
DEBATTE 4SAMSTAG
31. JULI 2021

DIE GASTAUTORIN

Susanne Stemmer ist Kinder-
buchautorin, Fotografin und
Regisseurin. Sie ist Autorin und
Illustratorin der Kinderbuchserie
Ilvie Little, in der eine Ex-Elfe die
Welt entdeckt. Der erste Band
„Ilvie Little und die
unerschrockenen
Seefahrerinnen“
erschien im Septem-
ber 2020 im Ilvie
Little & Friends-
Verlag.
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„Brauchen
Kinderbücher
neue Heldinnen,
Frau Stemmer?“
Jungs erleben Abenteuer, Mädchen suchen
nach dem passenden Ballkleid. Die Rollen
in der Kinderliteratur sind – noch immer –
von vorgestern. Echte Gleichberechtigung
kann es so nicht geben, findet Autorin
Susanne Stemmer. Ein Gastbeitrag.

VON SUSANNE STEMMER

Gleichberechtigung ist im Kinder-
buch und -film noch nicht sehr weit
gekommen, wie Studien zeigen: Die
Medienwissenschaftlerin Maya
Götz stellte mit ihrer internationalen
Studie „Die Fernsehheld(innen) der
Mädchen und Jungen“ fest, dass
97 Prozent der Helden in Kinderbü-
chern männlich sind. Auch eine Er-
hebung der Süddeutschen Zeitung
deutet in eine ähnliche Richtung.
Hier wurden Schlagworte von tau-
senden Kinderbüchern untersucht.
Das erschreckende Ergebnis: Männ-
liche Helden sind mutig und frei,
steuern Piratenschiffe, finden Schät-
ze und entdecken die Welt. Mäd-
chen als Heldinnen sind dagegen
lieb, nett, fürsorglich und wohlge-
kämmt – und meist endet ihr Aben-
teuer am Zaun vom Ponyhof.

Jungs sind so – Mädchen sind so. Wie
sollen wir Gleichberechtigung errei-
chen, wenn wir nach wie vor solche
Klischees in die Köpfe unserer Kin-
der setzen? Wird ein Kind geboren,
ist meist die erste Frage: „Was ist es
denn? Ein Mädchen oder ein Junge?“
Schon steckt dieser kleine Mensch in
einer Schublade. Er bekommt vorge-
setzt, was er aufgrund des Ge-
schlechts verdient und zu tun hat.
Kinder lernen von ihrer Umgebung:
Sie beobachten Machtverhältnisse,
Rituale und Wege, wie sie am besten
in der Gesellschaft zurechtkommen.
Sie beobachten, was Mädchen tun
und was Jungs tun, hören die Ge-
schichten, die die Erwachsenen vor-

lesen und erzählen – und versuchen,
sich einzugliedern. Sie tun das in-
stinktiv. Und das bleibt ihre Wirk-
lichkeit. Für Mädchen gilt dann etwa
eine liebliche, kanten- und charak-
terlose Fee als Vorbild, die in einem
märchenhaften Blütenschloss lebt.
Tagsüber kümmert sich die Fee um
die Tiere und Pflanzen, die dort le-
ben. Abends kehrt sie erschöpft und
zufrieden in ihr Schloss zurück, setzt
sich auf ihren Blütenthron. Ein an-
deres Mal findet sie im riesigen Klei-
derschrank kein passendes Kleid für
den Ball im eigenen Schloss.

Das Universum dieser Fee ist na-
türlich pink. Was dazu beiträgt, dass
viele reflektierte und moderne Eltern
versuchen, ihren kleinen Mädchen
die Farbe Pink auszureden. Ich halte
das für eine Diskreditierung dieser
wunderschönen, starken Farbe, die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts so-
gar als Farbe für Jungs galt. Lassen
wir die Mädchen doch pink tragen –
und die Jungs auch, wenn sie mögen
– und befreien sie dafür von Kinder-
büchern mit horrenden Geschlech-
terklischees und sinnentleerten Ge-
schichten.

Vielleicht kennen Sie auch fol-
gende Zeilen aus „Emil und die De-
tektive“ von Erich Kästner: „Pony
Hütchen radelte strahlend in den
Hof (…), sprang aus dem Sattel, be-
grüßte Vetter Emil, den Professor
und die übrigen und holte dann ei-
nen kleinen Korb, den sie an der
Lenkstange festgebunden hatte. ‚Ich
bring euch nämlich Kaffee mit’,
krähte sie, ‚und ein paar Buttersem-
meln!’“ Emils Bande besteht natür-
lich aus Jungs. Es darf aber auch ein
Mädchen mitspielen: seine Cousine
Pony Hütchen. Sie versorgt die mu-
tigen Jungs mit Proviant.

„Das war ja im letzten Jahrhun-
dert! Da hat sich doch so viel geän-
dert!“, mögen Sie nun denken. Doch
sind wir wirklich weiter gekommen?
Im 21. Jahrhundert wird ein Mär-
chen von einem großen amerikani-
schen Medienunternehmen ver-

filmt und zum Kassenschlager. Vor
einer Kulisse aus Eis und Schnee
prangte die Heldin von der Kino-
wand und seitdem auch auf Brotdo-
sen, Armbändchen, Kuchenformen
und T-Shirts. Sie sieht uns mit ihren
großen Augen an, ihr blondes Haar
weht um ihr makelloses Gesicht, ihre
Taille könnte sie mit einer Hand um-
fassen. Der überschlanke Körper
steckt in einem wallenden Kleid. Im
Film wird ihr dieses schöne, aber
dann doch unpraktische Kleidungs-
stück zum Verhängnis: Sie stolpert
über seinen Saum, als sie am Steg
entlanggehen möchte, und droht ins
Wasser zu fallen. Doch ein Prinz ret-
tet sie vorm Ertrinken.

Das Alarmierende: Eben dieser Film
wird als feministisch gefeiert, auch
aufgrund des berühmten Bechdel-
Tests. Filme bestehen diesen Test,
wenn folgende Kriterien zutreffen:

Gibt es mindestens zwei Frauenrol-
len? Sprechen sie miteinander? Un-
terhalten sie sich über etwas anderes
als einen Mann? In jüngeren Varia-
nten des Tests wird zusätzlich ge-
fragt, ob die beiden Frauen im Film
einen Namen haben. Der Bechdel-
Test wurde in den achtziger Jahren
erfunden und nach wie vor herange-
zogen, um Stereotypisierungen
weiblicher Figuren in Spielfilmen zu
untersuchen. Der erwähnte Film mit
unserer Prinzessin gilt also als femi-
nistisch. Gewiss, die Heldin im Film
wird nicht wegen des Missgeschicks
im Kleid gefeiert. Sie geht anschlie-
ßend in der Geschichte ihren Weg,
findet sich selbst, wehrt sich gegen
einen der Jungen. Aber ist das wirk-
lich etwas Besonderes, etwas wirk-
lich Feministisches?

Wir zaubern auch noch im
21. Jahrhundert folgende Bilder in
die Köpfe der Mädchen: Ihr werdet,
wenn ihr endlich erwachsen seid,
mit schlanker Taille – obwohl ihr
eine solche Taille auf natürliche Art
nie erreichen werdet – also, ihr wer-
det euch – dann eben mit mittel-
schlanker Taille, der wirklich schlan-
ken Taille nachhinkend – mit gro-
ßen, naiven Augen, mit wehendem
blondem Haar auf den Weg machen
ins Leben, einen Typen ohrfeigen
und euch selbst finden.

Während männliche Figuren,
auch männliche Fantasie-Figuren
wie zum Beispiel Bart Simpson oder
Spongebob, völlig absurd sein dür-
fen, alle Konventionen ignorieren,
ausbrechen, anders denken – und
auch mal hässlich sein dürfen.

Was ist bloß passiert seit Pippi
Langstrumpf? Wo sind ihre Nachfol-
gerinnen? Weibliche Figuren, die
mutig sind, manchmal sogar frech,
die neugierig die Welt entdecken,
Klischees einfach ignorieren?

Die Professorin Caroline Roeder,
Leiterin des Zentrums für Literatur-
didaktik Kinder Jugend Medien an
der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg, fasste die Situation in
einem Interview mit der Süddeut-
schen Zeitung treffend zusammen.
Sie sagte, dass sich die Mädchenlite-
ratur in den siebziger Jahren eman-
zipiert hat, dass mehr weibliche Fi-
guren im Mittelpunkt standen und
dass es in den achtziger Jahren noch
mehr wurden.

„Aber die Galionsfiguren einer
frauenbewegten Zeit reichten nicht,
um einen Umsturz auf dem gesam-
ten Buchmarkt anzuzetteln“, so Ro-
eder weiter. „Vielleicht waren Ronja
und Co. ihrer Zeit voraus – das Pen-
del scheint nach ihnen jedenfalls
wieder in die andere Richtung aus-
geschlagen zu haben.“

Es gab vor ein paar Jahren einen
Versuch in einem Kindergarten in
Aubervilliers, einer kleinen, relativ ar-
men Arbeiterstadt am Rande von Pa-
ris. Die Männer in der Fabrik, die
Frauen zu Hause oder – wenn sie ei-

nen Beruf ausüben – im klassischen
Frauenberuf. In diesem Kindergarten
wurden Puppenecke und Bau-Ecke
aufgelöst, alle Spielsachen willkürlich
im Raum aufgestellt. Und plötzlich
war es ganz normal, dass Mädchen
mit dem Spielzeugbagger imaginäre
Löcher gruben, während sich die
Jungs in der Puppenküche beschäf-
tigten. Der Versuch ist in diesem Kin-
dergarten Alltag geworden und wur-
de auch von einigen weiteren Institu-
tionen in Frankreich übernommen.

Daran sieht man, dass Kinder
Vorschläge und Ideen aufnehmen,
die wir ihnen darbieten. Doch noch
suggerieren wir ihnen meist einseitig
mit Büchern und Filmen: Ein Mäd-
chen ist eine Heldin und sehr mutig,
wenn sie auch einmal ohne die Hand
eines Prinzen ein kleines Flüsschen
überquert – und ein Junge muss ein
Piratenschiff steuern können. So
enthalten wir unseren Kindern eini-
ges vor, wie ich finde. Wir sollten ih-
nen stattdessen vielfältige Vorschlä-
ge machen, befreit von Geschlech-
terklischees. Kinder sind sehr wohl
in der Lage, selbst zu wählen, was sie
davon behalten möchten und was
nicht. Wir tragen eine Verantwor-
tung. Egal ob wir Kinderbücher
schreiben oder vorlesen oder ein-
fach selbst erfundene Gute-Nacht-
Geschichten erzählen: Wir sind es,
die die Bilder in die Köpfe unserer
Kinder setzen.

Ich segle größere Boote und kann
damit anlegen, ohne die Hilfe eines
Prinzen. Ich fahre Beiwagenmotor-
rad, tauche ziemlich tief, bin Unter-
wasserfotografin, mache internatio-
nale Kampagnen und leite größere
Teams. „Ungewöhnlich“, sagen ei-
nige. Ungewöhnlich müsste aber
doch viel eher sein, dass Männer
mich dabei regelmäßig ungefragt
beraten wollen – eine für Frauen
wohl universale Erfahrung. Ob sich
Männer das auch herausnehmen
würden, wenn sie mit den Büchern
von Prinzessin Lillifee großgewor-
den wären?

„Lassen wir die Mädchen doch
pink tragen – und die Jungs
auch, wenn sie mögen – und

befreien sie dafür von
Kinderbüchern mit horrenden

Geschlechterklischees und
sinnentleerten Geschichten.“

„Was ist bloß passiert seit
Pippi Langstrumpf? Wo sind

ihre Nachfolgerinnen?
Weibliche Figuren, die mutig
sind, manchmal sogar frech,

die neugierig die Welt
entdecken, Klischees einfach

ignorieren?“

„Wir tragen eine
Verantwortung, egal ob wir

Kinderbücher schreiben oder
vorlesen oder einfach selbst

erfundene Gute-Nacht-
Geschichten erzählen: Wir sind
es, die die Bilder in die Köpfe

unserer Kinder setzen.“


