
Kästner lässt träumen

" Ich t räume, daß ich im Traum vorsichtshalber Russisch spreche (. . . ) ,  damit 

ich mich selbst  n icht  verstehe und damit  mich niemand versteht ,  fal ls ich etwas vom 

Staat  sage, denn das ist  doch verboten und muß gemeldet  werden." 1  So lautet  der 

mehrdeut ige Traum einer Putzmacherin aus dem Jahre 1933, der neben vie len an -

deren in e iner Sammlung von Träumen deutscher Bürger aus den Jahren 1933-

1939, also von der Machtergrei fung bis zum Beginn des zweiten Weltkr iegs,  zu f in -

den ist .  Mehrdeut ig vor  a l lem deshalb,  wei l  d ie Sprache des Traums nie e indeut ig 

ist ,  und es beinahe wie  ein Knif f  des Traums erscheint,  durch den Hinweis  auf  d ie 

e igene Unverständl ichkeit  eben gerade nicht  mehr unverständl ich,  sondern vie lmehr 

p lausibel  zu wirken.  In e inem weiteren Traum sieht  e in junger Mann nur noch geo -

metr ische Formen wie Rechtecke,  Dreiecke oder Achtecke,  "wei l  es doch verboten 

ist  zu t räumen." 2  Hier verweigert  s ich der Traum jegl icher Interpretat ion und wir f t 

den Träumenden ungefedert  in d ie Real i tät  zurück,  denn dieser muss sich im Wach -

zustand f ragen, was es mit  der im Traum mitgel ieferten Begründung eines Traum -

verbots tatsächl ich auf  s ich hat,  da dieses,  obgleich geträumt,  schon vol lst reckt  und 

durchgesetzt  scheint.  

Wenige Jahre zuvor  lässt  Er ich Kästner den Protagonisten seines Romans 

Fabian  ebenfal ls t räumen. Und dieser  Traum, obwohl  natür l ich konstru iert ,  enthäl t 

vie les an düsteren Visionen, deren reale Umsetzung selbst  damals n iemand ernst -

haf t  in Erwägung hatte ziehen können. Mit  dem Abstand von 75 Jahren gelesen, er -

kennt man umgekehrt  vie l le icht  zu sehr in jeder Szene das Unterdrückungs-  und 

Vernichtungssystem der Nat ionalsozia l isten wieder.  Halbnackte Arbeiter schippen 

Hundert tausende kle iner Kinder in e inen r iesigen Kessel,  in  dem ein rotes Feuer 

brennt.  Maschinen erzeugen künst l iche Menschen, die s ich selbst  wieder zu ver -

nichten suchen. Taschendiebe bestehlen sich gegenseit ig vor  brennenden Häusern, 

darüber Flugzeuge,  Feuer,  Qualm, dazwischen Fabian,  auf  der Suche nach seinem 

Freund Labude. In der Wirkl ichkeit  des Romans werden beide kurze Zeit  später 

durch eigenes Zutun sterben: Labude erschießt s ich,  wei l  e in wissenschaft l icher As -

sistent  im Scherz behauptete,  Labudes Doktorvater habe dessen Dissertat ion abge -

lehnt;  Fabian hingegen ert r inkt ,  da er a ls Nichtschwimmer in einen Teich spr ingt ,  

um einen schwimmenden Jungen zu ret ten.  

Als ich Kästners Fabian im vergangen Jahr i l lustr ierte 3 ,  las ich den Roman 

zum ersten Mal und war  erstaunt von dem Tempo und der Fül le von Einfä l len,  die 

e ine neuere Lesart  des Textes meines Erachtens als durchaus lohnenswert  erschei -
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nen lassen. Fabian wäre dabei a ls erstes gegen seinen Autor  zu verte id igen,  der in 

e inem Vorwort  aus den Fünfziger  Jahren erneut seinen moral ischen Ansatz betont 

und den Roman bedauerl icherweise auf  d ie Dimension der Sat i re  reduziert .  Grund 

dafür mag die zei tgenössische Rezept ion gewesen sein,  die Kästner wegen seiner 

Schi lderungen erot ischer Szenen gle ich selbst  für einen Pornographen hie l t .  Dabei 

erscheint  Kästners Sat ire  Begri f f  durchaus f ragwürdig,  denn ursprüngl ich hat te der 

Autor  T i te l  wie  Der Gang vor die Hunde  oder Sodom und Gomorrah  vorgesehen, d ie 

a l les nur e ins nicht  s ind:  sat i r isch.  

"Der Moral ist" ,  so Kästner,  "pf legt  seiner  Epoche keinen Spiegel,  sondern 

einen Zerrspiegel vorzuhalten." 4  Tatsächl ich scheint  mir der Begri f f  Sat i re h ier  eher 

a ls Tarnmantel  zu fungieren,  unter dem Kästner  recht  real ist isch seine Epoche ab -

bi ldet  -  und sich mit  ihr.  Der starre Bl ickwinkel  der Moral  hat  dabei der wi lden Be -

wegtheit  e iner Dekadenz,  die s ich vor  a l lem in sexuel ler  Freizügigkeit  und pol i t i -

scher Radikal is ierung äußert ,  erstaunl ich wenig entgegenzusetzen, weshalb Käst -

ner auch den verlorenen Posten als angestammten Platz des Moral isten bezeich -

net. 5  Kul turpessimismus und erste Spuren von Medienkri t ik  zeigen sich,  und dann 

sind da natür l ich  die Frauen, unersät t l ich,  a l les und jeden verschl ingend, verdorben 

und korrumpiert ,  mit  einer einzigen Ausnahme, der Mama daheim in Dresden, d ie 

s ich wie  aus Kästners Kinderbüchern entst iegen in Fabian  ver i rr t  zu  haben scheint . 

Dass Fabian und Labude keinen Halt  im Leben sehen und ihre Zukunft  f rühzeit ig 

beenden, ist  n icht  zuletzt  auch diesen Wesen zu verdanken, d ie n ichts mehr von 

der re inen Liebe wissen wol len und beide Freunde, jede auf  ihre e igene Art ,  verra -

ten.  

Fabian t räumt zu einem Zeitpunkt ,  an dem noch nichts entschieden ist .  Labu -

de lebt  noch,  Fabians Freundin Cornel ia l iegt  noch neben dem Träumenden und 

wird  ihn gle ich wecken. Ganz wie  die realen Träumer im Nat ionalsozia l ismus ahnt 

Fabian etwas voraus.  Er wi rd  versuchen, es zu entschlüsseln,  ohne jedoch jemals 

auf  den Grund der vie ldeut igen Bi lder  zu kommen, d ie s ich weder durch Sat ire  ver -

zerren,  noch mit  Moral  entzerren lassen. Denn wahrscheinl ich ist  d ie Heimat des 

Traums die Abstrakt ion und al les andere ledigl ich  Beigaben der Aufgeweckten.  
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