche Erzählperspektiven und 

Erzählstrukturen in Fluchtschilderungen gewählt werden und welchen Effekt diese 

Wahl beim Lesen hinterläβt. 
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3. Theorie 

3.1. Interkulturelle Kinder-u. Jugendliteratur 

Möchte man die bearbeiteten Fluchtschilderungen für Jugendliche in, der Kinder- 

und Jugendliteratur untergeordnete, Gruppen ansiedeln, so kann man sagen, dass 

sie sowohl zur interkulturellen, wie auch zur problemorientierten Kinder- und 

Jugendliteratur gehören. 

Interkulturelle Literatur beschäftigt sich mit dem Fremden, dem was sich von der 

eigenen Kultur unterscheidet, aber sich dennoch in unserem vertrauten Umfeld 

befinden kann. Wenn also unterschiedliche Kulturen in Kontakt kommen, spricht 

man von Interkulturalität. 

 

Übersetzt bedeutet der Begriff Interkulturalität so viel wie „zwischen den 

Kulturen“. Treffen Kulturen aufeinander, so entsteht Interkulturalität dann, wenn 

sich die Umwelt der einen Kultur mit der, der anderen Kultur tangiert und sich mit 

dem Wissen über andere kulturelle Eigenschaften weiterentwickelt. Die neuen 

Erfahrungswerte werden gegebenenfalls in die vorherige Kultur mit eingebunden  

(Recht, 2018:5)  

 

Die Hauptpersonen der vorliegenden Bücher stammen aus Syrien und Afghanistan 

und somit aus komplett anderen Kulturkreisen als die deutschsprachige 

Lesergruppe. Sie flüchten nach Deutschland und treten somit in einen anderen 

Kulturkreis ein. Über diese Thematik sind bereits viele Bücher geschrieben 

worden. 

 „Das Fremde vor der Tür und die Begegnung mit dem Fremden ist ein Thema, das 

sich durch viele Geschichten der Anthologie zieht. Dabei handelt es sich um ein 

häufig verwendetes Motiv in der Kinderliteratur“ (Ritter, 2017:20). Im Kontakt 

miteinander lernen sich die Teilnehmer der unterschiedlichen Kulturkreise kennen. 

Dieses Kennenlernen und vertraut machen kann durch das Lesen von 

interkultureller Kinder- und Jugendliteratur vertieft werden, Barrieren werden 

übernommen und Parallelen können entdeckt werden. 

 

Dabei geht es ihnen meist weniger darum, über Exotisches zu lesen, sondern eher 

in dem Fremden auch das Ähnliche und Eigene wiederzuerkennen. Die Kinder und 

Jugendlichen stellen fest, dass die so genannten Fremden gar nicht so anders sind, 

dass sie Wünsche und Hoffnungen für ein gutes Leben haben, die sich mit den 
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eigenen Vorstellungen decken. Bei alledem ist es trotzdem von Interesse, auch 

Neues und Anderes kennenzulernen (Vach, 2018) 

 

In den bearbeiteten Fluchtschilderungen liegt der Fokus aber nicht allein darauf, 

dass unterschiedliche Kulturen von einander lernen können, es geht auch darum 

Probleme in anderen Ländern aufzuzeigen, die dann zu einer Flucht selbiger 

führen. Mit der Flucht einhergehen weitere individuelle Probleme für die 

flüchtenden Jugendlichen. Deshalb kann man auch sagen, dass 

Fluchtschilderungen ebenso zu den problemorientierten Texten für Jugendliche 

gehören. 

 

3.2. Problemorientierte Texte in der Kinder- und Jugendliteratur 

Die untersuchten Bücher haben die Flucht, unbegleiteter bzw. ohne Eltern 

fliehender Jugendliche aus dem Heimatland nach Deutschland zum Thema. 

 

Die Debatte über den Umgang mit und die Integration von geflohenen Menschen 

ist mitten in der Gesellschaft angekommen Dabei verschiebt sich der Fokus in 

Teilen der öffentlichen Diskussion von den flüchtenden Menschen, ihren 

Beweggründen zur Flucht und ihrer existentiellen Not hin zu sozial-, integrations-, 

oder finanzpolitischen Fragen (Wrobel, 2016: 6). 

 

Die Jungen und Mädchen in den fiktiven Texten sollten natürlich nicht nur als 

politische Herausforderungen aufgefasst werden, sondern der Leser kommt ihnen 

und ihrem Schicksal in der Welt des Buches näher und begreift, dass die, für viele 

abstrakte Gruppe Flüchtlinge, aus einzelnen Personen und deren individuellen 

Schicksalen besteht. 

 

Fluchtliteratur vermittelt eindrückliche und bedrückende Erfahrungen, die 

Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten veranlassen, 

unfreiwillig ihre Heimat zu verlassen, Und sie schildert, was ihnen während dieser 

Flucht widerfährt. Auf diese Weise werden kollektive Fluchtereignisse 

individualisiert, aus Massenphänomenen wird wie durch ein Vergröβerungsglas 

auf den Einzelfall fokussiert (Wrobel, 2016:4) 

 

Kriege und Flucht hat es schon immer und überall gegeben. Daraus resultierend 

gibt es auch schon lange epische Erzählungen zu diesen Themen, wenn auch nicht 
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zwingend in der Kinder- und Jugendliteratur vor 1970.  Deutschlands Geschichte 

selbst gab dann aber in den 70-iger Jahren auch zahlreichen Verfassern ein Motiv 

Kinder-Jugendliteratur zu diesem Thema zu schreiben. 

 

Die Zahl der Sach- und Erzählbücher zu Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg, 

Judenverfolgung und Holocaust, zu Exil, Flucht und Vertreibung schnellte in die 

Höhe. Der groβe Anteil autobiografisch geprägter Texte macht deutlich, dass es 

den Autoren auch darum ging, das Erlebte für sich selbst zu verarbeiten  

(Schikorsky, 2012:135) 

 

In den 70-iger Jahren zogen somit Probleme und Politik in die bis dahin heile 

Kinder- und Jugendliteratur ein. Eine Verfasserin, die diesbezüglich Pionierarbeit 

geleistet hat, ist Ursula Wölfel. Sie griff 1970 in ihrem Buch Die grauen und die 

grünen Felder Themen auf, die bis dahin tabuisiert worden waren.  

 

Die Kurzgeschichten dokumentieren die Schwierigkeiten menschlichen 

Zusammenlebens in verschiedenen Ländern und Kulturen mit teilweiser brutaler 

Nüchternheit und holzschnittartiger Klarheit. Aufsehen erregte das schmale 

Bändchen auch, weil hier Themen behandelt werden, die man bislang in 

Kinderbüchern vergeblich gesucht hatte: Probleme von Kindern aus 

Unterschichten und der dritten Welt, Erfahrungen von Gewalt, Krieg und Diktatur 

(Schikorsky, 2012: 132). 

 

Da neuzeitige Fluchtschilderungen ebenfalls viele der oben genannten Probleme 

aufgreifen, hat Wölfel wirklich den Grundstein für dieses Genre innerhalb der 

Kinder- und Jugendliteratur gelegt. Auch wenn dann Ende der 70-iger Jahre erst 

einmal wieder die Kritik an der problemorientierten und sozialrealistischen 

Literatur für Kinder und Jugendliche aufkam und diese dann durch die Restitution 

des Märchens und der kinderliterarischen Phantastik abgelöst wurde 

(Kümmerling-Maibauer, 2012:72). Dieser kurzweilige Sieg von Phantasie über die 

Realität wurde von Michael Endes Buch Die unendliche Geschichte eingeläutet 

(Schikorsky, 2012: 145). Sein Buch konnte als Gegenpol zur problembehafteten 

Wirklichkeit angesehen werden und war der Anfang des Fantasiefiebers 

„Fantastische Literatur als Heilsbotschaft oder Wirklichkeitsflucht“ (Schikorsky, 

2012:147). Die Kinder- und Jugendliteratur bot dann aber in den 80-iger Jahren 

sowohl fantastischen- wie auch realitätsnahen Lesestoff. 
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„[…], so kam es in der Folge zu einer relativ ungestörten Koexistenz von 

fantastischer und realistischer Kinder- und Jugendliteratur, wobei sich die Themen 

der sozialkritischen Kinderbücher den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen 

(Schikorsky, 2012:148). 

 

 An diesem Umstand hat sich bis heute nichts geändert. Gesellschaftliche 

Veränderungen, wie zum Beispiel die Flucht von Jugendlichen aus Syrien und 

Afghanistan nach Deutschland, spiegeln sich somit auch in der gegenwärtigen, 

epischen Jugendliteratur in unterschiedlich aufgebauten Erzähltexten wieder. 

 

3.3. Erzähltextanalyse 

Jugendliche sind zu einem groβen Teil mit der eigenen Entwicklung, ersten 

Liebeserfahrungen, der eigenen Identitätsfindung und den Gedanken über die 

eigene Zukunft beschäftigt. Flucht- und Krieg gehören für die meisten 

deutschsprachigen und in Europa lebenden, Jugendlichen nicht zu ihrer 

persönlichen Welt. Die Wahl der Erzählperspektive, kann den Fokus des 

jugendlichen Lesers auf eine andere Person, als die eigene, richten. 

3.3.1.Die Erzählerfigur in der erzählten Welt und ihre Perspektive 

Jeder Erzähltext hat einen mehr oder weniger erkennbaren Erzähler.  Man 

unterscheidet zwischen dem offenen Erzähler (overt narrator), der seine Spuren im 

Text zum Beispiel durch Kommentare hinterlässt und einem verborgenen Erzähler 

(covert narrator), der den Leser glauben lässt, dass der Text sich scheinbar selbst 

erzählt, da die Vermittlungsfunktion des Erzählers kaum spürbar vorhanden ist 

 (Lahn, 2008:63). Auch die Position des Erzählers zum fiktiven Geschehen in der 

erzählten Welt, die auch Diegese genannt wird (Martinez/Scheffel, 2003:192) und 

ob er sich dort befindet oder nicht, wird in der Narratologie unterschieden. Dabei 

verwendet man den Begriff ontologischer Vereinbarkeit, wenn der Erzähler der 

fiktiven Welt angehörig ist und ontologische Unvereinbarkeit, wenn dies nicht der 

Fall ist (Lahn, 2008:67).  Die Existenz des Erzählers in der Diegese ist also 

verantwortlich für zwei unterschiedliche Erzähltypen, die entweder mit dem 

Begriff homodiegetisch (1) und heterodiegetisch (2) bezeichnet werden. Martinez 

und Scheffel definieren diese wie folgt  
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(1) Erzählungen, in denen der Erzähler an der von ihm erzählten Geschichte als 

Figur beteiligt ist und in denen dementsprechend die erste Person dominiert 

[…] 

(2) Erzählungen, in denen der Erzähler nicht zu den Figuren seiner Geschichte 

gehört und in denen dementsprechend die dritte Person dominiert […] 

(Martinez/Scheffel, 2003:81) 

 

Die Erzähler in den homodiegetischen Erzählungen können unterschiedliche 

Rollen haben. Sie können beteiligte oder unbeteiligte Beobachter, Nebenfiguren, 

eine der Hauptfiguren oder aber auch die Hauptfigur sein. In letztem Fall spricht 

man dann von einer autodiegetischen Erzählweise (Lahn, 2008:69).  

Auf Einmischungen und Kommentare verzichtet der Erzähler, wenn die personale 

Erzählsituation vorliegt. Die Erzählung erfährt nicht die Existenz eines 

Mittelmannes, sondern der Leser kann sich wie ein Zeuge des Schauplatzes fühlen 

(Martinez/Scheffel, 2003: 90).  

Bei Ich-Erzählungen herrscht eine berichtende Erzählweise vor und der Erzähler 

ist maβgeblich am Geschehen in der Erzählung beteiligt (Martinez/Scheffel, 

203:90). 

In homodiegetischen Erzählungen kommt es zu einer Spaltung des Ich. Es gibt das 

erzählende und das erlebende Ich.  Das erzählende Ich erzählt meistens auf der 

Ebene der Auβenwelt (Exegesis) im fiktiven Jetzt retroperspektivisch also 

rückblickend vom erlebenden Ich im fiktionalen Damals (Lahn, 2008:70).  

Es gibt aber auch einige wenige homodiegetische Erzählungen, in denen sich der 

Ich-Erzähler als Er bezeichnet, wenn zum Beispiel eine Identitätskrise vorliegt 

(Lahn, 2008: 73) und der Erzähler eine groβe Distanz zu sich selbst sichtbar 

machen möchte.  

In Erzählungen wird das Geschehene von einer Erzählinstanz in einer bestimmten 

Art und Weise erzählt. Zuvor hat der Erzähler es aber selbst auf eine bestimmte 

Art und Weise wahrgenommen.   

 

Für den speziellen Aspekt der erzählerischen Wahrnehmungsbedingungen hat 

Gérad Genette (1998) den Begriff Fokalisierung geprägt. Für den Gesamtkomplex 

aus erzählerischem Wahrnehmen und Weitergeben ist dagegen bis heute der 

Begriff Erzählperspektive gebräuchlich (Lahn, 2008:73) 
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Das Weitergeben an den Adressaten respektive Leser ist also nicht im Begriff 

Fokalisierung inbegriffen und beschreibt nur die Perspektive vom Erzähler zum 

Geschehenen also das Wahrnehmen und Wissen seinerseits.  

Dieses kann in drei Formen unterschieden werden. Mit Nullfokalisierung ist 

gemeint, dass der Erzähler allwissend ist und somit auch als auktorial bezeichnet 

wird. Der Erzähler weiβ mehr als die Figuren in der Erzählung (Lahn, 2008: 108). 

Bei einer externen Fokalisierung, die auch Auβensicht genannt wird, sagt der 

Erzähler weniger, als die Figuren wissen. Der Erzähler kann nur Vermutungen 

über die Gedanken der Figuren machen, kann sie aber nicht definitiv wissen 

(Lahn, 2008: 108). 

Unter Interner Fokalisierung versteht man, dass das Wissen und die 

Wahrnehmungsmöglichkeiten des Erzählers an eine spezifische Figur gebunden 

sind.  Ein typisches Beispiel hierfür liefern Ich-Erzählungen“ (Lahn, 2008: 108). 

Die Ichperson in Erzählungen ist fokussiert auf ihre persönlichen Wahrnehmungen 

und ihr Wissen. Dies kann sie in der Haupterzählung sein, aber auch in der 

Binnenerzählung. 

3.3.2 Rahmen- und Binnenerzählung 

Wenn Erzähler in ihrer Geschichte andere untergeordnete Erzählungen 

vorkommen lassen, bauen sie Binnenerzählungen in die eigentliche 

Rahmenerzählung ein (Lahn, 2008:79).  

Der Erzähler in der Rahmengeschichte ist der extradiegetische Erzähler. Er bereitet 

die Erzählgegenwart für den Erzähler der Binnengeschichte vor, der somit auch 

ein offener Erzähler ist (Lahn, 2008: 80) und als intradiegetischer Erzähler 

bezeichnet wird.  Auch die erzählte Erzählerfigur kann in ihrer Erzählung 

wiederum eine Binnenerzählung integrieren und ist somit ein metadiegetischer 

Erzähler (Lahn, 2008: 81).  

Das Erzählen von einer Flucht kann sowohl in der Gegenwart aber auch 

retroperspektivisch mit Hilfe von Rahmen- und Binnengeschichten erzählt werden. 

Wenn mehrere Rahmenerzählungen vorliegen, die eine oder mehrere 

Binnenerzählungen inkludieren, spricht man von Schachtelerzählungen (Mair, 

2015:557). Rahmen- und Binnengeschichten können bezüglich des Umfangs 

variieren und anhand von Kässbohrers Buch kann man sehen, dass eine 

Rahmengeschichte auch quantitativ geringer sein kann als die Binnengeschichte. 
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4. Inhalt und Analyse  

Jede epische Fluchtschilderung wird nachfolgend bezüglich Erzählperspektive und 

Erzählstruktur untersucht. Zuvor wird die Handlung kurz zusammengefasst. Die 

Hauptfiguren dieser Handlungen stammen ursprünglich entweder aus Syrien oder 

wie Akbar aus Afghanistan. 

 

4.1. Bloβ nicht weinen, Akbar 

In dem Buch Bloβ nicht weinen, Akbar! folgt die Lehrerin Frauke Kässbohrer dem 

Wunsch ihres afghanischen Schülers, ihm behilflich zu sein, die Flucht von Iran 

nach Deutschland, die 2009 mit 16 Jahren begann, aufzuschreiben. Sie arbeiten 

somit gemeinsam an der Entstehung des Buches, welches für Akbar auch einen 

Bearbeitungsprozess der Geschehnisse darstellt. „Und für mich ist es auch gut, 

wenn ich mir das alles von der Seele rede“ (Kässbohrer, 2015:6). Eine Erklärung 

für Fremdenfeindlichkeit findet er in folgender Aussage „Und warum gibt es so 

viel Ausländerfeindlichkeit in Deutschland? Weil wir zu wenig voneinander 

wissen!“ (Kässbohrer, 2015:6). Fraglich ist, ob potentiell fremdenfeindlich 

Gesinnte sein Buch lesen werden, aber Akbar glaubt jedenfalls, einen 

informierenden Beitrag gegen Ausländerfeindlichkeit leisten zu können. Er 

berichtet über seine Flucht und beginnt seine Erzählung mit dem Verlust seiner 

Familie. 

4.1.1. Die Handlung 

Akbars Familie, wie auch die Familie seiner Tante, mit seinem geliebten Cousin 

Hussein, sehen sich gezwungen das Land zu verlassen, als Akbar sieben Jahre alt 

ist. In der Nacht vor dem geplanten Fluchttag werden seine Eltern verschleppt und 

wahrscheinlich getötet.  

Der Junge wird diese grausame Wahrheit erst Jahre später erfahren und begibt 

sich, nach der beruhigenden Erklärung seiner Tante, mit ihr und ihrer Familie auf 

die schlepperorganisierte Flucht von Afghanistan in den Iran. Er hofft auf ein 

baldiges Wiedersehen mit seinen Eltern. Ein Schulbesuch ist ohne die 

einwilligenden Eltern nicht möglich und so fängt er mit neun Jahren an zu 

arbeiten.  
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Nach fünf Jahren im Iran, muss er schmerzlich erfahren, dass er seine Eltern nie 

wieder sehen wird.  Um seine Tante finanziell zu unterstützen nimmt er mit 

vierzehn Jahren eine schwerere Arbeit auf dem Bau an und verliebt sich ein Jahr 

später. Eine engere Beziehung kann er nicht zu der Angebeteten aufbauen, da er 

von der Polizei wegen fehlender Ausweispapiere festgehalten wird. Diese fordert 

eine enorme Geldsumme, die nicht aufgebracht werden kann und Akbar somit zur 

Flucht aus dem Iran zwingt, um seine Verwandten nicht in Schwierigkeiten zu 

bringen.  

Seine eigenen Schwierigkeiten beginnen allerdings, denn er muss in überfüllten 

Lastwagen mit brutalen Schleppern reisen, lange Wanderungen und eine 

nächtliche Überfahrt in einem wackeligen Schlauchboot über sich bringen um 

nach Athen zu kommen. Er lernt Landsleute kennen, die ihm eine 

lebensgefährliche Art des Weiterkommens, nämlich das Aufspringen auf 

Lastwagen an Ampeln, erklären.   

Er schafft es nach Wochen auf diese Weise nach Italien zu kommen. Wäre aber 

beinahe auf der Fahrt im Kühlwagen erfroren. Immer wieder kontaktiert er auf der 

Reise seine Tante, um sie um Geld oder Anlaufadressen zu bitten ohne zu wissen, 

dass ihr Mann verstorben ist und ihre finanziellen Möglichkeiten somit begrenzt 

sind. 

Mit dem Zug gelangt er trotz fehlender Ausweispapiere nach Paris wo er seine 

Tante telefonisch wieder um mehr Geld bitten muss. Sie kann ihm ein letztes Mal 

100 Euro schicken, mit denen er weiter nach Schweden möchte. Dieses Ziel 

erreicht er nicht, weil er in Deutschland von der Polizei angehalten wird. 

 Akbar wird in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht und darf nun endlich die 

Schule besuchen.  Hier trifft er auf Frau Kässbohrer, die ihm immer hilft und 

motiviert, wenn er die Schule aufgeben will. 

 Er bittet sie mit ihm seine Geschichte aufzuschreiben und läβt beim Erzählen kein 

Leid und keine Strapaze aus.  Seine Erzählung erfolgt in der Ichform.                                                                                        

. 

4.1.2. Die Erzählperspektive 

Die Tatsache, dass Akbar, als reale Person, das Erlebte aus seiner Perspektive, 

deutet auf eine interne Fokalisierung (Martinez/Scheffel, 2003: 63) in der 

Binnengeschichte hin.  
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Er erzählt intradiegetisch über seine Wahrnehmungen während seiner Zeit in 

Afghanistan, auf der Flucht und das Ankommen in Deutschland. Wenn er erzählt, 

herrscht eine autodiegetische Erzählweise vor, da er als Erzähler an der Handlung 

als Hauptfigur beteiligt ist.  

Seine Flucht erzählt er chronologisch. Der Erzählfluss Akbars wird zu Beginn der 

meisten Kapitel von Kässbohrers Beschreibungen und Ansichten unterbrochen. 

 Es handelt sich somit um zwei Erzähler. Auch Kässbohrer erzählt als offener 

Erzähler in der Ichperspektive und berichtet von ihren Wahrnehmungen, 

Gedanken und Vermutungen. Sie ist als extradiegetischer Erzähler innerhalb der 

Rahmenerzählung intern fokalisiert und schreibt über ihre eigenen Gedanken und 

Vermutungen. 

Akbar kommt in Kässbohrers Erzählung, also der Rahmenerzählung, neben ihr als 

weitere Hauptfigur vor. In dem Text, in dem Akbar der Erzähler ist, taucht 

Kässbohrer gegen Ende der Erzählung, mit Akbars Ankunft in Deutschland, als 

Nebenfigur auf. 

Die Binnengeschichte nimmt den gröβten Teil des Romans ein und die 

Rahmengeschichte ist quantitativ geringer. Kässbohrer reflektiert in ihr unter 

anderem über das Erzählte Akbars. 

4.1.3. Erzählstruktur 

Kässbohrer kann in der Rahmengeschichte auch Hypothesen über die Gefühlswelt 

der anderen Personen in Akbars Leben, wie zum Beispiel über die Gefühlslage der 

Tante und ihrer Familie, nachdem sie mit Akbar aber ohne dessen Eltern in den 

Iran flüchten, aufstellen. 

 

Ich versuchte, mir diese Tage der Flucht vorzustellen: den Schleuser, den Fahrer, 

die Eltern, die acht Kinder und Akbar, alle in dem unbequemen Lastwagen, auf 

Nebenstraβen fahrend, meist nachts, um Kontrollen zu vermeiden, immer voller 

Anspannung, ob alles klappen würde, dazu in dem aussichtslosen Bestreben, sich 

möglichst unsichtbar zu machen (Kässbohrer, 2015: 16)  

 

Durch dieses bildliche Beschreiben der Situation, eröffnet sie eine 

Erwachsenenperspektive der Handlung. Akbar war 7 Jahre und seine Sicht auf die 

damalige Situation, kann das Ausmaβ der prekären Situation, in der sich die Tante 

befand, nur begrenzt darstellen.                          
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In anderen Kommentaren Kässbohrers regt sie den Leser indirekt zum Vergleich 

mit unserer Gesellschaft im Hier und Jetzt an. „Ich versuchte, mir 16-jährige 

Jungen hier bei uns in einer solchen Situation vorzustellen. Was hätten sie getan? 

Hätten sie auch den Mut gehabt, alleine auf diese gefährliche Reise zu gehen?“ 

(Kässbohrer, 2015: 33) Solch eingeworfener Kommentar der zweiten Erzählerin, 

bringt dem Leser die Erzählung emotional näher. Die geweckte Vorstellung des 

Lesers, sich gedanklich selbst an Stelle Akbars zu setzen oder den Bruder oder 

einen Freund, nimmt die Distanz zum Erzählten und verdeutlicht die Schwere der 

Situation.  

Kässbohrer animiert den Leser zum Weiterlesen. „Wie gut, dass er nicht wusste, 

was ihm noch alles bevorstand. Er wusste nur, dass er unbedingt durchhalten 

musste. Komme, was da wolle!“ (Kässbohrer, 2015: 41) Sie erzeugt also 

Spannung, in dem sie das Geschehen weiterer spannender Ereignisse in Aussicht 

stellt. 

Das Hauptgeschehnis, also die Flucht des Jugendlichen wird chronologisch aus der 

Retroperspektive Akbars erzählt.  

Durch die Kommentare Kässbohrers, die ebenso in der Vergangenheitsform 

geschrieben sind, eröffnet sich noch eine andere zeitliche Ebene, die sie sich auf 

die Zeit der Gespräche zwischen ihr und Akbar bezieht und somit vor der 

Herausgabe des Buches liegt.  

Akbars Abschlussworte sind eine Danksagung an die helfenden Menschen, die 

seinen Weg gekreuzt haben und die Hoffnung seinerseits sich dafür in der Zukunft 

einmal revanchieren zu können. Im kurzen Nachwort Kässbohrers, ist die 

Erzählung in der Gegenwart angekommen. Die letzten Zeilen sind das Happyend 

der Geschichte und greifen noch einmal den Titel auf „Das Stadium des `bloβ 

nicht Weinens` hat Akbar längst überwunden“ (Kässbohrer, 2015: 124).  

Im allerletzten Satz „Akbar ich bin stolz auf dich! (Kässbohrer, 2015: 124), spricht 

die ehemalige Lehrerin Akbar persönlich an und schreibt nicht wie zuvor über ihn 

in der dritten Person.  

Kässbohrer hat wirklich aktiv an dem Aufschreiben der Geschichte Akbars 

mitgewirkt. In Theisens Buch Checkpoint Europa geht es um ebenfalls um das 

Aufschreiben einer persönlichen Fluchtschilderung, die aber in diesem Fall fiktiv 

ist. 
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4.2. Checkpoint Europa. Flucht in ein neues Leben 

Basil ist kein real existierender Flüchtling wie Akbar, dennoch wirkt die Handlung 

in Theisens Jugendroman aufgrund von, aus dem Arabischen kommenden Zitaten 

wie zum Beispiel „Kinder sind die Flügel des Menschen“ (Theisen, 2016:26),  den 

vielen politischen und auch geographischen Fakten,  authentisch. Wenn Basils 

Person im Buch authentisch wirkt, kann man das Gelesene besser auf sich selbst 

oder andere syrische Jugendliche in seiner eigenen Umgebung übertragen.   

 

Welche Erzähltextform der fiktive, arbeitslose Journalist und Vater einer kleinen 

Tochter, Tobias, gedenkt zu wählen, um über Basils Flucht von Syrien nach 

Deutschland zu schreiben, erfährt der Leser erst am Ende, als man begreift, dass 

der vorliegende Text, der den Weg zum Buch aufzeichnet, identisch ist mit dem 

Endprodukt. 

Die letzten Zeilen des Romans lauten nämlich „Ich muss an Sarah denken und lese 

das Buch, es beginnt mit den Zeilen: „Ich muss an Sahra denken und lese das 

Buch, es beginnt mit der Zeile: Ich vermisse Dich!“ (Theisen, 2016: 275) „Ich 

vermisse Dich“ sind auch die ersten drei Worte des Buches (Theisen, 2016: 5) und 

dem Leser wird somit ein Überraschungseffekt geboten.  

 

Wenn ein einziger Satz am Ende des Erzähltextes- wie in Roths Portnoys 

Beschwerden- eine neue, übergeordnete Ebene einrichtet, kommt dieser 

nachträglichen Rahmung eine Überraschungsfunktion zu. Infolge der neuen 

Information kann der Leser sich veranlasst fühlen, den soeben beendeten 

Romangleich noch einmal unter veränderten Gesichtspunkten zu lesen (Lahn, 

2008:88). 

Basil liest seine Geschichte in der deutschen Stadt Köln. Er kommt aber 

ursprünglich aus Homs. 

4.2.1. Die Handlung 

Seine Heimatstadt Homs liegt in Syrien. Er verlässt die Stadt am Tag, als seine 

Mutter stirbt, mit 14 Jahren. Sie hatte für diesen Anlass bereits Geld gespart. Er 

soll sich nach Stuttgart begeben. Dort wohnt Amer, der Basils Onkel ist.  

Doch Basil lebt am Anfang der Geschichte mit mehreren Ausländern in einer 

Flüchtlingsunterkunft in Köln. Er ist befreundet mit dem Journalisten Tobias, der 
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hofft Basils Geschichte zu Geld machen zu können. Er ist Vater einer kleinen 

Tochter und hat Beziehungsprobleme mit seiner Frau. Diese Probleme veranlassen 

ihn dazu sich mit Basil auf die Reise und Suche Basils groβer Liebe Sahra zu 

begeben.  

Dieses Mädchen hat er auf seiner Flucht kennengelernt und aus den Augen 

verloren. Er möchte sie finden, obwohl er noch nicht einmal weiβ, ob sie 

überhaupt noch lebt und hat auch keine Ahnung wo das gegebenenfalls sein kann.  

Auf der Suche nach dem Mädchen berichtet Basil Tobias weitere Details von 

seiner Flucht. In der Hoffnung mehr über Sahras Aufenthalt zu erfahren, fahren sie 

mit dem Auto nach Paris, um eine weitere Fluchtbekanntschaft, namens Khalil zu 

treffen. Der hat sich aber sehr verändert, ist radikal geworden und will die beiden 

gewaltsam erpressen und bestehlen. 

 Sahra befindet sich unterdessen in Saarbrücken in einer Adoptivfamilie und ist 

mit dem Sohn des Hauses, Maxim, mehr als geschwisterlich verbunden. Aus 

Maxims Sicht führen die beiden eine Liebesbeziehung miteinander, doch das sieht 

Sahra nicht so. „Maxim ist perfekt, trotzdem liebt sie ihn nicht. Sie kann 

niemanden lieben“ (Theisen, 2016:50). 

 Sahra lebt in Angst vor ihrem Vater, dessen Existenz sie aus Scham vor Basil und 

Maxim verheimlicht hat, da ihr Vater sie im Heimatland gegen ihren Willen mit 

einem älteren Mann verheiratet hat. Da Sahra über Facebook mit Basil Kontakt 

aufnimmt, kommt es zu einem Wiedersehen in Saarbrücken. Tobias fährt seinen 

syrischen Freund dort hin.  

Basils gröβter Wunsch, Sahra wieder zu sehen, endet tragisch, als er erfahren 

muss, daβ das Mädchen mit Maxim zusammen ist, obwohl sie und Basil doch die 

schwierigen Erlebnisse ihrer Flucht miteinander teilen. Fluchterfahrungen sind für 

die meisten in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen unbekanntes Terrain, 

aber das Gefühl unglücklich verliebt zu sein, trifft vielleicht jeden Jugendlichen, in 

welchem Land auch immer, einmal im Leben. Deshalb bietet Basils Geschichte, 

die in der Ichform von ihm erzählt wird, Identifikationsmöglichkeiten für alle 

Jugendlichen. 
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4.2.2. Die Erzählperspektive 

In Theisens Buch wechselt diese Erzählperspektive kapitelweise. Der Icherzähler 

Basil begibt sich auf zwei unterschiedliche Erzählebenen, indem er seine 

Rahmengeschichte in Köln extradiegetisch (Martinez/Scheffel, 2003: 75) erzählt. 

 Die Geschichte seiner Flucht, die man als Binnenerzählung bezeichnen kann, 

findet intradiegetisch (Martinez/Scheffel, 2003: 75) also als Erzählung in der 

Erzählung statt.  

Wenn man dann allerdings das Ende des Buches gelesen hat und dies so deutet, 

dass die Geschichte bereits als fertiges Buch besteht und nicht auf den Weg zum 

Entstehen ist, kann man die Erzählebenen eventuell erweitern. 

In den Kapiteln, in denen Sahras Geschichte erzählt wird, übernimmt ein 

verdeckter Er-Erzähler die Aufgabe, zwar in der dritten Person aber intern 

fokalisiert aus Sahras Sicht zu erzählen „Ihr ist nicht nach Ironie zumute. Maxim 

weiβ überhaupt nichts von ihr“ (Theisen, 2016: 55). Der Leser weiβ, wie und was 

Sarah denkt und fühlt. Dem Leser wird durch die personale Erzählsituation 

Einblick in Sahras Inneres und ihre Gefühle geboten. Dies geschieht dennoch mit 

einer gröβeren Distanz als in Basils Fall, welches auch der Erzählperspektive 

geschuldet ist.  

4.2.3. Erzählstruktur 

Im ersten Kapitel berichtet Basil nämlich selbst und persönlich über sein 

gegenwärtiges Leben in Köln in einem Flüchtlingsheim. 

Für seinen Freund Tobias berichtet er retroperspektivisch von der Zeit kurz vor 

und während der Flucht. Dies geschieht eingebettet in die Roadtripgeschichte, die 

die beiden erleben, während sie auf der Suche nach Sahra sind.  

Der allwissende Erzähler berichtet in jedem zweiten Kapitel die Geschichte 

Sahras, die in einer Adoptivfamilie in Saarbrücken lebt.  Vor dem 

Zusammentreffen Basils und Sahras in Saarbrücken endet der Einsatz des Er-

Erzählers und nach dem Besuch von Basil und Tobias in Saarbrücken somit auch 

die Einblicke in Sahras Leben. 

 Neben der unglücklichen Liebesgeschichte, wird ebenso ausführlich in der 

Binnengeschichte die Flucht Basils erzählt. Eine weitere Nebenhandlung im Buch 
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ist das schwierige Privatleben des Journalisten Tobias. Er ist arbeitslos, junger 

Vater und hat Beziehungsprobleme.   

Der Inhalt des Buchs ist sehr komplex und greift neben der Zwangsheirat Sahras 

auch viele andere Themen auf. So lebt Sahra in Angst vor ihrem Vater, von dem 

sie glaubt, dass er Ehrenmord begehen will „Er kann dich nicht einfach von hier 

wegholen. Das will mein Vater auch nicht. Er will mich töten“ (Theisen, 2016: 

115) Am Anfang des Buches wird die Angst vor Fremden erwähnt  

 

Als ich nach meiner Ankunft in Deutschland noch in der Flüchtlingsunterkunft in 

Lebach im Saarland untergebracht war, haben die Mädchen die Straβenseite 

gewechselt, wenn jemand wie ich auf sie zukam. Sie hatten Angst vor uns 

(Theisen, 2016:11). 

 

Theisen schreibt ebenfalls über die sexuellen Anzüglichkeiten zweier Jungs 

Mädchen gegenüber. „Zwei Jungen aus unserem Haus haben jeden Tag Mädchen 

angesprochen. Jasser und Wakur, zwei Kurden aus dem Irak (Theisen, 2016: 11). 

Gesellschaftliche Probleme miteinander werden somit nicht aussenvor gelassen. 

Auch politische Themen werden aufgegriffen wie zum Beispiel Baschar Al-Assad 

„Ich erkläre ihm, dass er Assad bitte nicht Präsident, sondern höchstens Diktator 

nennen soll. Es gibt kein gröβeres Schwein in Syrien. Der IS hat nicht so viele 

Menschen umgebracht wie Assad“ (Theisen, 2016: 28).  

Aufgrund der zahlreichen Themen eignet sich das Buch zur faktischen 

Jugendliteratur, die unterhaltend ist wie auch zur intendierten Kinder- und 

Jugendliteratur, die Diskussionsthemen liefert. Auch in Wahbas Buch gibt es 

Themen, mit denen Jugendliche in Deutschland und Europa besser vertraut sind, 

als mit Krieg und Flucht. In Wahbas Buch, das im Folgenden analysiert wird, ist 

Mobbing ein weiteres Thema, welches Identifikationsmöglichkeiten für 

Jugendliche bietet. Auch ihre fiktive Geschichte hat ihren Ursprung in der 

Wirklichkeit. 

 

4.3. Tausend Meilen über das Meer. Die Flucht des Karim Deeb 

Annabel Wahba schreibt in ihrem Nachwort, dass die Geschichte Karims auf dem 

Schicksal einer realen Person beruht. „Obwohl Karims Geschichte fiktionalisiert 

wurde, spielte sich seine Flucht doch weitgehend so ab, wie ich sie in diesem 
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Roman beschreibe“ (Wahba, 2016:248). Sie möchte mit dem Buch über 

Fluchtbeweggründe informieren und Empathie schaffen (Wahba, 2016: 249) 

Beides glückt ihr mit der Geschichte Karims, der aus Homs kommt. 

4.3.1. Die Handlung 

Homs liegt in Syrien, aber seine Geschichte beginnt in Konstanz, wo er die Schule 

besucht. Er wird fälschlicher Weise beschuldigt, anstöβige Bilder einer 

Mitschülerin gemacht und mit Hilfe der sozialen Medien in Umlauf gebracht zu 

haben. Den Aussagen des Mädchens wird mehr geglaubt, als ihm. Und auch 

ansonsten ist sein neues Leben nicht einfach. Er ist aber mit Petri befreundet, 

dessen Familie auf eine Arbeitserlaubnis warten muss, da ihr Asylverfahren noch 

läuft. Petri hilft Karim auch die falschen Beschuldigungen gegen den Syrer auβer 

Kraft zu setzen.  

Karim wohnt mit seinem strengen Onkel Amir zusammen und vermisst seine 

Eltern, die nicht nach Deutschland nachfolgen können, da Karims Schwester 

bereits volljährig ist. Eine Genehmigung würde nur den Erziehungsberichtigten 

erteilt. Diese können aber ihre Tochter nicht allein und somit schutzlos 

zurücklassen. Sie befinden sich noch in Ägypten. Hierhin ist Karim gemeinsam 

mit seiner Familie geflüchtet, bevor er sich von da aus mit dem Onkel weiter nach 

Italien begibt. Um dorthin zu kommen, bedarf es zwei Versuche. 

 Beim ersten Versuch verliert er seinen Onkel, der es im Gegensatz zu Karim 

allein auf das Boot schafft, und kommt ins Gefängnis. Das Vertrauen in seinen 

Onkel, von dem er sich in Stich gelassen gefühlt hat, wird schwer geschädigt und 

dieser Umstand trägt auch beim Zusammenleben in Deutschland zu 

Komplikationen bei. Er kann nicht wissen, dass die Überfahrt des Onkels ebenfalls 

missglückt. Erst bei einem späteren Versuch gelingt die Überfahrt und später auch 

die Zugfahrt nach Deutschland.  

Die Eltern Karims und seine Schwester entscheiden sich, im weiteren Verlauf der 

Geschichte, ebenfalls für den illegalen Fluchtweg, ohne Visa, nach Deutschland 

und als sie sich aus Griechenland melden, bricht Karim, dem die Strapazen 

bewusst sind, auf, um ihnen entgegen zu fahren und sie zu unterstützen. Die 

Geschichte ihrer Flucht bleibt offen und der Verlauf spielt im Buch keine weitere 

Rolle. 
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4.3.2. Die Erzählperspektive 

Karims eigene Flucht dagegen wird aus seiner persönlichen Perspektive vom 

Anfang bis zum Ende erzählt. Karim ist der autodiegetische Erzähler, welches 

bedeutet, dass er an der Handlung des Buches beteiligt ist (Martinez, 20103: 81) 

und nimmt sowohl die Rolle des erlebenden und erzählenden Ichs ein (Martinez, 

2003:81).  Dem jungen Leser wird es durch diese Erzählperspektive erleichtert, 

sich besser in die Hauptfigur des Buches einzufühlen. 

„Die Autorinnen und Autoren nehmen kindliche Erzählerstimmen mit 

Migrationshintergrund auf, stellen diese in den Mittelpunkt der Handlung und 

ermöglichen so eine Perspektivenübernahme“ (Mikota: 2017). 

Diese unterschiedlichen Formen beruhen auf den unterschiedlichen Erzählungen 

des Romans, die Rahmen- und Binnengeschichte ausmachen. 

4.3.3. Erzählstruktur  

In der Rahmengeschichte geht es um die schwierige Zeit Karims, die er nach 

seiner Ankunft in Konstanz erlebt. Das Zusammenleben mit seinem strengen 

Onkel Amir gestaltet sich schwierig und in der Schule wird er Opfer einer 

Lügengeschichte, die aufzeigt, dass gewisse Vorurteile gegenüber muslimischen 

männlichen Jugendlichen bestehen. Einen anderen groβen Teil des Buches nimmt 

die Binnengeschichte seiner Flucht von Homs nach Deutschland ein. Diese 

Abschnitte tauchen immer wieder retroperspektivisch in Karims Gedanken auf wie 

zum Beispiel in „Ich lege mich zurück ins Bett und denke 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“ (Wahba, 2016:56).  In diesen Gedanken 

wird sein persönliches Leben geschildert, aber auch die politischen, geografischen, 

kulturellen und religiösen Umstände in der Zeit des arabischen Frühlings werden 

ausführlich beschrieben.  

 

4.4. Über die Berge und über das Meer 

Auch in Reinhardts Buch kann der Leser sich mit dem Leben in anderen 

Kulturkreisen vertraut machen. Die Hauptpersonen seines Buches stammen aus 

einem Bergdorf, welches an der Grenze zu Pakistan liegt. Sie begegnen sich zum 

ersten Mal als zwei Jungen. 
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Reinhardt erzählt in dem 2019 erschienenen Buch, wie sich die Jugendlichen dann 

später kurzzeitig auf der Flucht aus Afghanistan als Soraya und Tarek, einem 

Mädchen und einen Jungen, wiedertreffen. Seine Inspiration für die 

Fluchtschilderungen hat sich der Verfasser in vielen Gesprächen mit Flüchtlingen 

aus Afghanistan geholt.  

4.4.1. Die Handlung 

Soraya wird als siebte Tochter in eine Familie hineingeboren, die in einem 

Bergdorf Afghanistans an der Grenze zu Pakistan lebt. Um die Ehre der Familie zu 

wahren, folgt die Familie einer Tradition, die durch den Vorsteher der Moschee 

genehmigt wird. Soraya darf ihre Kindheit als Junge mit Namen Samir verleben 

und somit die Schule und die Freizeit mit den ortsansässigen Jungen verbringen. 

Sie lernt Tarek kennen, als der im Frühling mit seiner Familie und den Schafen in 

die Berge kommt. Tarek ist Nomade und einer von drei Söhnen. Er und sein Hund 

sind ein eingespieltes Team, dass es sogar, trotz Millionen vergrabener 

Landminen, schafft, alle verlorenen Lämmer unbeschadet zurück zu holen. Auf 

diese Gabe werden die Taliban aufmerksam und sie wollen Tarek für ihre Dienste 

einspannen. Seine Familie entscheidet deshalb, ihn zu einem Onkel nach 

Deutschland zu schicken. 

Die Taliban sind auch der Auslöser für Sorayas Eltern, sie fort zu schicken. Diese 

sind nämlich damit einverstanden, dass sie mit 14 Jahren immer noch das Leben 

eines Jungen lebt und auf der Straβe herumläuft. Sie soll wie alle Frauen und 

Mädchen im Haus die Arbeiten verrichten und nicht in die Schule gehen. Dies 

fordern die Taliban von Sorayas Familie. Die Familie entscheidet deshalb, das 

Mädchen möge in die Türkei zu Freunden flüchten, weil sie nicht glauben einen 

Mann für sie finden zu können, da sie kein „richtiges“ Mädchen ist, welche den 

Anforderungen eines Mannes gerecht werden könne. Sie ist zu dem Zeitpunkt 

einfach mehr Junge.  

Beide Jugendlichen begeben sich also auf die Flucht und treffen sich einmal kurz 

in den Bergen. Tarek gibt ihr bei diesem Zusammentreffen die Adresse seines 

Onkels.  

Am Ende des Buches treffen sich die beiden dann auch dort und es ist abzusehen, 

dass ihre Romanze endlich eine Chance hat, Wirklichkeit zu werden. Tarek war 

bis dahin nicht zufrieden mit seinem neuen Leben, welches nichts mehr mit dem 



 

20 
 

gemein hatte, womit er aufgewachsen ist. Bevor Soraya erscheint, glaubt er das 

Verlassen von Land und Familie und die Strapazen der Flucht hätten sich 

vielleicht gar nicht gelohnt. 

4.4.2. Erzählperspektive 

Reinhardt hat in seinem Buch die Perspektive eines verborgenen Er/Sie-Erzählers  

(Lahn, 2008:63) gewählt. Die Erzählsituation ist personal. Der Erzähler verzichtet 

auf Einmischungen und Kommentare. 

Der Leser bekommt Informationen über die Innensicht der Figuren und erfährt 

somit etwas über Sorayas und Tareks Gefühle. Die interne Fokalisierung des 

Erzählers bezieht sich wechselweise auf Sorayas Wahrnehmungen und ihr Wissen 

und in den anderen Kapiteln auf Tareks Wahrnehmungen und dem, was er weiβ.  

Der verborgene Er-Erzähler taucht im Buch nicht als Figur auf und beim Leser 

wird somit das Gefühl erzeugt, selbst dem Geschehen beizuwohnen 

(Martinez/Scheffel, 2003: 90).  Kommentare und Manipulationen des Erzählers 

bleiben aus. Auch Tarek erzählt für Soraya, als offener, extradiegetischer Erzähler, 

ein Märchen (Reinhardt, 2019:175-179). Es ist eine heterodiegetische Erzählung, 

in der er keine Rolle spielt. Nicht nur die Erzählfigur unterscheidet dieses Buch 

von den drei anderen. Auch die Struktur des Buches ist anders. 

4.4.3 Erzählstruktur 

Die Geschichte wird chronologisch in der Gegenwartsform erzählt und nicht 

rückblickend wie die anderen, bearbeiteten Fluchtschilderungen. 

Das Buch handelt im Gegensatz zu Theisens Checkpoint Europa von einer 

verheiβungsvoll endenden Liebe zwischen zwei Jugendlichen und wie schon 

vorher bemerkt, ist Liebe etwas, was für viele Jugendliche, unabhängig von 

Nationalität und Religion, interessant ist und Identifikationsmöglichkeiten bietet.  

Aber auch in diesem Buch wechselt die Hauptperson kapitelweise zwischen dem 

Mädchen und dem Jungen und ihr jeweiliges Leben hin und her.  

Die beiden Hauptpersonen treffen sich einmal in der Mitte des Buches persönlich, 

in dem Teil, der aus Sorayas Sicht beschrieben ist und dann am Ende des Buches, 

der aus Tareks Sicht beschrieben wird.  

Ansonsten werden die zwei Fluchtschilderungen unabhängig voneinander erzählt. 

Es handelt sich um eine Schachtelerzählung mit inkludierter Binnengeschichte. 
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Die Binnengeschichte handelt vom Treffen, der zwei Jugendlichen in den Bergen 

und ihrem Wiedertreffen nach der Flucht. Eine weitere Binnengeschichte ist, die 

die Tarek Soraya in den Bergen erzählt als der Fluchtweg, der beiden sich kreuzt 

(Reinhardt, 2019:175-179).  

Die Geschichte kann er nicht zu Ende erzählen, aber Soraya trägt sie mit in die 

Rahmengeschichte hinein, als sie Tarek bei ihrem nächsten Treffen ca. 1 Jahr 

später eine Feder schenkt (Reinhardt, 2019:311), welche ebenfalls in Tareks 

Geschichte eine Rolle spielt. 

 

5. Diskussion 

Die, von mir bearbeiteten, Jugendbücher können uneingeschränkt zur 

interkulturellen Kinder- und Jugendliteratur gerechnet werden, da sie zum einen 

von deutschsprachigen Jugendlichen gelesen werden, die meistens einem anderen 

Kulturkreis angehören, als die fiktiven Figuren in den Erzählungen. Somit wird der 

Leser mit den unterschiedlichen Lebensweisen in Syrien und Afghanistan vertraut 

gemacht. 

Zum anderen treten, neben den Lesern, auch die Figuren in den Büchern in einen 

anderen Kulturkreis ein, in dem sie ihre Flucht in Deutschland beenden, um dort 

ein neues Leben zu beginnen. In beiden Fällen kommen Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen in Kontakt mit einer anderen Kultur. 

Krieg, politische und kulturelle Probleme, lassen die Jugendlichen in den 

Erzählungen, die Flucht aus dem Heimatland antreten. Auch auf ihrem schweren 

Weg durch unterschiedliche Länder, werden sie, mit zum Teil lebensgefährdenden, 

Situationen konfrontiert. Oft ist auch das Leben nach der Flucht kein leichtes, 

sondern auch von andersartigen Problemen, die zum Teil, wie zum Beispiel bei 

Wahba beschrieben, auch kulturbedingt sind, geprägt. All diese Probleme gilt es in 

den Erzählungen zu meistern. Deshalb kann man die Jugendbücher ebenfalls der 

Rubrik problemorientierter Texte zuordnen. 

Nach der Durchführung meiner narratologischen Untersuchung bezüglich 

Erzählperspektive und Erzählstruktur der fiktiven Fluchterfahrungen von 

unbegleiteten Jugendlichen und der literarischen Vermittlung dieser, kann ich 

unter anderem feststellen, dass die jeweiligen Erzählperspektiven unterschiedliche 

Wirkungen beim Leser erzielen.  
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Drei der Fluchtschilderungen beinhalten eine Icherzählperspektive. 

In Wahbas Buch, hat sich die Verfasserin für einen durchgehend vorhandenen Ich-

Erzähler entschieden, welcher teilweise erzählt und erlebt.   

In Kässbohrers Erzählung gibt es neben Akbar, dem erlebenden Ich, einen 

weiteren Ich-Erzähler, Frau Kässbohrer, die mehr erzählt als erlebt.  

In Theisens Buch gibt es neben dem erlebenden und erzählenden Basil auch noch 

einen Er-Erzähler mit interner Fokalisierung bezüglich Sarah. Sarahs Leben in 

Deutschland wird somit nicht von ihr selbst erzählt. 

Nur in Reinhardts Erzählung kommt kein Ich-Erzähler vor, sondern es wird in der 

dritten Person erzählt.  Seine Geschichte liest sich fast wie eine Art Märchen aus 

alten Zeiten in fernen Ländern. Dies ist sicher teilweise der fremden Kultur und 

Lebensweise geschuldet. Soraya wird als siebte Tochter geboren und lebt, von 

allen akzeptiert, in ihrem Dorf das Leben eines Jungen. Dieser Umstand und das 

Nomadenleben Tareks sind mit unserer Lebensweise in Europa nicht zu 

vergleichen und deshalb eventuell schwer nachvollziehbar. Dadurch, dass 

Reinhardt die Form des Er-Erzählers wählt, erscheint die Identifikations-

möglichkeit mit den Hauptpersonen ebenfalls geringer. 

Die gewählte Ichform, wie bei Kässbohrer und Theisen, nimmt allerdings die 

Distanz zwischen Leser und Hauptfigur indem man sich als Leser entweder in die 

Rolle des geschriebenen Ichs hineinversetzt oder aber auch das Gegenüber och der 

Zuhörer des Ich-Erzählers wird. Auch letzteres Leseverhalten schafft mehr Nähe 

zur Handlung, als wie bei Reinhardt über eine dritte Person zu lesen, die dazu noch 

in einer ganz anderen kulturellen Welt lebt, als Jugendliche in Deutschland.  

Auch wenn die Perspektivenübernahme schwerer fällt, ist es Reinhardt gelungen, 

die Flucht unterhaltsam zu erzählen und der Leser kann selbst wählen welches 

seine Lieblingsperson ist. Ihre beiden Leben weisen im Buch keine quantitativen 

Unterschiede auf. Sie werden im Buch, bezüglich Erzählperspektive und Quantität, 

gleichberechtigt dargestellt.  Dadurch, dass die Flucht Sorayas und Tareks in der 

Gegenwartsform geschrieben ist, kann man sich als Leser, mit ihnen auf den Weg 

aus Afghanistan nach Europa bewegen und weiβ nicht im Vorhinein, worin die 

Reise geht und ob sie irgendwann in Deutschland ankommen. Dies erzeugt eine 

Art Spannung, die die anderen Bücher nicht aufweisen können, da die Erzähler 

rückblickend von Deutschland aus, nach ihrer Flucht, über selbige berichten. 
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Somit ist von vorneherein bekannt, dass die Jugendlichen ihr neues Leben in 

Deutschland angefangen haben.  

Ein weiteres Ergebnis meiner Untersuchung, bezüglich des Aufbaus der 

Erzählungen, zeigt mir, dass Fluchtschilderungen in den vorliegenden Büchern 

von anderen Handlungen begleitet werden. Dies erleichtert ebenfalls eine 

Perspektivenübernahme, da mit Themen gearbeitet wird, die für die meisten 

Jugendlichen, auch in unterschiedlichen Kulturkreisen, interessant sind. 

In fast allen Büchern haben sich die Verfasser dafür entschieden eine 

Liebesgeschichte einzubauen. In Kässbohrers Buch weckt ein Mädchen Akbars 

Interesse, doch es kann sich nichts daraus entwickeln, weil er flüchten muss. Der 

Kontakt zwischen den Jugendlichen ist allerdings nicht besonders relevant für die 

gesamte Geschichte und macht nur einen kleinen Teil der Binnengeschichte aus. In 

Kässbohrers Fall ist die Flucht zentraler dargestellt, als in den anderen Büchern. 

Der Fokus liegt eindeutig auf der Flucht und nicht auf Liebe oder anderen 

Themen. 

 In Reinhardts Buch kann man die Gefühle der zwei Hauptpersonen füreinander 

nur sanft erahnen und ihre Liebe wird wohl erst nach dem Ende des Buches 

Wirklichkeit werden, obwohl man als Leser schon viel eher darauf hofft. Tareks 

und Sorayas Gefühle machen die Binnengeschichte des Romans aus. 

 In Theisens Buch ist Basils Liebe zu Sahra mit der Rahmengeschichte des Buches 

gleichzusetzen.  

Nur in Wahbas Buch hat die Hauptfigur Karim keine positiven Gefühle für die 

weiblichen Personen im Buch. Das Mädchen in seiner Geschichte ist nämlich 

verantwortlich für seine groβen Probleme, die er in der Schule hat. Hier hat sich 

die Verfasserin für ein anderes Thema der Rahmengeschichte entschieden. 

Mobbing ist in dem Alter der Zielgruppe allerdings auch ein interessantes Thema, 

mit dem auch deutschsprachige Jugendliche schon mehr oder weniger Kontakt 

hatten.  

Komprimiert bleibt also festzustellen, dass die unterschiedlichen 

Erzählperspektiven in Fluchtschilderungen unterschiedliche Wirkungen aufweisen. 

Die, in der Ich-Form geschriebenen Erzählungen haben gröβeres 

Identifikationspotential als die in der dritten Person erzählten. Die zuletzt 

genannten können aber ebenso unterhaltsam sein.  
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Eine chronologisch in der Gegenwart erzählte Geschichte wie bei Reinhardt lässt 

mehr Raum für Spannung, da das Ende nicht vorhersehbar ist.  

In Bezug auf Binnen- und Rahmengeschichte, kann man sagen, dass sich schwere 

problemorientierte Geschichten über Politik, Krieg, Flucht und in fernen Ländern 

geschehen, leichter an den jugendlichen Leser bringen lassen, wenn man 

Identifikationspunkte einbaut, die für alle oder viele Jugendlichen in der Welt 

gelten. Mit diesen Identifikationspunkten sind unter anderem Themen wie Liebe 

oder Mobbing gemeint.  

 

6. Schlusswort 

Während meiner Untersuchung der Bücher ist mir inhaltsmäβig aufgefallen, dass 

die weiblichen Flüchtlinge wie Sahra und Soraya auch noch aus anderen Gründen, 

als die Jungen, ihre Länder verlassen wollen. Es sind neben den Existenzängsten 

auch Gründe wie die weibliche Unterdrückung und fehlende Selbstbestimmung, 

die sie zur Flucht treiben. Diesen Aspekt erachte ich für eine zukünftige Arbeit als 

interessant und vertiefungswert.  
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