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Einleitung

Gendering von Produkten erfreut sich seit einiger Zeit größter Beliebtheit. 
Folgt man der 2013 von Anne Wizorek initiierten Social-Media-Kampagne 
#ichkaufdasnicht,1 eröffnen sich unzählige Möglichkeiten, die unsere Realität 
entlang von beispielsweise Spielzeug, Lebensmitteln und Hygieneartikeln in 
zwei Welten teilen. Diese Entwicklung spart selbstverständlich den Buchsek-
tor nicht aus. Auch die Kinderliteratur scheint zweigeteilt. Auf der einen Seite 
findet sich eine pinkifizierte Welt für Mädchen, auf der anderen Seite eine ei-
gens für Jungen erschaffene, noch namenlose Welt. So weist der Thienemann-
Verlag einen eigenen Planeten für „Lesegören“2, „Zaubermädchen“3 und „Fre-
che Mädchen“4 aus, während andere Verlage, wie beispielsweise der S. Fischer 
Verlag, das Label „Nur für Jungs“5 für sich entdecken.

Dabei wird das Alltagsphänomen Gendering leicht als Verkaufsstrategie 
des Gender Marketings, natürlich als eine ironische, identifiziert und abge-
tan.6 Doch ist es damit nicht getan. Gender Marketingstrategien gründen sich 

1 | Zum Hintergrund der Kampagne: http://kleinerdrei.org/2013/03/ichkaufdasnicht-

social-media-kampagne-gegen-diskriminierende-produkte-anzeigen-und-medien/, 

17.05.2016 und den Beispielen: http://ichkaufdasnicht.tumblr.com/, 17.05.2016.

2  | ht tp://w w w.thienemann-es slinger.de/planet /buecher/specials/lesegoeren/, 

17.05.2016.

3 | http://www.thienemann-esslinger.de/planet/buecher/kinderbuecher/die-zauber-

maedchen/, 17.05.2016.

4 | http://www.frechemaedchenfrechebuecher.de/, 17.05.2016.

5 | http://www.fischerverlage.de/berichte/erstlesebuecher_ jungs, 17.05.2016.

6 | Tweet der Verlagsgruppe Oetinger vom 08. April 2015: „Heute online heiß disku-

tier t: Dieses Plakat, das dem Buch „Die inneren Werte von Tanjas BH“ beiliegt, zeigt 

den Blick des dreizehnjährigen Ben auf gleichaltrige Mädchen. Ben tappt von einem 

Fettnapf in den nächsten, weil er sich von Geschlechterklischees leiten lässt. Der Leser 

lacht über Bens ironisch zugespitzte Verirrungen. Das Plakat folgt dem gleichen Prinzip 

und ist absichtlich so deutlich überzeichnet, um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen: 

Hier geht es nicht um eine ernst gemeinte Darstellung von Geschlechtereigenschaf-
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auf biologischen Annahmen des Geschlechts, wonach eher das Label ‚Sex Mar-
keting‘ angebracht wäre, was sich aber schlechter verkaufen lässt. Die zuneh-
mend geschlechtsspezifische Differenzierung kinderliterarischer Texte in Tex-
te für Jungen sowie Texte für Mädchen als Ergebnis dieses Marketings gründet 
somit auf der Annahme, dass Mädchen und Jungen qua biologischem Ge-
schlecht „ander(e)s lesen“7 – eine Annahme, die sich insbesondere in Leseför-
derdiskursen größerer Beliebtheit erfreut. Vor diesem Hintergrund ist es auch 
wenig verwunderlich, dass die geschlechtsspezifische Ausdifferenzierung des 
kinderliterarischen Angebots gerade an zwei für die Leseförderung besonders 
relevanten Phasen (bezogen auf den idealtypischen Verlauf der Lesebiografie)8 
ansetzt: zum einen in der Phase der sogenannten Krise des Schriftspracher-
werbs und zum anderen vor der Krise der literarischen Pubertät, in der so-
genannten Viellesephase. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Phasen, 
die in besonderem Maße von elterlichen Kaufaktivitäten begleitet werden. Die 
sogenannte Krise des Schriftspracherwerbs lässt sich als die Phase identifizie-
ren, während der einmalig Erstleseliteratur konsumiert wird, um die Differenz 
zwischen den sich gerade erst entwickelnden Lesefähigkeiten der Kinder und 
ihren literarischen Interessen zu überbrücken. Erstleseliteratur ist den Lesefä-
higkeiten der Kinder während dieser Phase angepasst und bietet somit Raum, 
um die ersten eigenen Leseerfahrungen über Fibeltexte hinaus zu machen. 
Diese Krise mündet im Idealverlauf in der Viellesephase. Jener Phase also, in 
der das Lesen von Kinderliteratur intensiv betrieben wird und für die sich ein 
sehr großes Angebot am Buchmarkt findet, welches nicht nur nach Genres 
differenziert, sondern auch nach Geschlecht.

Die geschlechtsspezifische Adressierung der Kinderliteratur scheint somit 
zunächst einmal an ökonomischen Interessen ausgerichtet, da die in diesen 
Phasen gelesenen Texte zum einen häufig in Serie erscheinen und zum ande-
ren im Zuge der Etablierung eines eigenen Marktes der Literatur für Jungen 
eine Nische parallel zu der seit dem Backfischbuch populären Literatur für 
Mädchen gefunden werden konnte. Literatur für Jungen ist dabei, wie noch zu 
zeigen sein wird, kein Novum. Das Besondere liegt vielmehr in der Explizitheit 
und Vehemenz der vorgenommenen Adressierung, womit zunächst eine Ana-

ten, sondern um unter Jugendlichen in der Pubertät weit verbreitete Vorur teile. Wir als 

Jugendbuchverlag nehmen dieses Thema ernst und greifen hier zum Mittel der Ironie. 

Welche Geschlechterklischees nerven Euch?“ (http://www.wunderweib.de/aktuelles/

shitstorm-gegen-oetinger-verlag-sexistisches-poster-im-kinderbuch-a312204.html, 

30.08.2015)

7 | So auch der Titel eines Aufsatzes von Ulrike Bischof und Horst Heidtmann aus dem 

Jahr 2002: „Lesen Jungen ander(e)s als Mädchen? Untersuchungen zu Leseinteressen 

und Lektüregratifikationen.“ Erschienen in: medien praktisch (3).

8 | Vgl. zum Idealverlauf der Lesebiografie: Pieper 2010, 103–112.
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lyse von Besonderheiten geschlechtsspezifisch adressierter Kinderreihenroma-
ne notwendig wird. Es stellt sich die Frage, was mädchen- bzw. jungenliterari-
sche Texte von allgemein kinderliterarischen unterscheidet. Des Weiteren lässt 
sich beobachten, dass mit dem Verfolgen ökonomischer Interessen (verstanden 
als Kommerzialisierung) eine zunehmende Implementierung dieser Texte in 
Medienverbünde als Phänomen der Kommerzialisierung der Kinder- und Ju-
gendliteratur einhergeht. Verfolgt man die These, dass mit der Ausrichtung an 
einer geschlechtlich markierten Zielgruppe die Tradierung geschlechtlicher 
Stereotype einhergeht, ergibt sich zudem die Notwendigkeit, die Darstellung 
von Geschlechterfigurationen in den Narrationen zu untersuchen. Auffällig 
ist das Zusammenspiel dieser drei Aspekte, welches bisher nicht explizit Ge-
genstand des wissenschaftlichen Interesses war. Somit eröffnet sich gerade in 
der Dynamik der verschiedenen Herangehensweisen eine Leerstelle des wis-
senschaftlichen Diskurses der Literaturwissenschaft, die gefüllt werden soll. 
Dabei macht die fast unübersichtliche Flut an Publikationen im Segment der 
geschlechtsspezifischen Kinder- und Jugendliteratur eine exemplarische Her-
angehensweise notwendig. 

Exemplarisch für das Genre der Mädchenliteratur steht die Reihe „Die Wil-
den Hühner“ von Cornelia Funke, die zwischen 1993 („Die Wilden Hühner“) 
und 2009 erschien, zählt man den von Thomas Schmid zu dem gleichzeitig 
erschienenen dritten Film verfassten 6. Band „Die Wilden Hühner und das 
Leben“ hinzu. Dazwischen erschienen:

•	 „Die Wilden Hühner auf Klassenfahrt“ (Bd. 2, 1996),
•	 „Die Wilden Hühner – Fuchsalarm!“ (Bd. 3, 1998), 
•	 „Die Wilden Hühner und das Glück der Erde“ (Bd. 4, 2000),
•	 „Die Wilden Hühner und die Liebe“ (Bd. 5, 2003).

Die Reihe „Die Wilden Fußballkerle“ wird auf der anderen Seite exemplarisch 
für das Genre der Jungenliteratur herangezogen. Die originäre Reihe, verfasst 
von Joachim Masannek und illustriert von Jan Birck, umfasst 2015 15 Bände, 
von denen der erste Band 2002 erschien: „Leon, der Slalomdribbler“ (Bd. 1). 
Darauf folgten in kurzer Zeit zwischen 2002 und 2005 die Bände 2 bis 13: 

•	 „Felix, der Wirbelwind“ (Bd. 2, 2002),
•	 „Vanessa, die Unerschrockene“ (Bd. 3, 2002),
•	 „Juli, die Viererkette“ (Bd. 4, 2002),
•	 „Deniz, die Lokomotive“ (Bd. 5, 2002),
•	 „Raban, der Held“ (Bd. 6, 2002),
•	 „Maxi ‚Tippkick‘ Maximilian“ (Bd. 7, 2003),
•	 „Fabi, der schnellste Rechtsaußen der Welt“ (Bd. 8, 2003),
•	 „Joschka, die siebte Kavallerie“ (Bd. 9, 2004),
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•	 „Marlon, die Nummer 10 (Bd. 10, 2004),
•	 „Jojo, der mit der Sonne tanzt“ (Bd. 11, 2004),
•	 „Rocce, der Zauberer“ (Bd. 12, 2005),
•	 „Markus, der Unbezwingbare“ (Bd. 13, 2005).

Als 14. und 15. Band können der erste und zweite Band der „Level 2.0“-Reihe 
der „Wilden Kerle“ angesehen werden, die 2012 und 2013 erschienen: „2.01 
Donnerschlag“, „2.02 Der flüsternde Riese“.9

Was auf den ersten Blick wie ein scheinbares Ungleichgewicht aussieht, 
nivelliert sich recht zügig, wenn man die erfolgreichen Medienverbünde mit 
einbezieht, in die beide Reihenromane implementiert sind. Sowohl „Hühner“ 
als auch „Fußballkerle“ treten nämlich nicht nur als textuelle Konstrukte in 
Erscheinung, sondern auch als Figuren von Filmen sowie Serien und des Wei-
teren zum Beispiel als Werbeträger für Fußbälle sowie Haarspangen.

Der erste Film des Medienverbundes der „Wilden Hühner“ erschien 2005 
und orientiert sich inhaltlich an den ersten drei Bänden der Buchreihe, nimmt 
aber vorrangig Motive des dritten Bandes „Die Wilden Hühner – Fuchsalarm!“ 
auf. Der 2007 erschienene zweite Film „Die Wilden Hühner und die Liebe“ 
entspricht inhaltlich dem fünften Teil der Buchreihe, enthält aber zudem Moti-
ve des vierten Bandes, wie einen in Rückblenden thematisierten Aufenthalt auf 
dem Reiterhof. Unter dem Titel „Die Wilden Hühner und das Leben“ erschien 
2009 der dritte Film, dem der gleichnamige sechste Band zugeordnet wer-
den kann. Wenn man schon die Erscheinungsspanne der Bücher der „Wilden 
(Fußball-)Kerle“-Reihe als sehr zeitnah empfindet (13 Bücher in vier Jahren, 
davon die ersten sechs im ersten Jahr), so erfolgte die Veröffentlichung der 
Filme noch zeitnaher: Der erste Film „Die Wilden Kerle – Alles ist gut, solange 
du wild bist“ erschien 2003. 2005 folgte schon der zweite Film „Die Wilden 
Kerle 2 – Alles ist gut, solange du wild bist!“, an den sich jährlich der nächste 
Film reihte („Die Wilden Kerle 3 – Die Rache der biestigen Biester“ [2006], 
„Die Wilden Kerle 4 – Der Angriff der Silberlichten“ [2007], „Die Wilden Kerle 
5 – Hinter dem Horizont“ [2008]), bis 2016 mit dem Film „Die Wilden Kerle 6 
– Die Legende lebt“ die Tradition weitergeführt wurde. Die Verkaufszahlen der 
Bücher der „Wilden Hühner“ lagen 2003, also zur Hochzeit, bei einer Auflage 
von gesamt ca. 2,4 Millionen und die der „Wilden Fußballkerle“ 2012 bei 6 Mil-
lionen verkaufter Exemplare alleine in Deutschland; Erfolge die auch die Ver-

9 | Außen vor bleiben bei dieser Analyse die drei bisher erschienenen Titel zur Fernseh-

serie, da sie nur noch „nach den Geschichten von Joachim Masannek“ und „basierend 

auf den Drehbüchern“  von Mike Maurus ver fasst sind, auch wenn sie mit der Original-

autorschaft beworben werden, genauso wie die zwei Bände der Reihe „Die Biestigen 

Biester“, die sich, wider Erwarten, nicht durchsetzen konnten und auch kaum mehr zu 

erhalten sind.
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filmungen fortschreiben konnten. So verzeichneten beispielsweise die ersten 
fünf „Wilden-Kerle“-Filme insgesamt ca. 9. Millionen Zuschauer_innen. Al-
lein diese Zahlen verdeutlichen die Wirkungsmacht beider Reihen und lassen 
ihren Einfluss auf die kindliche Alltagskultur erahnen, ohne nur die anderen 
Verbundsegmente berührt zu haben. „Die Wilden Hühner“ und „Die Wilden 
(Fußball-)Kerle“ stehen somit nicht nur exemplarisch für eine zunehmend ge-
schlechtsspezifische Ausdifferenzierung der Kinderliteratur, sondern ebenso 
für die zunehmende Bedeutung von Medienverbünden in der Kinder- und Ju-
gendliteratur, die gleichzeitig einem Fortwirken der Narrationen zuarbeitet. 
So fanden die „Die Wilden Hühner“ in dem Sequel10 „Die Wilden Küken“ ihre 
Fortsetzung, während „Die Wilden (Fußball-)Kerle“ einerseits in der seit 2010 
ausgestrahlten Fernsehserie und andererseits in der eigenen Fortsetzungsrei-
he „Die Wilden Kerle. Level 2.0“ fortgeführt werden. 

Als in Serie erscheinende Romane sind beide Korpora dem Genre des se-
riellen Kinderromans zuzuordnen – ein Genre ohne Definition, was mit dem 
trivialliterarischen Status einhergeht, der diesen Texten zugeschrieben wird. 
Es gibt nur vereinzelte Studien, die sich mit diesen Texten beschäftigen, dabei 
aber wenig begriffsbildend arbeiten.11 Insbesondere zu den „Wilden Hühnern“ 
und auch den „Wilden (Fußball-)Kerlen“ liegen aber aufgrund ihrer Populari-
tät schon vereinzelte Medienverbundanalysen vor,12 die aber die Geschlechts-
spezifik in all ihren Facetten nicht ausreichend problematisieren. An dieser 
Stelle setzt die vorliegende Studie an, indem die ihr zugrundeliegenden Me-
dienverbünde einerseits in die Tiefe im Hinblick auf ihre Geschlechtsspezifik 
untersucht werden, und andererseits versucht wird, durch eine Verortung im 
‚literarischen Feld‘ die Begünstigungsfaktoren zu verstehen, die eine Dynamik 
zwischen ökonomischen Interessen (Kommerzialisierung -> Gendering -> ge-
schlechtsspezifisch adressierte Kinderliteratur) und der literarischen Inszenie-
rung von Geschlecht erst ermöglichen.

Bourdieus Begriff des ‚literarischen Feldes‘ bzw. des ‚Feldes der kulturel-
len Produktion‘ dient vor allem als Kontextuierung und bietet einen Rahmen, 
um das Einflussgefüge zu erfassen, welches geschlechtsspezifisch adressierte 
Reihenromane im Medienverbund mit den jeweils möglichen Darstellungsfor-
men von Geschlecht verbindet. Entscheidend für diese Arbeit ist die von Bour-
dieu eingeführte Verortung des literarischen Feldes im ‚Feld der Macht‘, wel-
che über historische Kontexte hinaus Gültigkeit besitzt. Das ‚Feld der Macht‘ 
ist dabei gedacht „als Raum der Kräftebeziehungen zwischen Akteuren oder 

10 | Sequel verstanden als For tsetzung, die auf der „Auskopplung“ eines narrativen 

Elements, beispielsweise einer Figur, basier t und die Ursprungshandlung for tsetzt.

11 | Vgl. dazu beispielsweise Kochte 2003.

12 | Vgl. zu den „Wilden Hühnern“: Maiwald 2007, zu den „Wilden Fußballkerlen“: Büker 

2006, Marci-Boehncke 2007.
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Institutionen, deren gemeinsame Eigenschaft darin besteht, über das Kapital 
zu verfügen, das dazu erforderlich ist, dominierende Positionen in den unter-
schiedlichen Feldern (insbesondere dem ökonomischen und dem kulturellen) 
zu besetzen“ (Bourdieu 1999: 342). Dabei erscheint dieses Feld zunächst ‚ge-
schlechtslos‘, was auch darauf zurückzuführen ist, dass es sich bei Bourdieus 
Analyse der „Genese und Struktur des literarischen Feldes“13 vorrangig um 
eine historische Analyse der Entstehung des autonomen Feldes der kulturellen 
Produktion in Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert handelt. Zu fragen ist, ob 
das Feld der Macht über die historische Betrachtung hinaus einen ‚geschlecht-
lichen Index‘ aufweist, der sich beispielsweise in der Verteilung des Kapitals 
ausdrückt und so Prozesse der Kommerzialisierung steuert. Denn: Wer über 
Kapital verfügt, entscheidet darüber, was in den Fokus der Aufmerksamkeit 
geraten soll. 

Notwendig ist dabei zunächst einmal eine Bestimmung des literarischen 
Feldes der Gegenwart in Deutschland, wie Tommek sie vorgenommen hat. 
Tommek identifiziert vier Faktoren bzw. „relevante[] allgemeine[] soziale[] 
Transformationen“ (2015: 16), die das ‚literarische Feld‘ beeinflusst haben und 
welche dem ‚Feld der Macht‘ zuzuordnen sind. Von den vier von Tommek 
identifizierten Transformationen ist für die vorliegende Studie besonders die 
vierte von Relevanz, die er als „die zunehmende Vermischung der Produkte 
und Öffentlichkeitsformen einer ‚Hoch‘- und ‚Populärkultur‘“ (ebd.) bezeich-
net. Insbesondere der fließende Übergang zwischen ‚Hoch-‘ und ‚Populär-
kultur‘ ist der Logik Bourdieus folgend Ausdruck dafür, dass das literarische 
Feld gegenwärtig über einen geringen Grad an Autonomie verfügt, was für ein 
verschobenes Kräfteverhältnis zugunsten der Repräsentanten der Heterono-
mie spricht und somit dem ökonomischen Kapital einen höheren Stellenwert 
zuweist. Dies hat wiederum Konsequenzen für die „Ebene der Formgebung: 
[…] das Literalisierungsverfahren“ (ebd.: 15; Herv. i. O.), welches die literari-
schen Möglichkeiten der Darstellung von Geschlecht beinhaltet. Diese vierte 
Transformation kann als Effekt der ihr vorangegangenen und sie begleitenden 
Transformationen gelten. Dabei handelt es sich erstens um den Wandel des 
kulturellen Kapitals im Zuge der Bildungsexpansion der 1960er und 1970er 
Jahre, zweitens um die „Ökonomisierung (die Logiken der Märkte) und Medi-
alisierung (die Vermittlungstechniken und -formate) der kulturellen Produk-
tion und ihrer Diskurse“14 sowie drittens um die im Zuge der Globalisierung 
entstandenen „neuen Zirkulationsbedingungen der materiellen und symboli-
schen Güter wie vor allem der Wissens- und Kulturformen“.15 Diese Transfor-
mationen sind für die zu beantwortende Fragestellung insofern interessant, 

13 | Bourdieu 1999.

14 | Tommek 2015: 16.

15 | Vgl. dazu ebd.: 16.
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als dass sie einerseits darauf aufmerksam machen, dass es ein „Verhältnis 
zwischen horizontaler Ausdifferenzierung (der Bereich der Arbeitsteilung und 
der Vervielfältigung von Kultur- und Lebensstilformen) und Aufrechterhal-
tung vertikaler Hierarchisierungen (die stratifikatorischen Machtverhältnisse, 
die symbolischen Schranken und Repräsentationsverhältnisse)“ (ebd.: 16) gibt, 
dieses aber noch nicht im Hinblick auf Geschlechtlichkeit gedacht wird. Dabei 
kann angenommen werden, dass Geschlecht gleichzeitig Teil der „Medialität“ 
der „kulturellen Logik der Ökonomie“ (ebd.: 16) sowie Bestandteil der „Univer-
salisierungsstrategien“ (ebd.: 17) ist, die im Zuge der Globalisierung betrieben 
werden, indem Kategorisierungen vorgenommen werden.

Wie lassen sich nun aber die beiden ausgewählten Reihen als Texte der 
Kinder- und Jugendliteratur in diesem veränderten literarischen Feld verorten? 
Größtenteils lässt sich als Ort der Kinder- und Jugendliteratur der heterono-
me Pol im Feld der Massenproduktion bestimmen, dessen Akteure über ho-
hes ökonomisches Kapital, aber geringes kulturelles Kapital verfügen.16 Wenn 
auch der trivial-literarische Status der Kinder- und Jugendliteratur allgemein 
uneindeutig ist,17 lassen sich Kinderreihenromane doch vor allem aufgrund ih-
rer Implementierung in Medienverbünde und der damit einhergehenden kom-
merziellen Struktur dem Bereich der ‚Massenproduktion‘ zuordnen. Medien-
verbünde selbst existieren in Vorformen bereits seit dem 19. Jahrhundert und 
wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weiter ausdifferenziert.18 Was 
die Medienverbünde des 20. und 21. Jahrhunderts ausmacht, ist ihre Allgegen-
wärtigkeit.19 Diese wird unter anderem erzeugt durch die immense Weiterent-
wicklung der ‚Neuen Medien‘, durch das Ausmaß der beteiligten Produktions-
zweige, insbesondere des Merchandisings, was sich unmittelbar an den Grad 
der Kommerzialisierung zurückkoppeln lässt. Die meisten Medienverbünde 
sind baukastenartig gebildet.20 Am Anfang steht ein Ausgangsprodukt von un-
terschiedlicher Provenienz, welches in andere Medien umgesetzt wird. Das 
Ausgangsprodukt kann dabei zum Leitmedium werden, was aber letztlich kein 
Erfordernis ist. Medienverbünde werden in der vorliegenden Studie als (hierar-
chisch) organisierte Kollektivkunstwerke verstanden, deren Wirkmächtigkeit 
erst aus der Betrachtung ihrer Einzelwerke heraus verstanden werden kann. 
Erst in der Einzelwerkbetrachtung können die Subtexte analysiert und dann in 
einem nächsten Schritt aus intra- sowie intermedialer Perspektive aufeinander 
bezogen werden:

16 | Vgl. zur Kapitalver teilung Bourdieu 1999: 203.

17 | Vgl. Lange 1998: 762 sowie ders. 2001: 363.

18 | Vgl. dazu Kümmerling-Meibauer 2007: 15f.

19 | Vgl. Josting/Maiwald 2007: 7.

20 | Vgl. dazu Kümmerling-Meibauer 2007: 11.
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Die Einzelmedien und der originäre Text stehen in intra- und/oder intermedialen Bezie-

hungen unter- und zueinander. Diese umfassen auf intramedialer Ebene Phänomene, 

die nur ein Medium involvieren und auf intermedialer Ebene Phänomene, die Medien-

grenzen überschreiten, wie Medienwechsel und intermediale Bezüge. (Kurwinkel 2013)

Die unterschiedlichen Bestandteile der Medienverbünde stehen in einer In-
terdependenzbeziehung zueinander, was an der Verzahnung der unterschied-
lichen Medien auf der Ebene der Darstellungsformen anhand von Analysen 
– beispielsweise der Figuren und ihrer Repräsentation in unterschiedlichen 
medialen Erscheinungsformen – verdeutlicht werden kann. Medienverbünde 
sind somit zum einen eine spezifische Ausdrucks-, zum anderen aber ebenso 
eine spezifische Konsumform. Dabei tritt der Faktor der Werbung stark in den 
Vordergrund, da sich die einzelnen Medienverbundprodukte per se gegensei-
tig bewerben. Medienverbünde erzeugen Abhängigkeiten, indem das Wissen 
über ihre Inhalte zu begehrtem Gut wird. Dieses Wissen wird zu sozialem 
Kapital, welches in sozialen Aktivitäten, wie beispielweise innerhalb der peer 
group, eingesetzt wird. Bevor Wissen generiert werden kann, muss es zunächst 
erst konsumiert werden, wozu wiederum ökonomisches Kapital bzw. Realka-
pital notwendig wird. Die Produktion der Reihenromane für Kinder, insbeson-
dere derer, die in Medienverbünde integriert sind, folgt somit der „ökonomi-
schen Logik“,21 ist am heteronormativen Pol22 ausgerichtet und orientiert sich 
am Prinzip der externen Hierarchisierung.23 Aus diesem Gefüge erklären sich 
zum einen die häufig kurze Lebensdauer der kinderliterarischen Reihen und 
deren Medienverbünde sowie zum andern das Streben der Reihen und das 
ihrer Autor_innen zu Marken, zu „Konsekrationskapital“24 zu werden, indem 
ökonomisches in symbolisches Kapital umgemünzt wird. Am heteronomen 
Pol der Produktion wird für die Masse produziert. Dies impliziert bestimmte 
Ansprüche an die zu produzierenden Texte, weil Erwartungen erfüllt werden 
müssen, die sich vorrangig an trivialliterarischen Schemata orientieren.

Zu einem geringen Prozentsatz finden sich kinder- und jugendliterarische 
Texte, die in diesem Fall wohl am ehesten der sanktionierten Kinder- und Ju-
gendliteratur25 zuzurechnen wären, auch im Feld der eingeschränkten Pro-
duktion, dessen Akteure über ein hohes Maß an kulturellem Kapital und ein 
geringes Maß an ökonomischem Kapital verfügen. Während Titel, die dem 
heteronomen Pol der Massenproduktion zugeordnet werden, vorrangig zur 
Leseförderung herangezogen werden, sind Titel, die eher dem Feld der einge-

21 | Bourdieu 1999: 228.

22 | Ebd.: 344.

23 | Vgl. ebd.: 345.

24 | Vgl. ebd.: 239.

25 | Vgl. zum Begrif f: Ewers 2008.



Einleitung 15

schränkten Produktion zuzuordnen wären, eng verbunden mit der Funktion 
der Kinder- und Jugendliteratur zum literarischen Lernen und zur Persönlich-
keitsbildung. Den Auftrag zur Sozialisation bzw. die daran gebundenen Erwar-
tungen bekommen die Titel aus dem sozialen Raum zugewiesen, der wiederum 
nach Bourdieu eine vergeschlechtlichte und zugleich vergeschlechtlichende 
Ordnung darstellt. Dabei handelt es sich um die Ordnung der männlichen 
Herrschaft, deren zentrales Charakteristikum die „binär-hierarchisch hetero-
normative Einteilung des Menschen in zwei entgegengesetzte Geschlechter“ 
(Jäger/König/Maihofer 2012: 20), also ‚Mann‘ und ‚Frau‘, darstellt. Nun ließen 
sich mit Rubin diese beiden Konstrukte in ‚sex‘ und ‚gender‘26 ausdifferen-
zieren, doch reicht dies nicht aus, um die Diskursivität der Geschlechter in 
Gänze zu erfassen. Mit Butler lässt sich auch ‚sex‘ als Effekt und Ausdruck von 
Geschlechtsidentität lesen. Zentrales Moment der Theorie Butlers ist dabei der 
Begriff der Performativität, der der Tatsache Rechnung trägt, dass Geschlecht 
ein permanentes Werden ist. Diese performativen Akte können dabei „sprach-
lich im Sinne Austins, praktisch im Sinne von konkreten Interaktionen oder 
ikonografisch im Sinne von medialen Darstellungen wie etwa im Film oder 
Werbung“ (Villa 2012: 75–76) sein und beinhalten „alles das, was wir tun, weil 
wir es eben für weiblich oder männlich halten“ (ebd.). Dies kann als Ausdruck 
eines geschlechtlichen Habitus gelten, der als „Speicher von vergeschlechtlich-
ten Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien“ (Bourdieu 1997a: 167) funk-
tioniert und am Ideal hegemonialer Männlichkeit ausgerichtet ist. Für das, was 
wir für weiblich bzw. männlich halten, gibt es wiederum medial vermittelte 
Anregungen und Vorbilder – so auch in Romanen der Kinder- und Jugendli-
teratur, insbesondere in denen die sich spezifisch an ein Geschlecht richten.

Diese Aufteilung in geschlechtsspezifisch adressierte Texte kann somit als 
ein Beleg für die dem ‚literarischen Feld‘ immanente Binarität der Geschlech-
ter gelesen werden, welche mit Butler im Kontext der „normativen Heterosexu-
alität“ (Butler 1991: 90) zu denken ist. Indem in diesem Rahmen der eigentlich 
„performative […] Charakter der Geschlechtsidentität […] verschleiert“ (Butler 
1991: 208) wird, treten durch die Inkorporation geschlechtlicher Attribuierun-
gen, wie sie zum Beispiel in den am Ende des 18. Jahrhunderts ausformulier-
ten ‚Geschlechtscharakteren‘ zu finden ist,27 der in den Konstrukten ‚Weiblich-
keit‘ und ‚Männlichkeit‘ konservierte geschlechtliche Habitus zutage, der auf 
den darin implementierten hegemonialen Diskurs, der der Diskursivität von 
Geschlecht eingeschrieben ist und die vermeintlich natürliche Binarität der 
Geschlechter erzeugt, rekurriert und in Form von „Gender-Normen“ (Butler 
2015: 90) die Diskurse prägt: „Personen [werden] durch Gender reguliert […] 
und diese Form der Regulierung [fungiert] als Bedingung für die kulturelle 

26 | Rubin 1975.

27 | Vgl. dazu Hausen 1976.
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Intelligibilität einer jeden Person“ (Butler 2015: 91). Die heterosexuelle Matrix 
stellt dabei „das Raster der kulturellen Intelligibilität [dar], durch das die Kör-
per, Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert werden.“ (Butler 1990: 
219)

In Rückgriff auf Barth soll die Kategorie ‚gender‘ des Weiteren als

Analysekategorie […] sensibel machen für die jeweiligen historisch-sozialen und kul-

turellen Vorstellungen und Wahrnehmungen von ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘. Sie 

soll Einsichten schaffen in die Geschlechterdif ferenzen und in die jeweils spezifischen 

Konstruktionsprozesse dieser Dif ferenzen und somit die Mechanismen freilegen, die zu 

Hierarchisierungen führen (Barth 1997: 18).

Damit können zwei Interessen verfolgt werden: zum einen kann die Oppositi-
on ‚männlich-weiblich‘ als soziales Konstrukt entlarvt werden, während zum 
anderen die Binarität dieses Musters transparent gemacht werden kann. So gilt 
auch für die vorliegende Studie, dass sie sich der Kategorie ‚gender‘ bedient, 
um herauszufinden, wie geschlechtliche Bedeutung in den ihr zugrundelie-
genden Texten erzeugt wird. „Für den englischen Begriff gender im Sinne von 
‚soziokulturellem Geschlecht‘ gibt es in der deutschen Sprache keine Entspre-
chung. […] Am nächsten kommt dem Begriff der Terminus Geschlechterver-
hältnisse, der seinerseits jedoch schillernd und daher definitionsbedürftig ist.“ 
(Stephan 1999: 27; Herv. i. O.) Trotz dieser Mängel des Begriffs der ‚Geschlech-
terverhältnisse‘ verweist er doch auf die Notwendigkeit des Denkens in Relati-
onen, da „Geschlecht nur relational zu denken ist: Frauen gibt es nur insoweit, 
als es Männer gibt, und vice versa“ (Meuser 2010: 13). Dies kann ebenso für 
die Analyse fruchtbar gemacht werden. Aus diesen Überlegungen nämlich 
motiviert sich die vergleichende Analyse eines primär an Jungen und eines 
primär an Mädchen adressierten Medienverbundes sowie die Ausrichtung der 
Analyse der Figuren entlang männlich-männlicher, weiblich-männlicher und 
weiblich-weiblicher Konfigurationen, wie sie Tholen für eine männlichkeits-
sensible Literaturwissenschaft28 etabliert hat und die sich auf Connells An-
nahmen über Männlichkeiten zurückbezieht: „Masculinity and femininity are 
inherently relational concepts, which have meaning in relation to each other, as 
a social demarcation and a cultural opposition.“ (Connell 2009: 43)29 Die von 
Connell erfassten unterschiedlichen und miteinander in Beziehung stehenden 
Erscheinungsformen von Männlichkeit lassen sich differenzieren in die Konst-

28 | Vgl. dazu Tholen 2014b: 237–238.

29 | Vgl. auch Connell 2009: 68; Bourdieu 2005: 46.
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rukte hegemonialer, marginalisierter, komplizenhafter sowie protestierender30  
Männlichkeit.

‚Hegemonic masculinity‘ can be defined as the configuration of gender practice which 

embodies the currently accepted answer to the problem of legitimacy of patriarchy, 

which guarantees (or is taken guaranteed) the dominant position of men and the subor-

dination of women. (Ebd.: 77)

Der Anteil der Männer, die aktiv an dieser hegemonialen Struktur partizipiert, 
ist eher gering. Der Großteil profitiert vielmehr direkt oder indirekt von hege-
monialen Strukturen, ohne sie jeweils aktiv umzusetzen, was als „komplizen-
hafte Männlichkeit“31 bezeichnet wird. Eine dritte Kategorie stellt die margina-
lisierte Männlichkeit dar, die „all diejenigen Ausprägungen von Männlichkeit 
[umfasst], die aus sozialen, wirtschaftlichen, ethnischen, sexuellen und an-
deren Gründen vom Leitbild der hegemonialen Männlichkeit abweichen und 
deren Träger von den herrschenden Männern unterdrückt oder ausgegrenzt 
werden“ (Tholen 2011: 283). Dabei gilt es zu beachten, dass die Konstrukte „not 
fixed character types but configurations of practice generated in particular si-
tuations in a changing structure of relationships“ (Connell 2009: 81) bezeich-
nen, was sie somit zu historischen und wandelbaren Begriffen macht. Die im 
Begriff der hegemonialen Männlichkeit32 enthaltene Unterordnung der Frau-
en kann mit dem Begriff der „emphasized femininity“ (Connell 1987: 183) ge-
fasst werden, mit dem die Annahme der eigenen Unterdrückung ausgedrückt 
wird.33 Mit Meuser ist hegemoniale Männlichkeit „als generatives Prinzip der 
Konstruktion von Männlichkeit“ (Meuser 2010: 108) zu denken und somit als 
„Kern des männlichen Habitus“ (ebd.: 123) etabliert, der wiederum „bestimmte 
Praxen generiert und andere verhindert“ (ebd.: 117). Der geschlechtliche Ha-
bitus34 verweist auf die Handlungspraxis, die die permanente Beglaubigung 
sowie Bestätigung der eigenen Männlichkeit35 erfordert. Als Feld der Bestä-
tigung fungieren dabei mit Bourdieu die „ernsten Spiele des Wettbewerbs“ 
(Bourdieu 1997: 203), in denen „die Männlichkeit in ihrem wahren Wesen 
aktueller oder potentieller Gewalt von den anderen Männern bestätigt und 
durch die anerkannte Zugehörigkeit zur Gruppe der ‚wahren Männer‘ beglau-

30 | Die protestierende Männlichkeit sei der Vollständigkeit halber erwähnt, bleibt aber 

für die vorliegenden Analysegegenstände ohne Relevanz. Vgl. dazu Connell 2009: 114.

31 | Connell 2009; Tholen 2011: 283.

32 | Vgl. zum Nutzen des umstrittenen Begrif fs: Tholen 2014: 237.

33 | Vgl. dazu auch Meuser 2010: 101.

34 | Vgl. zum Begrif f des Habitus, „die als systematische Schemata der Wahrnehmung, 

des Denkens und Handelns fungieren“: Bourdieu 2005: 20.

35 | Vgl. dazu ebd.: 92.
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bigt“ (Bourdieu 2005: 94) werden kann und die somit notwendigerweise über 
eine homosoziale Struktur verfügen. Während der Begriff der hegemonialen 
Männlichkeit den Fokus eher auf „den Aspekt der agency, d.h. die Möglichkeit 
der Akteure vorgefundene (Geschlechter-)Verhältnisse aktiv zu gestalten und 
zu verändern“ (Meuser/Müller 2000: 12; Herv. i.O.) legt, wird mit Bourdieus 
Begriff der männlichen Herrschaft der Fokus eher auf den Aspekt der ‚struc-
ture‘ gelegt. Dieses scheinbare Spannungsverhältnis wird noch dadurch ver-
schärft, dass Bourdieu die Herstellung von Geschlecht mit dem vorrangigen 
Fokus auf die homosoziale Dominanz entwickelt, während Connell eher die 
männliche Dominanz in der heterosozialen Dimension fokussiert.36 Da aber 
beide ein „Konzept von Männlichkeit präsentieren, dessen Kern eine doppel-
te, die hetero- wie die homosoziale Dimension umfassende Distinktions- und 
Dominanzlogik ist“ (Meuser 2009: 161), ist eine kombinatorische Lesart den-
noch möglich und sehr gewinnbringend. So liegt nach Stephan beispielweise 
ein Mehrwert darin, dass sich die hegemoniale Männlichkeit „auch gegen den 
Willen der Betroffenen und hinter dem Rücken der Beteiligten immer wieder 
durchsetzt“ (2003: 20–21).

Bei der Übertragung dieser theoretischen Konstrukte auf die literarischen 
Gegenstände ist zu beachten, dass

Literatur […] nicht soziologische Kategorien und Tatbestände einfach ab[bildet], son-

dern […] sie ästhetisch dar[stellt]. Darstellung heißt hier, dass der Text sie ästhetisch-

narrativ (re)inszenier t und dabei die Möglichkeit entsteht, dass scheinbar feststehende 

Männerbilder und Männlichkeitskonstrukte in ihrer Vielschichtigkeit und wechselseiti-

gen Überlappung sowie in ihrer Ambiguität und Brüchigkeit, und schließlich auch in ih-

rer Wandelbarkeit bzw. in ihrem utopischen Potential wahrnehmbar und darüber hinaus 

Gegenstand der Reflexion werden können. (Tholen 2011: 284)

Wichtig sind dabei die Konfigurationen, in denen diese Bilder entstehen: 
„Männerbilder entstehen in literarischen Medien in mann-männlichen oder 
in mann-weiblichen Konfigurationen, sie konstituieren sich in Narrationen, 
und darüber hinaus in der Zirkulation, Überkreuzung und Gegenläufigkeit 
von Diskursen, Imaginationen und erotischen Besetzungen.“ (ebd.: 283–284) 
Wenn also im Folgenden mit den Kategorien Connells gearbeitet wird, so gilt 
es zu beachten, dass diese soziologischen Konstrukte nicht eins zu eins über-
tragbar sind, sondern im Hinblick auf den ästhetischen Text modifiziert wer-
den müssen.

Die vorliegende Studie versteht sich als ein Teil einer „kritisch-reflexiven 
Aufarbeitung der literarischen Tradition […], und zwar mit dem Ziel der Iden-
tifizierung und Decodierung der verschiedenen Formen, Bilder und Narratio-

36 | Vgl. Meuser 2009: 164.
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nen hegemonialer Männlichkeit“ (Tholen 2014: 245) sowie damit einhergehen-
der Formen, Bilder und Narrationen von Weiblichkeit. Denn es gilt die Balance 
zu halten:

Much attention has been paid, in feminist children's literature scholarship, to depic-

tions of female characters. Although this is necessary and important work, a continued 

focus on women and girls as the primary subjects of the study of gender in children's 

literature could run the risk of fur ther naturalizing masculinity and of perpetuating the 

assumptions that girls are gendered whereas boys are just naturally boys. (Wannama-

ker 2008: 122)

Dafür werden in einem ersten Schritt die Medienverbünde der Kinder- und 
Jugendliteratur allgemein einer näheren Betrachtung mit einem besonderen 
Fokus auf die Aspekte der Trivialität und der Serialität unterzogen. In einem 
zweiten Schritt folgt die Auseinandersetzung mit den Genres Mädchenlitera-
tur und Jungenliteratur, da insbesondere die Jungenliteratur unterbestimmt 
scheint. Die Analyse von Mädchenliteratur, insbesondere im Hinblick auf die 
Inszenierung von Weiblichkeit, kann als weit vorangeschritten gelten, was für 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Genre der Jungenliteratur 
und der Inszenierung von Männlichkeit in der Kinder- und Jugendliteratur 
nicht gleichermaßen gilt. Jungenliteratur als Thema des fachwissenschaftli-
chen bzw. fachdidaktischen Diskurses ist vor allem situiert in Leseförderdis-
kursen und folgt dort vorrangig affirmierenden Strategien.

Daran schließt sich die Analyse der beiden ausgewählten Reihen an. Die 
Bücher werden in dieser Arbeit als Bestandteil ihres jeweiligen Medienver-
bundes betrachtet. Dabei basiert die vorliegende Studie auf einer literaturwis-
senschaftlich fundierten Analyse der Texte, wie sie in den Kapiteln „Lesarten“ 
zum Ausdruck kommt und den Anspruch erhebt, sowohl Oberflächenstruk-
turen als auch Tiefenstrukturen,37 also die Subtexte, der Texte offenzulegen. 
Dabei sind die Texte in ihrer Spezifik als Reihenromane der Kinder- und Ju-
gendliteratur zu bewerten. Das heißt, dass sowohl Aspekte des trivialen als 
auch des seriellen Erzählens Beachtung finden sowie eine Kontextuierung im 
Hinblick auf die Genres Mädchenbuch und Jungenbuch vorgenommen wird. 
Neben die Analyse der Bücher tritt die der Filme, der Serie (sofern vorhanden), 
der Homepage und einzelner Merchandisingprodukte. Ein wichtiges Moment 
der Betrachtung ist im Anschluss daran die unter trans- und intermedialen 
Aspekten durchgeführte vergleichende Analyse, da erst eine kontrastive Ge-
genüberstellung der geschlechtsspezifischen Reihenromane dem Gedanken 
der Relationalität Rechnung trägt.

37 | Vgl. zu den Begrif flichkeiten und der Notwendigkeit einer Analyse der Oberflächen- 

und Tiefenstrukturen: Gansel 1997: 15.
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Es geht in der vorliegenden Arbeit nicht um eine Verdammung von kinder- 
und jugendliterarischen Reihenromanen für Mädchen oder Jungen, die sich in 
Medienverbünden situieren. Verfolgt wird vielmehr eine kritische Lesart in der 
Tradition der Trivialliteraturforschung, welche auf die Arbeiten von Walther 
Killy (1961) und Walter Nutz (1962) zurückgeht und 

in den 70er Jahren ihren Höhepunkt [erlebte], als infolge der Studentenbewegung die 

Literaturwissenschaft, die Deutschdidaktik und der Deutschunterricht ins Kreuzfeuer 

der Kritik gerieten, ihr Selbstverständnis, ihre bisherigen Gegenstände und praktizier-

ten Methoden radikal in Frage gestellt wurden und auf Grund dieser Legitimationskrise 

neue Methoden […], ein erweiter ter Literaturbegrif f und in seiner Konsequenz andere 

Textar ten wie Trivialliteratur, die Gebrauchstexte und die Texte der Massenmedien zu 

Gegenständen der literaturwissenschaftlichen und  didaktischen Forschung wurden. 

(Lange 1998: 761)

Die in die Medienverbünde eingebundenen Texte werden im Folgenden auf 
ihre Qualität hin befragt, ohne sich ideologiekritischen Tendenzen anzuschlie-
ßen, wie sie beispielsweise im Deutschunterricht der 1970er verfolgt wurden, 
und diese Texte vorschnell abqualifizieren, da eines sehr deutlich hervortritt: 
nämlich ihre Wirkungsmacht innerhalb der „fiktional-ästhetische[n] Erleb-
nis- und Konsumzone […]“ (Maiwald 2007: 38), die durch die Ausgestaltung 
als Medienverbund erschaffen wird. Im Fokus steht daher die Initiierung von 
Reflexionsprozessen, die die Bedeutung des Einflussgefüges zwischen erstens 
den Besonderheiten geschlechtsspezifisch adressierter Kinderreihenromane, 
zweitens der Implementierung dieser Texte in Medienverbünde als Phänomen 
der Kommerzialisierung der Kinder- und Jugendliteratur und drittens der 
Darstellung von Geschlechterrollen in den zugrundeliegenden Narrationen 
bewusst machen.

Insbesondere, weil literaturdidaktische Maßnahmen die Rezeption von 
geschlechtsspezifisch adressierten Reihenromanen zur Leseförderung expli-
zit empfehlen, schließt die vorliegende Studie mit einer literaturdidaktischen 
Reflexion.




