
vom Tod ...

Was nimmt man mit in den Sarg? 
Wieso schlägt Papa mich? Warum 
gibt es Kriege? In der skandina-

vischen Kinderbuchliteratur geht es meistens 
nicht um Heile-Welt-Geschichten, sondern 
um Scheidung, Krankheit, Mobbing, Arbeits-
losigkeit, Drogen und Alkoholismus, aber 
auch um Gewalt, Krieg und Tod. Themen, die 
immer mehr zur Wirklichkeit von Kindern ge-
hören, die in der deutschsprachigen Literatur 
für kleine Leser jedoch weitaus weniger be-
handelt werden. Etwa 2.500 Kinder- und Ju-
gendbücher werden pro Jahr in Skandinavien 
veröffentlicht. Das sind durchschnittlich fünf-
zig pro Woche, zehn pro Werktag. Hinzu 
kommen Übersetzungen ausländischer Kin-
derbücher. In kaum einer anderen nationalen 
Literatur spielt Kinder- und Jugendliteratur 
eine so große Rolle wie in Skandinavien. 
Der dänische Märchenerzähler H.C. Ander-
sen beschrieb bereits im 19. Jahrhundert als 
einer der ersten Autoren die Welt aus Sicht 
eines kleinen Kindes. Die Schwedin Astrid 
Lindgren stellte 1945 mit Pippi Langstrumpf 
die Bedürfnisse und Rechte der Kinder in den 
Mittelpunkt und betonte, dass Anderssein 
Spaß machen kann. Auch die 70 Jahre alten 
Mumins der Finnin Tove Jansson sind weltbe-
rühmt. Mit ihrem Erzählstil über diese Troll-
wesen begegnet Jansson den Kindern auf Au-

genhöhe ohne moralisierenden Zeigefi nger. 
Auch Kater Findus und der knurrige alte 
Mann Pettersson des schwedischen Kinder-
buchautors Sven Nordqvist haben die Welt 
erobert, jüngst sogar auch Nordkorea. Petters-
son vermittelt Geborgenheit, erlaubt vieles 
und bestraft nicht. Gesellschaftliche Normen, 
Werte und Erziehungsstile eines Landes spie-
geln sich in der Kinderliteratur wider. Doch 
so fortschrittlich diese skandinavischen Kult-
bücher auch sind, inzwischen sind sie die 
Klassiker von gestern, die Klassiker von mor-
gen sehen anders aus.
Die Nordischen Botschaften in Berlin haben 
in diesem Jahr die skandinavische Kinderlite-
ratur mit mehreren Ausstellungen und Le-
sungen in den Fokus gestellt. Selbst Prinz 
Daniel von Schweden ließ es sich nicht neh-

men, die Ausstellung »Frech, wild & wunder-
bar – schwedische Kinderbuchwelten« zu er-
öffnen. »Wenn ich meiner vierjährigen 
Tochter Estelle Geschichten vom Detektivbü-
ro LasseMaja vorlese, freue ich mich über ihre 
neugierigen Fragen«. Er ist davon überzeugt, 
dass Kinderbücher Eltern einen Schlüssel ge-
ben, den Kleinen die Welt zu erklären. Und 
das ist bei der heutigen Welt bitter nötig. 
Skandinavische Kinderbuchautoren kennen 
keine Tabuthemen und konfrontieren ihre 
kleinen Leser mit der ungeschönten harten 
Realität. Sie lassen dabei keine sozialen oder 
gesellschaftlichen Themen aus.

DER SCHONUNGSLOSE TREND 
Wie ist das so, wenn man tot ist? Der Schwe-
de Ulf Nilsson beschäftigt sich in seinem Buch 

»Die besten Beerdigungen der Welt« mit 
ernst gemeinten Fragen von Kindern. »Für 
Kinder ist der Tod kein Tabuthema, ganz im 
Gegenteil, sie wollen über ihn reden, Erwach-
sene nicht.« Nilsson weiß um die kindliche 
Neugier und Unbefangenheit. Sein lebendiger 
Umgang mit dem Tod »soll ein wenig dabei 
helfen, ihn als etwas Natürliches zu akzeptie-
ren, denn irgendwann werden Oma und Opa 
sterben.« Auch in seiner Bilderbuchgeschich-
te »Adieu, Herr Muffi n«, einem todkranken 
Meerschweinchen, hat sich der Autor mit 
dem Leben und Sterben als Prozess auseinan-
dergesetzt und dafür einen der höchsten Aus-
zeichnungen Schwedens, den August-Strind-
berg-Preis, erhalten. 
In ihrem Buch »Ich mach dich platt!« schil-
dert die schwedische Autorin Pernilla Stalfelt 
die anfängliche Gewalt im Sandkasten bis hin 
zur Vergewaltigung und Brutalität im Krieg. 
Mit Text und Illustrationen zeigt sie dabei die 
Konsequenzen auf. »Viele verlieren das Le-
ben (Bild: Grabkreuze), einige ihren Rüssel 
(Bild: Elefant), andere verlieren Arme und 
Beine (Bild: Menschen). Übrig bleiben bloß 
Steine und Schutt.« Während die Texte im 
Buch die harten Informationen liefern, sind 
die Bilder comicartig gezeichnet und nehmen 
mit ihrem komischen und humorvollen Ef-
fekt dem Geschehen etwas von seiner Betrof-
fenheit. Stalfelt konfrontiert Kinder mit der 
»bösen Welt«, denn sie setzt darauf, dass der 
Leser im Bilderbuchalter zwischen Gut und 
Böse, zwischen Falsch und Richtig unter-
schieden kann. »Es gibt eben zwei Sorten von 
Menschen. Solche, die aufbauen, und solche, 
die wegbomben.«
Mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigen 
sich Autorin Annika Thor und Illustratorin 
Maria Jönsson in ihrem Buch »Das Mädchen 
von weit weg«, das gerade auf Deutsch er-
schienen ist. Wie einsam und ängstlich muss 
sich ein kleines Mädchen fühlen, das von 
weit weg kommt und in der Kälte drei Mal an 
die Tür des Hauses einer alten Frau klopfen 
muss, bis diese sie nur widerwillig in die Wär-

me hereinlässt. »Es ist eine wehmütige und 
berührende Geschichte darüber, was man ge-
winnen kann, wenn man sich dem Unbe-
kannten öffnet und wie viel Mitmenschlich-
keit bewirken kann«, sagt Jönsson. Beschrieb 
die Schwedin Stina Wirsén in ihrem Bilder- 
und Textbuch »Klein« die häusliche Gewalt, 
der Kinder ausgesetzt sein können, illustriert 
sie in ihrem Buch »Systern från havet« (Die 
Schwester vom Meer) von Autor Ulf Stark das 
Schicksal der kleinen Sirkka, die alleine übers 
Meer in ein Land reist, das sie nicht kennt. 
Dort wird sie von den Eltern der gleichaltri-
gen Margareta aufgenommen. Die Freund-
schaft, die sich mit all ihren Schwierigkeiten 
vor dem Hintergrund des Krieges zwischen 
diesen beiden Mädchen entwickelt, wird sehr 
symbolgeladen und stimmungsvoll erzählt.

SCHÜTZEN 
ODER KONFRONTIEREN?
Was sollen, wollen und können Kinder lesen? 
Müssen sie von der Realität verschont wer-
den oder soll man ihrem Bedürfnis nach 
Wahrheit nachkommen? Skandinavische Au-
toren sind der Ansicht, man lasse Kinder mit 
all ihren Problemen und Fragen im Stich, 
wenn man nicht darüber spricht. Gerade Ras-
sismus entstehe durch Schweigen und Tabui-
sierung. Kinder seien sehr mit moralischen 
Fragen beschäftigt, auf die sie eine ehrliche 
Antwort möchten. Dänische Kinder- und Ju-
gendbücher gehen dabei gerne über die Gren-
ze des politisch Korrekten. So erzählt Louis 
Jensen in seinem Jugendbuch »33 Cent zum 
Leben«, wie ein Jugendlicher mit seiner Zivil-
courage Gesetze bricht. Der Protagonist fi n-
det heraus, dass nur 33 Cent pro Tag nötig 
sind, um einem Kind in Afrika das Leben zu 
retten. Daher beschließt er, nur noch jeden 
zweiten Tag zur Schule zu gehen, um an den 
anderen Tagen in einem Supermarkt zu job-
ben und nebenbei Dinge zu stehlen, die er 
dann weiterverkauft, um à la Robin Hood das 
Geld hungrigen Kindern zu spenden. Doch 
darf man stehlen? Im Laufe des Buches wird 

KULTUR & LEBEN

vom Tod ...
Skandinavische Kinderbücher

ERZÄHL MIR WAS 

immer klarer, dass es nicht immer einfach zu 
entscheiden ist, was richtig und was falsch ist. 
Ulf Nilsson weist darauf hin, dass eine neue 
Generation von Kinderbüchern heranwach-
sen muss. »Ich hab Bullerbü geliebt, ich liebe 
es immer noch! Aber wir müssen heute ein 
neues Bullerbü fi nden.« Durch den multikul-
turellen Wandel der Gesellschaft müssen 
Bücher den kleinen Erdenbürgern die Tür zu 
anderen Welten öffnen und Brücken zwi-
schen den Kulturen bauen. In diesem Jahr 
erschien das Buch »Morkels Alphabet« des 
Norwegers Stian Hole auf Deutsch, in dem 
es nicht nur um Verlusterfahrungen, Angst, 
Trauer und Alleinsein geht, sondern auch 
darum, dass jeder Mensch anders ist, jeder 
sein eigenes Alphabet hat, das es zu deuten 
gilt. Hole lässt die Figuren in seinen Büchern 
gerne hoch schaukeln – ein symbolischer 
Akt, denn dann sieht man die Welt auf den 
Kopf, aus einer ganz anderen Perspektive. 
Kinderbücher von Timo Parvela gehören in 
Finnland zur Pfl ichtlektüre in der Schule. In 
seinem Buch »Maunz und Wuff« leben ein 
Hund und eine Katze als ungleiches Paar zu-
sammen in einem Haus. In fast jedem der 
Kapitel gibt es einen kräftigen Streit, doch 
am Ende liegen sie sich trotz ihrer Unter-
schiedlichkeit immer wieder in den Armen 
bzw. Pfoten. 
Skandinavische Kinderbuchautoren wollen 
heute aufzeigen, dass es nicht darum geht, 
sich immer durchsetzen zu wollen, sondern 
dass man gemeinsam Konfl ikte löst im Sinne 
der Toleranz, Akzeptanz und Mitmensch-
lichkeit. Die Welt empathisch mit den Augen 
anderer zu sehen, sei eine unerlässliche Fä-
higkeit in unserer heutigen Zeit, in der so 
viele Menschen Schutz vor Krieg und Verfol-
gung suchten. Astrid Lindgren sagte einst: 
»Gute Literatur gibt dem Kind einen Platz in 
der Welt und der Welt einen Platz im Kind«. 
Ein nach wie vor aktueller Satz, wenn man 
bedenkt, dass die Kinder von heute die Ge-
schicke unserer Gesellschaft von morgen 
lenken.  

72 Nordis

Skandinavische Kinderbuchautoren und -illustratoren beschäftigen 
sich mit heiklen Themen, über die Erwachsene am liebsten nicht sprechen 
möchten, die Kinder aber brennend interessieren.

TEXT: SUZANNE FORSSTRÖM

Prinz Daniel von 
Schweden liebt Bücher 

und Spiele für Kinder.
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