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Annotation 

 

 Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Rico-Tetralogie von dem 

zeitgenössischen deutschen Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel. Der Fokus 

der Arbeit liegt auf der Analyse der als „ungeläufig“ anzusehenden Kinderprotagonisten. 

Auf der Suche nach der eigenen Identität bewegen sich diese Kinderprotagonisten in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Der Wandel, den sie dabei vollziehen, wird 

im Zusammenhang mit der Konfiguration und Figurenkonstellation untersucht. Neben 

der Analyse der jungen Helden widmet sich die Arbeit auch der Analyse der erwachsenen 

Figuren, die in der Tetralogie eine besondere Rolle spielen. 

 Der erste Teil der Arbeit wird dem Leben und Schaffen des Autors gewidmet, der 

zweite Teil befasst sich dann mit der Rico-Tetralogie (Rico, Oskar und die Tieferschatten, 

Rico, Oskar und das Herzgebreche, Rico, Oskar und der Diebstahlstein und Rico, Oskar 

und das Vomhimmelhoch). 

 Das Ziel ist nicht nur Andreas Steinhöfel vorzustellen, sondern auch auf die Rico-

Tetralogie aufmerksam zu machen, aus der den tschechischen Lesern – trotz dem 

internationalen Erfolg des Werkes – nur der erste Teil in der Übersetzung von Hana 

Linhartová bekannt ist. 

 Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können im Deutschunterricht 

verwendet werden, der der Analyse literarischer Werke gewidmet ist, insbesondere der 

Analyse literarischer Figuren. 

 

Schlüsselwörter: Kinder- und Jugendliteratur, Andreas Steinhöfel, Rico, Oskar-

Tetralogie, Figurencharakteristik, Erzählperspektiven, literarische Analyse 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anotace  

 Tato bakalářská práce se věnuje tetralogii o Ricovi od současného německého 

autora pro děti a mládež Andrease Steinhöfela. Zaměřuje se na analýzu dětských 

protagonistů, které lze považovat za neobvyklé. Při hledání jejich vlastní identity se tito 

dětští protagonisté pohybují v různých sociálních prostředích. Změny, ke kterým v tomto 

procesu u postav dochází, jsou zkoumány v kontextu konfigurace a konstelace. Kromě 

analýzy dětských postav se práce věnuje také analýze postav dospělých, kteří zde hrají 

významnou roli. 

 První část práce seznamuje s životem a s literární tvorbou Andrease Steinhöfela; 

část druhá se poté již zabývá tetralogií o Ricovi (Rico, Oskar und die Tieferschatten, Rico, 

Oskar und das Herzgebreche, Rico, Oskar und der Diebstahlstein a Rico, Oskar und das 

Vomhimmelhoch).  

 Cílem práce je nejen představit Andrease Steinhöfela coby významného tvůrce 

současné německé literatury pro děti a mládež, ale také upozornit na zajímavé aspekty a 

přínosy této tetralogie. Navzdory jejímu mezinárodnímu úspěchu je z ní českému čtenáři 

znám pouze první román v překladu Hany Linhartové.  

 Znalosti získané v této práci lze využít v hodinách německého jazyka, které se 

věnují rozboru literárních děl, zejména rozboru literárních postav. 

 

Klíčová slova: Literatura pro děti a mládež, Andreas Steinhöfel, tetralogie Rico, Oskar, 

charakteristika postav, typologie postav, typy vypravěče, rozbor literárních děl 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation  

 This bachelor's thesis presents the Rico-tetralogy by the contemporary German 

author for children and youth Andreas Steinhöfel. The focus of the thesis is on the analysis 

of the child protagonists, which can be regarded as uncommon. In search of their own 

identity, these child protagonists move in different social milieus. The changes they 

undergo in the process are examined in the context of configuration and constellation of 

the figures. In addition to the analysis of the young characters, the thesis is also dedicated 

to the analysis of the adult figures who play a special role in the tetralogy. 

 The first part of the thesis is devoted to the life and literary work of the author, the 

second part then deals with the Rico-tetralogy (Rico, Oskar und die Tieferschatten, Rico, 

Oskar und das Herzgebreche, Rico, Oskar und der Diebstahlstein und Rico, Oskar und 

das Vomhimmelhoch).  

 The aim is not only to introduce Andreas Steinhöfel, but also to draw attention to 

the Rico-tetralogy, of which - despite the international success of the work - only the first 

part is known to Czech readers in the translation by Hana Linhartová. 

  The knowledge gained in this thesis can be used in German lessons which are 

dedicated to the analysis of literary works, in particular the analysis of literary figures. 

 

Key words: Children's and young adult literature, Andreas Steinhöfel, Rico-tetralogy, 

character traits, narrator, literary analysis 

 

 

 

 



 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Einleitung .......................................................................................................................... 8 

1  Andreas Steinhöfel - sein Leben und literarisches Schaffen ...................................... 10 

2  Romantetralogie mit Rico und Oskar ......................................................................... 15 

2.1  Inhaltsangaben ...................................................................................................... 18 

2.2  Theeroretische Ausgangspunkte der Figurenanalyse und erste Zusammenhänge 

mit der untersuchten Tetralogie .................................................................................. 22 

2.2.1  Der Erzähler ................................................................................................... 23 

2.2.2  Zur Charakterisierung der Figuren ................................................................ 25 

2.3  Romanprotagonisten Rico und Oskar .................................................................. 34 

2.4  Rico, Oskar und andere Figuren aus der Perspektive der ganzen Tetralogie ....... 45 

2.4.1  Rico, Oskar und die Tieferschatten ............................................................... 46 

2.4.2  Rico, Oskar und das Herzgebreche ............................................................... 49 

2.4.3  Rico, Oskar und der Diebstahlstein ............................................................... 52 

2.4.4  Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch .......................................................... 53 

Zusammenfassung und Ausblick .................................................................................... 57 

Resumé ............................................................................................................................ 61 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................ 63 

Anhang ............................................................................................................................ 66 

 

 

 

 

 



8 
 

Einleitung 
 

 Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Figurenanalyse der Tetralogie über 

Rico und Oskar von Andreas Steinhöfel, einem der beliebtesten Autoren zeitgenössischer 

deutscher Kinder- und Jugendliteratur. 

 Ich habe mich aus zwei Gründen für dieses Thema entschieden: Erstens, weil ich 

als Kind Detektivgeschichten liebte, bei denen ich gerne über die Charaktere, ihre Denk- 

und Verhaltensweisen nachdenken konnte; zweitens, weil ich aus einer großen Familie 

mit vielen Geschwistern, Cousins und Cousinen stamme,  in der sich diese Vielfalt von 

Natur, Charakter und Verhalten auch zeigt. 

 Die deutsche Kinderliteratur habe ich jedoch erst an der Universität 

kennengelernt. Die Kinderromane von Andreas Steinhöfel wurden mir als interessante 

Lektüre mit Elementen der Detektivgeschichte, des abenteuer- und sozialen Romans 

empfohlen. Am interessantesten fand ich an dem Autor, dass er atypische Helden einsetzt, 

die für die Mehrheitsgesellschaft als Außenseiter gelten. Sein Charakterspektrum ist 

insgesamt sehr vielfältig. In seinen Büchern erscheinen Homosexuelle, Charaktere aus 

Minderheitengruppen, Obdachlose, Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder 

außergewöhnlich begabte Menschen, depressive Menschen, Alleinstehende, 

Alleinerziehende und viele andere, die die Vielfalt der heutigen Gesellschaft 

repräsentieren. 

 Der Gegenstand meiner Arbeit ist die Analyse dieser verschiedenen Charaktere 

aus der Tetralogie. Der Fokus wird sowohl auf die Entwicklung literarischer Gestalten 

gelegt, die „die figurale Achse“ der ganzen Tetralogie bilden, als auch auf die Analyse 

von Figuren, die zusätzlich zur Vorstellung neuer Themen beitragen. Außerdem finde ich 

die Art und Weise, wie der Autor versucht, diese atypischen Charaktere der heutigen Welt 

darzustellen, sehr interessant. Der „tiefbegabte“1 Held Rico Doretti beschreibt als Ich-

Erzähler die Charaktere ohne Vorurteile und feste Schemata, durch die die 

 
1 Der Begriff „tiefbegabt“ ist ein Neologismus des Autors. Das Wort kommt nicht in den deutschen 

Wörterbüchern vor und steht im Gegensatz zum Wort hochbegabt, das dagegen zum deutschen Lexikon 

gehört. Im Buch beschreibt sich Rico als tiefbegabt, weil er keine schnelle Auffassungsgabe hat und ist 

daher das Gegenteil von Oskar, der hochbegabt ist. 
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Erwachsenenwelt bereits beeinflusst und in gewisser Weise verzerrt ist. Das Ziel ist, diese 

Figuren auch im Licht der theoretischen literaturwissenschaftlichen Quellen zu zeigen 

und auf das Besondere, was sie ausmacht, aufmerksam zu machen. 

 Diese Bachelorarbeit basiert auf der Arbeit mit der Primärliteratur der Rico-

Tetralogie von Andreas Steinhöfel, sowie ausgewählten Werken der Sekundärliteratur. 

Da es sich um einen zeitgenössischen Autor handelt, gibt es nicht so viele Werke, die sich 

ausführlicher mit seinem Schaffen befassen. Daher besteht die Sekundärliteratur 

hauptsächlich aus Werken über Literatur im Allgemeinen. 

 Im ersten Teil der Arbeit wird das Leben und das literarische Schaffen von 

Andreas Steinhöfel vorgestellt, im zweiten Teil steht die Rico-Tetralogie im Mittelpunkt.  

Dabei wird zunächst die Tetralogie als Ganzes vorgestellt, worauf die Vorstellung der 

Handlungslinien der einzelnen Romane folgt. Dann werden die theoretischen 

Ausgangspunkte der Figurenanalyse, die auf der Forschung der Literatur für erwachsene 

Leser basieren, dargelegt. Den nächsten Schritt der Forschungen bildet der Blick auf die 

Kinder- und Jugendliteratur (weiter nur KJL). Es werden hier die ersten Zusammenhänge 

mit der untersuchten Tetralogie gemacht. Die Hauptaufmerksamkeit wird weiter den 

Hauptprotagonisten, Rico und Oskar, gewidmet, die zusammen ein komplementäres 

Freundespaar bilden. Das folgende Unterkapitel widmet sich weiter den Protagonisten 

und auch anderen Figuren und zwar mit Blick auf die gesamte Tetralogie, wobei der 

Akzent in jedem Roman auf anderen Themen liegt. Im Abschluss wird die Entwicklung 

der Haupthelden mit der Theorie über die Kinderwelten von Urie Bronfenbrenner in 

Beziehung gesetzt. Es wird die Frage beantwortet, weswegen die Tetralogie von Andreas 

Steinhöfel die Grenzen der geläufigen unterhaltsamen Kinderromanserien überschreitet 

und warum es sinnvoll wäre, auch die anderen Rico-Tetralogie-Bände den tschechischen 

Lesern auf Tschechisch anzubieten.  
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1  Andreas Steinhöfel - sein Leben und literarisches Schaffen 
 

 Das Leben und das Schaffen des Autors kann man voneinander nicht trennen. 

In den Werken von Andreas Steinhöfel spiegelt sich eine relativ große Anzahl 

autobiographischer Motive. Die Themen seiner Bücher entsprechen auch zum Teil seinen 

persönlichen Lebenserfahrungen. Für die Vorstellung des Autors werden einige leicht 

verfügbare Informationen aus deutschsprachigen Quellen (z.B. Andreas Steinhöfel- Ein 

Streifzug durch seine literarische Welt von Jana Mikota oder Ein Einblick in das Leben 

von Andreas Steinhöfel von Frauke Krug) sowie Interviews mit dem Autor verwendet. 

 

 Andreas Steinhöfel ist zurzeit einer der beliebtesten deutschen Schriftsteller für 

Kinder und Jugendliche. Er wurde durch sein Buch Die Mitte der Welt (1998), in dem er 

die Probleme eines Jugendlichen aufführt, und durch die Rico-Tetralogie (2008, 2009, 

2011, 2017) mit den beiden besonderen Kinderhelden Rico und Oskar bekannt. Andreas 

Steinhöfel widmet sich gleichzeitig der Übersetzungstätigkeit. Er übersetzt aus der 

englischen Sprache Bücher für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene.2 

Andreas Steinhöfel wurde am 14. Januar 1962 in Battenberg, einer kleinen Stadt 

in Hessen, geboren. Er wuchs mit seinen Eltern und den zwei jüngeren Brüdern Dirk und 

Björn in Biedenkopf auf. 3 Er beschreibt seine Kindheit als unglücklich und voller Angst 

vor seinem unberechenbaren Vater, der zu Gewalt neigte. Die Wutanfälle des Vaters 

waren unvorhersehbar und unergründlich, was laut dem Autor das Schlimmste war. 

„Wirklich schlimm war, dass es nicht nur um Prügelstrafen ging. Das war in den 

frühen Sechzigerjahren ja fast noch normal. Schlimm war, dass die Wutausbrüche 

meines Vaters völlig unberechenbar waren. Man war ständig – 24 Stunden am 

Tag und sieben Tage in der Woche – in der Erwartung, geschlagen zu werden. Es 

konnte sein, dass man grinste und er schlug einem ins Gesicht. Es konnte sein, 

dass er einen nachts einfach so aus dem Bett riss, zusammenschlug und wieder 

ins Bett zurückwarf. Das ist viel grausamer für ein Kind – das weiß ich aus 

tonnenweisen Gesprächen –, als wenn es mit Ansage Dresche bekommt.“4 

 
2 Vgl. MIKOTA, Jana. Andreas Steinhöfel - Ein Streifzug durch seine literarische Welt. In: Siegener 

Werkstattgespräche mit Kinderbuchautorinnen und -autoren Jg. 2, Band I [online]. 2014. S. 7-8 [ 2020-

03-06]. Zugänglich auf: https://dspace.ub.uni-

siegen.de/bitstream/ubsi/951/1/werkstattgespraeche_2014_1.pdf 
3 Vgl. Ebd.  
4 RINNAS, Juta. Interview mit Andreas Steinhöfel - Warum hilft Lachen gegen Angst?.In: Hannoversche 

Allgemeine Zeitung  [online]. 2016 [2020-03-05]. Zugänglich auf: https://www.haz.de/Sonntag/Promi-

Talk/Warum-hilft-Lachen-gegen-Angst-Interview-mit-Andreas-Steinhoefel 
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Das Schreiben und die Welt der Literatur sind für ihn zu einer Flucht aus der 

schwierigen Kindheit geworden. 5  

Seit er 12 Jahre alt war, musste er im kleinen Taxigeschäft seines Vaters 

mithelfen, so dass er nicht viel Zeit für seine Freunde hatte und wie die meisten seiner 

fiktiven Helden ein Einzelgänger war.6  In seinen Romanen ist es typisch, dass die 

Vaterfiguren unfähig oder abwesend sind, was wahrscheinlich daran liegt, dass er selbst 

keinen funktionierenden Vater hatte. Steinhöfels Vater blieb zwar bei der Familie, aber 

als Vorbild eines guten Vaters war er für seine Söhne definitiv nicht geeignet. Steinhöfel 

stand sehr kritisch zu seinem Vater und wünschte sich, sein Vater wäre gestorben oder 

hätte sie verlassen.7 Steinhöfel studierte zunächst Englisch und Biologie auf Lehramt an 

der Philipps-Universität in Marburg, aber der Beruf des Lehrers schien ihm zu 

verantwortlich zu sein, so dass er anschließend sein Studium zu einem Masterstudium in 

Englisch, Amerikanistik und Medienwissenschaften wechselte. Er beendete sein Studium 

im Jahr 1991.8 

Nach seinem Universitätsabschluss lebte Steinhöfel als Freiberufler in Berlin und 

kehrte dann im Jahr 2000 in seine Heimatstadt Biedenkopf zurück.9  

Andreas Steinhöfel war der Lebensgefährte von Gianni Vitiello (1973-2009), 

einem bekannten Berliner DJ der Techno-Underground-Kultur, der in vielerlei Hinsicht 

eine Inspiration für die Rico-Figur in seiner Tetralogie war. Gianni war ebenfalls halb 

Italiener und hatte es in der Schule schwer, weil er an ADHS litt.10 

Andreas Steinhöfel kam eher zufällig zum Schreiben. Sein Bruder Dirk sollte für 

 
5 Vgl. KRUG, Frauke. Einblick in das Leben von Andreas Steinhöfel. In: Westermann Gruppe [online]. 

2014, [2020-03-05]. Zugänglich auf: 

https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf 
6 Vgl. NIEBERDING, Mareike. Freunde fürs Lesen. In: Der Spiegel [online]. 7/2014, [2020-03-05]. 

Zugänglich auf:https://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-127795112.html  
7 Vgl. STEINHÖFEL, Andreas. Peter Pan, Grün und Blau – Zum Einfluss von Außen. In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 138. 
8 Vgl. Ebd., S. 136 
9 Vgl. WICKE, Andreas. Andreas Steinhöfel. In: Kinderjugendmedien [online]. 2012, [2020-08-05]. 

Zugänglich auf: http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas  
10 Vgl. CADENBACH, Christoph. Der Beat, das Glück, der Tod. In: Süddeutsche Zeitung [online]. 2010, 

[2020-01-05]. Zugänglich auf: https://sz-magazin.sueddeutsche.de/musik/der-beat-das-glueck-der-tod-

77364  

https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf
https://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-127795112.html
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/musik/der-beat-das-glueck-der-tod-77364
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/musik/der-beat-das-glueck-der-tod-77364
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den Carlsen Verlag ein Kinderbuch illustrieren. Das Buch gefiel aber Andreas nicht. Er 

dachte, es war zu moralisierend und nicht sehr aufregend. Also beschloss er, seine eigene 

Geschichte zu schreiben, die er an den Verlag schickte. In seinem Brief sagte er, es ist 

nur ein Versuch gewesen, aber er hat es sehr genossen und es sehr schnell geschrieben. 

Er erklärte, dass Kinderbücher aufregend sein und vor allem Spaß machen sollten. Er 

habe nichts gegen Bücher mit pädagogischem Inhalt, stelle jedoch fest, dass der deutsche 

Markt von ihnen bereits übersättigt ist:  

„Marburg, 13. Oktober 1989 

Sehr geehrte Frau Heckel, 

sie haben freundlicherweise meinem Bruder Dirk einen Probeauftrag zukommen 

lassen. Ich habe das dazugehörige Manuskript gelesen und mich dann 

entschlossen, selber eine Geschichte zu schreiben. Warum? Unter Geschichten 

für Kinder stelle ich mir etwas Spannenderes vor. Und vor allem etwas 

Humorvolleres. Halten Sie mich bitte nicht für arrogant. Geschichten mit 

pädagogischem Fingerzeig finde ich ganz in Ordnung. Aber finden Sie nicht 

auch, dass der deutsche Markt langsam damit zugepflastert werden kann. Über 

die Schneemann-Geschichte und ihre etwas aufdringliche „message“ habe ich 

mich geärgert und mich selbst an den Schreibtisch gesetzt. Was dabei 

herausgekommen ist, überlasse ich ganz Ihrer Beurteilung. Das Ganze war ein 

Versuch, ging sehr schnell und hat Spaß gemacht. 

Mit herzlichen Grüßen 

Andreas Steinhöfel“11 

 

Der Verlag mochte seine eingesendete Geschichte und bat Steinhöfel um mehr. 

Aus diesen Geschichten entstand dann sein erstes Buch, Dirk und Ich, das 1991 im 

Carlsen-Verlag veröffentlicht wurde.12 Er schrieb das Buch parallel zu seiner 

Diplomarbeit an der Universität. 

Seitdem schreibt Steinhöfel fast jedes Jahr ein neues Buch. Zunächst schrieb er 

nur Kinderbücher, 1998 veröffentlichte er aber auch das erste Jugendbuch, einen 

Entwicklungsroman Die Mitte der Welt, der 1999 für den Deutschen Jugendliteraturpreis 

nominiert wurde. Dieses Buch sowie viele seiner anderen Bücher wurden bereits in viele 

Sprachen übersetzt und einige wurden auch verfilmt.13 

Mittlerweile kann Andreas Steinhöfel einige Auszeichnungen für seine Werke 

vorweisen. 2009 wurde er mit dem Erich-Kästner-Preis für Literatur ausgezeichnet. 

 
11KRUG, Frauke: Einblick in das Leben von Andreas Steinhöfel. In: Westermann Gruppe [online]. 2014, 

[2020-03-05]. Zugänglich auf: 

https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf 
12 Vgl. Ebd. 
13 Vgl. Ebd. 

https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf
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Steinhöfel steht somit in einer Reihe mit den Schriftstellern Peter Rühmkorf (1979), 

Loriot (1984), Robert Gernhardt (1999), Tomi Ungerer (2003) und der Schriftstellerin 

Felicitas Hoppe (2015), die ebenfalls den Preis gewonnen haben. Der Preis wird an 

zeitgenössische deutsche Autorinnen und Autoren vergeben und wird nicht öffentlich 

ausgeschrieben.14 

Für das erste Buch der Tetralogie Rico, Oskar und die Tieferschatten erhielt er 

den Deutschen Jugendliteraturpreis, den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis und 

den Preis Lesekünstler 2009. Auf der Frankfurter Buchmesse 2013 erhielt er für sein 

bisheriges Gesamtwerk einen Sonderpreis Deutscher Jugendliteraturpreis. Im Jahr 2013 

wurde er außerdem mit dem Alice Salomon Poetik Preis ausgezeichnet und 2017 erhielt 

er den James Krüss Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur.15  

Seit 2016 ist Steinhöfel Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und 

Dichtung, einer Gemeinschaft von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie 

Gelehrten, die sich um deutsche Literatur und Sprache kümmern und diese unterstützen.16 

Andreas Steinhöfels Werk kann keinem bestimmten Kindergenre zugeordnet 

werden. Der Germanist Andreas Wicke schreibt, dass 

„seine gattungstypologische Bandbreite sich vom Adoleszenzroman (Die Mitte 

der Welt,1998) bis zur komischen Erzählung (Es ist ein Elch entsprungen, 1995), 

vom fantastischen Kinderbuch (Der mechanische Prinz, 2003) bis zum 

Kinderkrimi (Beschützer der Diebe, 1994) erstreckt.“17 
 

Steinhöfels Werk verzichtet bewusst auf Moralisierungsbemühungen; es fördert 

selbstständiges Denken und Unabhängigkeit. Seine Figuren sind voller Ironie und 

Sarkasmus, wie auch die Germanistin Jana Mikota festhält: „und es sind vor allem Ironie 

und Sarkasmus, die Steinhöfel für seine fiktionalen Figuren nutzt, um einerseits Komik 

zu erzeugen, andererseits die Leserinnen/Leser zum Nachdenken zu bewegen.“18 

 
14 Vgl. Erich Kästner Preis für Literatur. In: Erich Kästner Gesellschaft e.V.  [online]. 2015, [2020-01-

05]. Zugänglich auf: http://erichkaestnergesellschaft.de/preise/literatur-preis/  
15  Vgl. KRUG, Frauke: Einblick in das Leben von Andreas Steinhöfel. In: Westermann Gruppe [online]. 

2014, [2020-03-05]. Zugänglich auf: 

https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf 
16 Vgl. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung [online].  [2020-03-05]. Zugänglich auf: 

https://www.deutscheakademie.de/de/akademie/aufgaben  
17 WICKE, Andreas. Andreas Steinhöfel. In: Kinderjugendmedien [online]. 2012, [2020-08-05]. 

Zugänglich auf:  

 http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas  
18 Vgl. MIKOTA, Jana. Andreas Steinhöfel - Ein Streifzug durch seine literarische Welt. In: Siegener 

Werkstattgespräche mit Kinderbuchautorinnen und -autoren Jg. 2, Band I [online]. 2014, S. 10 [zit. 2020-

http://erichkaestnergesellschaft.de/preise/literatur-preis/
https://antolin.westermann.de/leitartikel/steinhoefel_1412/steinhoefel_leben.pdf
https://www.deutscheakademie.de/de/akademie/aufgaben
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas
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 Wichtig für den Autor sind Themen, die für die Jugend von Interesse sind, wie z. B. 

Identitätssuche, die zeitlos ist.19 In seinem Werk finden wir eine breite Palette 

interessanter, für die Kinderliteratur untypischer Figuren wie Homosexuelle, Menschen 

aus der Minderheitengesellschaft, Kinder mit besonderen Bedürfnissen und hochbegabte 

Kinder, Obdachlose, alleinerziehende Mütter sowie einsame Menschen und 

unvollständige Familien. In den meisten Werken kommen alleinerziehende Mütter vor 

und Väter, die entweder abwesend sind oder sich nicht um die Familie kümmern können. 

Die häufige Darstellung seiner Helden als Außenseiter begründet Steinhöfel damit, dass 

„das Dasein als Außenseiter den Blick auf die Realität schärft.“20 Seine Außenseiter 

werden nicht als Opfer dargestellt, sondern sie finden Freunde und sind positiv eingestellt. 

Steinhöfel mag keine Etikettierung, und er markiert seine Figuren nie. Rico zum Beispiel 

hat Konzentrationsprobleme, und im Alltag würde er als ADHS-Kind eingeordnet, 

Steinhöfel erwähnt die Diagnose aber bewusst kein einziges Mal in seinen Romanen. Dies 

lässt den Leserinnen und Lesern Raum, sich mehr mit den Figuren zu identifizieren. 

Andreas Steinhöfels Werk ist auch voll von Intertextualität.21 Jana Mikota schreibt, dass 

„sein Werk es schafft, Lesefreude und literarische Qualität miteinander zu verbinden.“22 

 Insgesamt wird somit deutlich, dass Andreas Steinhöfel mit seinen 

unkonventionellen Themen und Romanfiguren einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt 

im Bereich der KJL geleistet hat. 

  

 
03-06]. Zugänglich auf: https://dspace.ub.uni-

siegen.de/bitstream/ubsi/951/1/werkstattgespraeche_2014_1.pdf 
19 Vgl. Ebd. 
20  STEINHÖFEL, Andreas. Peter Pan, Grün und Blau – Zum Einfluss von Außen. In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 134. 
21 Vgl. MIKOTA, Jana. Andreas Steinhöfel - Ein Streifzug durch seine literarische Welt. In: Siegener 

Werkstattgespräche mit Kinderbuchautorinnen und -autoren Jg. 2, Band I [online]. 2014, S.24 [2020-03-

06]. Zugänglich auf: https://dspace.ub.uni-

siegen.de/bitstream/ubsi/951/1/werkstattgespraeche_2014_1.pdf 
22 Ebd., S. 8 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=de&a=so.Rico
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2  Romantetralogie mit Rico und Oskar 

 
 Dieses Kapitel ist der Rico-Tetralogie gewidmet, die zu den meistgelesenen 

Büchern von Andreas Steinhöfel gehört. Die Tetralogie kann nicht einem einzigen Genre 

zugeordnet werden; man kann sie als Kinderkrimi oder als soziale, komische oder 

psychologische Romane ansehen, die als Ganzes, wie schon erwähnt, dem 

Entwicklungsroman nah steht.23 Die Bücher sind in dem typischen Stil des Autors 

geschrieben, der im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Steinhöfel verzichtet zum 

einen auf die Moralisierung und Kennzeichnung seiner Figuren, zum anderen treten die 

für Steinhöfel charakteristische Ironie und Sarkasmus hervor. Ganz wichtig sind für 

Steinhöfel Fragen nach der Identität und zwischenmenschlichen Beziehungen. Die 

Romane sind in der Ich-Form geschrieben, die der Autor allgemein in seinem Werk 

bevorzugt, obwohl die Er-Form in der Kinderliteratur häufiger vorkommt. Steinhöfel 

wählt bewusst die Ich-Form, weil es einfacher für die/den Leserin/Leser ist, sich so mit 

dem Protagonisten zu identifizieren.24 Diese Form ist normalerweise viel typischer für 

Jugendromane.25 Seine Tetralogie geht nicht nur aus diesem Grund über den typischen 

Kinderroman hinaus. Auch interessant ist, dass der Autor mit jedem Roman den 

Protagonisten ein wenig „weiterbewegt“ und damit die Grenzen von dessen 

Wahrnehmung und Entdeckung der Welt erweitert. Rico bewegt sich allmählich aus 

seiner engen Welt, bestehend aus Familie, Nachbarn und der nächstgelegenen Umgebung 

des Hauses, in die weiter entfernten Umgebungen und kommt so mit vielfältigen 

Bereichen und Gruppen der Welt in Kontakt. Seine neuen Wahrnehmungen leiten in den 

Romanen auch neue Themen ein. Der Schriftsteller beschäftigt sich hier auch mit der 

Berliner Gesellschaft und ihrer Vielfalt, was gleichzeitig als ein Merkmal der 

Jugendliteratur anzusehen ist.26 Da die Protagonisten aber Kinder sind (Rico und Oskar 

 
23 Vgl. WICKE, Andreas. Andreas Steinhöfel. In: Kinderjugendmedien [online]. 2012, [ 2020-08-05]. 

Zugänglich auf: http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas  
24 Vgl. STEINHÖFEL, Andreas. Hoffentlich ins Herz – Zum Einfluss von Innen. In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 161-163. 
25 Vgl. Diese Information wurde im Rahmen den Sprechstunden von Tamara Bučková am Lehrstuhl für 

Germanistik an der Karlsuniversität gewonnen.  
26 Vgl. Ebd. 

http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas
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sind erst 10 und 8), wird die Tetralogie als Kinderliteratur klassifiziert, obwohl die 

Romanreihe viele Aspekte aus der Jugendliteratur aufweist. Diese Einordnung wird damit 

begründet, dass die/der Leserin/Leser sich am besten mit Helden seines Alters 

identifizieren kann.27 

 Obwohl die einzelnen Romane „autonom“ gelesen werden können, zählt man die 

Tetralogie zu Fortsetzungsromanen, weil sich die Geschichte und die Figuren auf eine 

bestimmte Weise entwickeln und weil die Tetralogie eine Entwicklungsrichtung hat. Es 

kommen hier einige Merkmale von psychologischen Romanen und von 

Entwicklungsromanen vor, aber natürlich in einfacheren Umrissen. Es ist daher nicht 

ganz passend, die einzelnen Teile unabhängig voneinander zu lesen, weil man den 

ganzheitlichen Kontext und die Entwicklung der Figuren verlieren würde. Veränderungen 

und Entwicklungen sind nicht nur bei beiden Protagonisten zu beobachten, sondern auch 

in vielen anderen Figuren, die für die Tetralogie von Bedeutung sind. Die größte 

Aufmerksamkeit dieser Arbeit wird diesen unterschiedlichen Figuren gewidmet.  

 Als verbindendes Element der Romane kann die Geschichte der Freundschaft 

zweier Jungs, Rico und Oskar, angesehen werden. Trotz ihrer großen Unterschiede 

befreunden sie sich, erleben gemeinsame Abenteuer und lösen viele verschiedene Fälle.  

Im ersten Band der Tetralogie (Rico, Oskar und die Tieferschatten) gelingt es den beiden 

Hauptprotagonisten Rico und Oskar den Fall mit einem berühmt-berüchtigten Berliner 

Entführer aufzuklären. Im zweiten Band (Rico, Oskar und das Herzgebreche) muss Ricos 

Mutter zwischen dem Leben mit einem Polizisten und dem Leben auf der anderen Seite 

des Gesetzes wählen. Im dritten Band (Rico, Oskar und der Diebstahlstein) sind Rico und 

Oskar Steindieben auf der Spur. Detektivische Motive sind das verbindende Element der 

ersten drei Romane. In dem letzten Band (Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch) sind 

diese Motive nicht so betont, obwohl auch da ein Geheimnis gelöst werden muss. Es 

werden neue Dimensionen in die Rico-Romane gebracht, weil das Thema Freundschaft 

um zwei weitere Aspekte erweitert wurde: zum einen mit der Darstellung von Problemen 

von sich in Lebensnot befindenden Menschen und zum anderen um das Motiv der 

Nächstenhilfe. 

 Rico und Oskar ergänzen sich in vielerlei Hinsicht, und obwohl ihre Freundschaft 

 
27 Vgl. Ebd. 
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vielen Prüfungen unterzogen wird, bereichern sie sich gegenseitig und versöhnen sich 

nach Konflikten immer wieder. Rico, aus dessen Sicht die Geschichte in einer 

Tagebuchform erzählt wird, beschreibt sich selbst als tiefbegabt und ist unglaublich 

einfühlsam. Oskar ist dagegen hochbegabt, Empathie ist aber nicht seine Stärke. Rico lebt 

zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter, die in einem Nachtclub arbeitet. Er ist als 

Kind glücklich, weil er Akzeptanz und mütterliche Liebe empfindet, obwohl das 

Erziehungsmodell seiner Mutter eher ungewöhnlich ist. Oskar hingegen lebt nur mit 

seinem Vater, der sich nicht sehr gut um ihn kümmert, weil er selbst viele Probleme hat, 

sehr unreif ist und oft an Depressionen leidet. Er kann Oskar daher kein liebevolles 

Zuhause bieten, was zur Folge hat, dass Oskar frustriert ist. Weder Rico noch Oskar 

passen in die Mehrheitsgesellschaft und es ist möglich sie als Außenseiter zu betrachten.  

 Obwohl sich der größte Teil der Handlung in einem Haus in der Dieffenbachstraße 

in Berlin Kreuzberg und der unmittelbaren Umgebung abspielt, führt uns die Geschichte 

nach und nach in andere Teile Berlins oder auch zu einem Ferienort an der Ostsee. In dem 

ersten Romanband bewegt sich Rico nur um sein Haus herum.  Der Hauptfokus liegt hier 

auf der Tatsache, dass er einen Freund findet und sich schließlich nicht mehr allein fühlt. 

Nur wegen seines neuen Freundes geht er in ein anderes Viertel Berlins, was er alleine 

noch nie zuvor getan hatte. Rico leidet manchmal unter Angstzuständen, die der Autor 

metaphorisch in Form von Tieferschatten darstellt, vor denen Rico Angst hat und die er 

nachts von seinem Fenster aus beobachtet. In dem zweiten Roman fährt Rico außerhalb 

Berlins und hat mit einigen Enttäuschungen zu kämpfen, wie beispielweise als er von den 

illegalen Aktivitäten seiner Mutter erfährt. In dem dritten Band fährt Rico bereits bis zur 

Ostsee. Hier finden eine enorme Transformation und Erweiterung des Horizonts seiner 

bisher bekannten und greifbaren Welt statt. Der vierte Roman war ursprünglich vom 

Autor nicht vorgesehen. In diesem Band bleibt Rico in Berlin, lernt aber viele neue Leute 

kennen, die die vielfältige Berliner Gesellschaft gut beschreiben. In diesem Roman findet 

man auch die meisten zusätzlichen Figuren. Auch hier überschreitet Rico seine 

bestehenden Grenzen und tritt mit vielfältigen Aspekten unserer Lebenswelt in Kontakt.  

 Im Laufe der Romane lernt die Leserin/der Leser auch die einzelnen Nebenfiguren 

kennen und kann deren Verwandlungen beobachten. Wichtig ist auch die Tatsache, dass 

in jedem Roman neue Figuren eingeführt werden, die sehr oft auch Träger neuer Themen 

sind. Ricos Welt erweitert und schärft sich somit mit jedem Roman.  
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 Steinhöfel wollte zuerst einen Roman über einen hochintelligenten Helden, also 

über Oskar schreiben, und weil er Kontraste mag, wollte er ihm einen tiefbegabten Freund 

als das Gegenteil und das Gegengewicht geben. Er fand jedoch bald heraus, dass es nicht 

funktionieren würde, weil der Tiefbegabte immer im Schatten des Hochbegabten stand, 

und so beschloss er, die Perspektiven zu ändern und Rico zur Hauptfigur zu machen.28 

 

2.1  Inhaltsangaben 
 

Rico, Oskar und die Tieferschatten  

 

Der Roman Rico, Oskar und die Tieferschatten wurde erstmals 2008 als erster 

Band der Tetralogie über Rico veröffentlicht. Bisher ist es das einzige Buch in der 

Tetralogie, das von Hana Linhartová ins Tschechische übersetzt wurde. Obwohl dies eine 

Detektivgeschichte ist, ist das Hauptthema hier nicht die Lösung des Falles, sondern der 

Beginn einer Freundschaft zwischen den Jungen Rico und Oskar.  

Die Jungs bringt der Fall eines Kindesentführers zusammen, der gerade die ganze 

Stadt Berlin in Atem hält. Der Entführer wird hier als Mister 2000 oder als ALDI-

Kidnapper bezeichnet, weil der Betrag, den er als Lösegeld verlangt, nur 2000 Euro 

beträgt. 

Die Geschichte beginnt mit einer Fundnudel, die Rico auf dem Bürgersteig vor 

seinem Haus findet. Auf der Suche nach ihrem Besitzer werden der Leserin/dem Leser 

fast alle Bewohner aus Ricos Haus vorgestellt. Rico trifft nicht weit von seinem Haus 

auch Oskar zum ersten Mal, als er eine neue Fundnudel sucht. Auf den ersten Blick 

beeindruckt ihn Oskar mit seinem Aussehen, denn er trägt einen großen Helm auf dem 

Kopf, obwohl er nur zu Fuß unterwegs ist. Rico ist auch fasziniert, als Oskar ihm sagt, 

dass er ein außergewöhnlich begabtes Kind ist. Rico ist nämlich das Gegenteil.  

Die Handlung des Buches wird schließlich dramatischer, als Oskar nicht zu einem 

vereinbarten Termin mit Rico erscheint. Rico ist sehr verärgert und gleichzeitig sehr 

 
28 Vgl. RINNAS, Juta: Interview mit Andreas Steinhöfel - Warum hilft Lachen gegen Angst? In: 

Hannoversche Allgemeine Zeitung  [online]. 2016 [2020-03-05]. Zugänglich auf: 

https://www.haz.de/Sonntag/Promi-Talk/Warum-hilft-Lachen-gegen-Angst-Interview-mit-Andreas-

Steinhoefel 
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enttäuscht, denn am Tag zuvor versprachen sie einander, dass sie echte Freunde sein 

werden.  Später jedoch, als er mit seiner Nachbarin Frau Dahling Fernsehnachrichten 

ansieht, findet er heraus, dass Oskar vom „Mister 2000“ entführt wurde. Oskars Vater hat 

nicht das Geld, um dem Entführer das Lösegeld zu bezahlen, und er wendet sich an die 

Polizei, was noch keine Eltern zuvor getan hatten, aus Angst, dass der Entführer das Kind 

verletzen könnte. 

Da sich Rico große Sorgen um seinen Freund macht, beschließt er, alleine zu 

handeln und macht sich selbst auf die Suche, um Oskar zu finden, was ihm schließlich 

auch gelingt. Am Ende des Buches stellt sich heraus, dass die Kinder von Marrak, einem 

Nachbarn aus Ricos Haus, entführt wurden.  

 

Rico, Oskar und das Herzgebreche 

 

Rico, Oskar und das Herzgebreche ist der zweite Band der Rico-Tetralogie, der 

2009 veröffentlicht wurde. 

Rico und Oskar sind, wie bereits im ersten Roman angelegt, weiterhin gute 

Freunde und treffen sich regelmäßig. Der hochbegabte Oskar wechselt seinen großen 

Helm für eine riesige Sonnenbrille, in der er auch sehr verrückt aussieht. 

 An einem Abend gehen Rico und Oskar zusammen zu einem Bingoabend im 

Seniorenheim, an dem Rico und seine Mutter regelmäßig teilnehmen. Da entdeckt Oskar, 

dass Ricos Mutter beim Spielen betrügt und Frau Ellie Wandbeck, die das Spiel 

überwacht, lässt sie gewinnen und übergibt ihr den Gewinn: eine Tasche. Die Jungs 

glauben, dass Ricos Mutter erpresst und in Gefahr sein könnte und sie beginnen mit Hilfe 

von Herrn van Scherten, den sie von den Bingoabenden kennen, den Fall heimlich zu 

untersuchen. Sie finden heraus, dass Frau Ellie Wandbeck die Mutter von Boris ist, dem 

der Club gehört, in dem Ricos Mutter arbeitet. Um Boris eines Verbrechens überführen 

zu können, meistern sie gemeinsam viele gefährliche Situationen.  

Die Geschichte endet gut, Boris und seine Mutter werden wirklich verurteilt. 

Die/der Leserin/Leser erfährt, dass Ricos Mutter von Boris erpresst wurde, weil er Ricos 

Vater kannte und drohte, ihm die Adresse von Rico und seine Mutter mitzuteilen. Rico 

findet heraus, dass sein Vater nicht gestorben ist, was er sein ganzes Leben lang dachte. 

Er erfährt aber, dass er ein schlechter Mann war, der Ricos Mutter schlug, also rannte sie 
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vor ihm weg.  Im Laufe des Romans kommt Ricos Mutter dem Nachbarn Westbühl näher. 

Diese Entwicklung geht soweit, dass am Ende des Romans sich die beiden sogar küssen, 

worüber sich Rico sehr freut. 

 

Rico, Oskar und der Diebstahlstein 

 

 Rico, Oskar und der Diebstahlstein ist der dritte Band der Rico-Tetralogie, der 

2011 veröffentlicht wurde.  

 Eine Veränderung dieses Romanteils im Vergleich zu den beiden vorherigen 

Bänden besteht darin, dass Oskar nun mit seinem Vater auch im Haus in der 

Dieffenbachstraße wohnt. 

Die Handlung des Romans beginnt mit der Beerdigung des Nachbarn Fitzke, den 

die Jungen tot auf dem Flur vor seiner Wohnung finden. Fitzke, der ein großer Liebhaber 

von Steinen war und glaubte, dass sie sich reproduzieren können, vermachte Rico in 

seinem Testament seine gesamte Sammlung. Aber eines Nachts stiehlt jemand den für 

Fitzke wertvollsten Stein aus seiner Wohnung. Die Jungen erfahren später, dass der Stein 

wahrscheinlich von Julia gestohlen wurde, der Tochter von Herrn Bonhöfer, um den sich 

Fitzke einst kümmerte. Rico und Oskar fahren zur Ostsee nach Prerow, wo Julia sich 

aufhält. Im Zug treffen sie den taubstummen Jungen Sven, den Rico bereits aus der 

Vergangenheit kennt und der ihnen bei der Suche nach dem Stein hilft. An der Ostsee 

treffen Rico und Oskar auch ihre Nachbarn aus Berlin. Als sie aber erfahren, dass sich 

der Stein immer noch in Fitzkes Wohnung befindet, weil Julia den schlechten Stein 

mitgenommen hat, können sie mit den Nachbarn nach Berlin zurückkehren. 

Zurück in Berlin in Fitzkes Wohnung, wo Rico, Oskar und ihr Nachbar Berts auf 

Julia und ihren Freund Justin warten, kommt es zu einer Schlägerei zwischen Justin und 

Berts, der dann mit einer gebrochenen Nase im Krankenhaus landet. Die/der 

Leserin/Leser erfährt, dass Julia und Justin einen anderen Stein stehlen wollten, einen 

seltenen Rubin, den sie verkaufen wollten. Justin hatte nämlich Spielschulden und Julia 

hat das alles nur für ihn getan, sie fühlte sich dabei aber sehr schlecht. Die/der 

Leserin/Leser findet auch heraus, dass der von den Jungen gesuchte Stein, der für Fitzke 

der wertvollste war, von Herrn Bonhöfer gestohlen wurde, der ihn nur als Erinnerung an 

Fizke haben wollte.  
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Zu guter Letzt versöhnt sich Rico mit Julia und ihrem Vater, Herrn Bonhöfer.  

Am Ende des dritten Bandes steht schließlich noch eine Feier im Mittelpunkt: 

Ricos Mutter und Westbühl heiraten und geben bekannt, dass sie ein Kind erwarten.  

 

Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch 

  

Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch ist der vierte Band der Rico-Tetralogie, der 

2017 veröffentlicht wurde.   

Die Geschichte spielt an Weihnachten und ist mit zwei Handlungssträngen 

verwoben. Zu Beginn machen Rico und Oskar ihre letzten Geschenkkäufe. Dabei 

bemerkt Rico aber, dass Oskar heimlich noch Damenunterwäsche kauft. Es scheint, als 

verstecke Oskar etwas vor ihm und dass er Rico nicht traue. 

In Ricos Tagebucheinträgen erfolgen im Laufe des vierten Bandes drei 

Rückblicke an die Ferien. So erinnert sich Rico, wie er und Oskar sich mit einer Gruppe 

von Kindern aus einem nahegelegenen Hinterhof angefreundet hatten. Als aber Oskars 

Schneekugel, ein Geschenk von seinem Vater aus ihrem gemeinsamen Urlaub in 

Dänemark, gestohlen wurde, wollte niemand aus der Gruppe den Diebstahl gestehen, 

worauf sich die Gruppe bald aufgelöst hatte.  

Zu Weinachten kommt es bei beiden Handlungssträngen zur Auflösung des 

Geschehenen. Zunächst klingen am Weihnachtsabend zwei der Kinder vom Hof an der 

Tür, gestehen den Diebstahl und entschuldigen sich bei Oskar dafür. 

Außerdem stellt sich an Heiligabend heraus, dass es sich bei dem, was Oskar vor 

Rico versteckt hat, um eine obdachlose Frau handelt, die Oskar auf der Straße 

aufgefunden hat. Die Frau, die ebenso wie Ricos Mutter schwanger ist, bekommt dann 

am Heiligen Abend ein Baby. Während draußen ein Schneesturm tobt und der Weg ins 

Krankenhaus nicht möglich ist, bekommt auch Ricos Mutter ihr Kind. Zum Glück gibt es 

aber Menschen im Haus, die schon mit Geburten Erfahrungen haben.  Am Ende wird alles 

gut, zwei kleine Mädchen werden geboren und Oskar und Rico versöhnen sich mit ihren 

Freunden aus dem Hof. 
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2.2  Theeroretische Ausgangspunkte der Figurenanalyse und erste 

Zusammenhänge mit der untersuchten Tetralogie 
 

 Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die theoretische Auseinandersetzung mit dem 

Erzähler der Geschichten und der Charakterisierung von Figuren, wobei diese Themen 

miteinander eng verbunden sind. 

 Der Zweck ist nicht eine umfassende Beschreibung aller bisher veröffentlichten 

Theorien vorzulegen, sondern sich auf diejenigen zu konzentrieren, mit denen man im 

Bereich der KJL arbeiten kann und die für die Forschung der Rico-Tetralogie geeignet 

sind.29  

 Als Ausgangsmaterial wurden nicht nur die theoretischen Ansätze von den 

tschechischen Literaturwissenschaftlern Daniela Hodrová, Bohumil Fořt und Josef 

Hrabák gewählt, sondern auch Ansätze von ausländischen Literaturwissenschaftlern 

Shlomith Rimmon-Kenan, Franz Karl Stanzel und anderen. Sie alle beschäftigen sich 

ausführlicher mit dem Thema Literaturfigur und kommen zu Einsichten, die für diese 

Arbeit von Bedeutung sind. 

 Die Kategorie der Figur gehört, ebenso wie die Kategorie des Erzählers, ohne die 

die Figurendarstellung nur schwierig vorzustellen ist, zu den wichtigsten Bauelementen 

eines literarischen Werkes. Es ist klar, dass jede Figur auf irgendeine Weise 

charakterisiert werden muss, d.h. es muss auf ihre Einzigartigkeit hingewiesen werden, 

um sie von den anderen Figuren zu unterscheiden. Jede literarische Figur hat ihren 

eigenen Charakter, der sich aus Charakterzügen zusammensetzt. Der Charakter einer 

Figur ist daher eine Reihe von Eigenschaften, die das Verhalten der Person bestimmen. 

Jeder Charakter hat seine Funktion in der Struktur der Arbeit.30 Der Charakter und damit 

auch die Charaktereigenschaften können hauptsächlich an der Rede des Erzählers, den 

Aussagen anderer Figuren, oder durch die Dialoge und Monologe der Figur erkannt 

werden.31  

 Bei der Charakterisierung der Figuren muss berücksichtigt werden, dass ihre 

Interpretation immer in gewissem Maße auf der Lebenserfahrung der/des Leserin/Lesers 

 
29 Es werden auch nur die Quellen benutzt, die in der Zeit der Coronavirus-Pandemie, in der diese Arbeit 

zum großen Teil geschrieben wurde, verfügbar waren.  
30 Vgl. HRABÁK, Josef. Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1973. S. 217.  
31 Vgl. HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--. Praha: Torst, 2001. S. 519 
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basiert.32 Die Charaktergestaltung der einzelnen Figuren hängt von vielen Faktoren ab: 

von dem Autor (von seinem Autorenstil), vom kulturellen sowie geschichtlichen Kontext 

(von literarischen Strömungen oder konkreten Literaturentwicklungstendenzen in einer 

konkreten Epoche, von der Zeitstimmung und konkreten geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Ereignissen) und nicht zuletzt von den Adressaten (z. B. werden die 

Figurencharaktere in Werken, die an erwachsene Leserinnen/Leser adressiert werden mit 

anderer Deutlichkeit dargestellt als in der KJL). In diesem Fall ist es wichtig, von den 

Möglichkeiten einer/eines jungen Leserin/Lesers auszugehen. Trotz der Unterschiede 

zwischen der allgemeinen Literatur, d.h. der Literatur für erwachsene 

Leserinnen/Leser, und der KJL überwiegen gemeinsame Verfahren, die bei den 

Figurencharakterisierungen verwendet werden. Von großer Bedeutung ist der Erzähler, 

der als erste Instanz zu beschreiben ist, die der/dem Leserin/Leser hilft, die Natur der 

einzelnen Figuren richtig zu dekodieren. Diese Regel gilt vor allem in der Kinderliteratur, 

zu der die Rico-Romane gezählt werden.33 

 

2.2.1  Der Erzähler 
 

Wie bereits erwähnt, ist der Erzähler für die Charakterisierung der Figuren von 

großer Bedeutung. Das Konzept des Erzählers gilt als eines der zentralen Konzepte der 

narrativen Theorie, jedoch gibt es keine allgemeingültige Definition. Ein möglicher 

Grund dafür ist die große Anzahl theoretischer Ansätze, die sich mit der narrativen 

Theorie befassen. Nur einige von den Definitionen werden hier vorgestellt, die dann 

weiter zur Analysierung der Hauptfigur Rico verwendet werden, der sowohl ein Erzähler 

als auch eine Figur ist. Es wird hier der Aufteilung des Erzählers nach Genett und nach 

dem österreichischen Literaturtheoretiker Stanzel gefolgt. Außerdem werden die 

typischen erzählerischen Situationen der KJL und auch die erzählerischen Situationen, 

die vom Autor der Tetralogie, Andreas Steinhöfel, bevorzugt werden, beleuchtet. 

 
32 Vgl. FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, edice Theoretica & historica, 2008. S.30 
33 Vgl. Die in diesem Absatz erhaltenen Informationen wurden im Rahmen den Sprechstunden von 

Tamara Bučková am Lehrstuhl für Germanistik an der Karlsuniversität gewonnen.  
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Der tschechische Literaturwissenschaftler Tomáš Kubíček beschreibt den 

Erzähler als den Sprecher oder die Stimme des narrativen Diskurses. Er sei derjenige, der 

den kommunikativen Kontakt mit dem Adressaten der Erzählung herstellt, und der, der 

die Geschichte erzählt.34 

Andere Definitionen des Erzählers basieren auf dem Konzept des französischen 

Narratologen Gerard Genette.  Die Literaturwissenschaftlerin Shlomith Rimmon-Kenan 

beispielweise definiert den Erzähler als einen Agenten, der erzählt oder eine Aktivität 

ausführt, die den Bedürfnissen der Erzählung dient. Rimmon-Kenan verwendet Genettes 

Begriffe, um die Arten von Erzählern zu unterscheiden. Es gibt den extradiegetischen und 

intradiegetischen Erzähler und den heterodiegetischen und homodiegetischen Erzähler, 

die in Kombination alle Arten von Erzählern umfassen.35 Mehr darüber ist im Kapitel 2.3 

zu finden. 

Daneben ist die Wahl der Erzählsituation entscheidend für Untersuchungen des 

Erzählers. Der österreichische Literaturwissenschaftler Franz Stanzel definiert drei 

typische Erzählsituationen, und zwar die auktoriale Erzählsituation, die Ich-

Erzählsituation und die personale Erzählsituation.36  

In der KJL ist die Wahl des Erzählers sowie der Erzählsituation von 

erheblicher Wichtigkeit. Dabei sollte vor allem das Alter der/des Leserin/Lesers bedacht 

werden. Für jüngere Leserinnen/Leser ist es vorteilhaft, einen auktorialen Erzähler zu 

verwenden, der alles weiß und in alle Charaktere und Situationen einsehen kann.37 Diese 

Art von Erzähler kommt häufig vor und gibt dem Kind eine gewisse Sicherheit; es weiß, 

was passiert und was passieren wird. Der Erzähler nimmt das lesende Kind beschützend 

an die Hand.38 Bei jüngeren Kindern wird häufig eine lineare Erzählung verwendet, die 

ihnen hilft, sich nicht beim Lesen zu verlieren und so ihre Leseerfahrung zu 

 
34 Vgl.  KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007. S.17 
35 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. S. 95-96. 
36 STANZEL, Frank K. Typische Formen des Romans: mit einem Nachwort. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1987. S.16 
37 Vgl. BUČKOVÁ, Tamara. Kinder- und Jugendliteratur innerhalb der interkulturellen Germanistik. In: 

KJL_Literaturwissenschaft, Pädagogik und Psychologie, Powerpoint [17.5.2020]. Zugänglich auf: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8525 
38 Vgl. STEINHÖFEL, Andreas. Hoffentlich ins Herz – Zum Einfluss von Innen . In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 161 
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beeinträchtigen.39 Andreas Steinhöfel mag diesen Stil des Geschichtenerzählens jedoch 

nicht und verwendet ihn nur für wirklich junge Leserinnen/Leser.40 

Für jugendliche Leserinnen/Leser ändert sich der Stil des Geschichtenerzählens. 

Lineare Strukturen werden mit komplizierteren narrativen Strukturen gewechselt, und der 

Ich-Erzähler wird hier häufiger verwendet, weil es einfacher ist, sich mit ihm zu 

identifizieren.41 Andreas Steinhöfel verwendet diesen Erzähler-Typ am häufigsten. Er 

mag, dass diese Erzählsituation die Unmittelbarkeit und die Möglichkeit der 

Identifikation mit dem Charakter ermöglicht. Bei dieser Art von Erzählung ist die/der 

Leserin/Leser nur auf die Meinungen und Bewertungen der Erzähler-Figur angewiesen. 

Es gibt hier also eine gewisse Einseitigkeit, es ist nicht möglich zu sehen, was in einer 

bestimmten Situation anderswo passiert oder was andere Figuren denken. Dies kann nur 

herausgefunden werden, wenn diese Figuren es dem Erzähler sagen. Die/der 

Leserin/Leser weiß also immer nur so viel, wie der Erzähler. Dies trägt zur Spannung bei, 

aber auch zu einer gewissen Unzuverlässigkeit der Informationen oder zur Einseitigkeit.42 

 

2.2.2  Zur Charakterisierung der Figuren 
 

 Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit Arten von Figurencharakterisierung. In 

jedem narrativen Text kann ein Charakter auf unterschiedliche Weise charakterisiert 

werden. Shlomith Rimmon-Kenan greift auf das Konzept des israelischen Theoretikers 

Joseph Ewen zurück und unterscheidet zwei Typen von Textindikatoren, die zur 

Figurencharakterisierung dienen, nämlich „direkte Charakterisierung“ (eng. direct 

definition) und „indirekte Charakterisierung“ (eng. indirect presentation).43 

 

 
39 Vgl. Ebd. 
40 Vgl. Ebd. 
41 Vgl. BUČKOVÁ, Tamara. Kinder- und Jugendliteratur innerhalb der interkulturellen Germanistik. In: 

KJL_Literaturwissenschaft, Pädagogik und Psychologie, Powerpoint. [17.5.2020]. Zugänglich auf: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8525 
42 Vgl. STEINHÖFEL, Andreas. Hoffentlich ins Herz – Zum Einfluss von Innen . In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 163 
43 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.  
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2.2.2.1  Direkte Charakterisierung (eng. direct definition) 
 

 Bei der direkten Charakterisierung werden explizite Informationen über die 

Figuren gegeben.44 Die direkte Charakterisierung beschreibt den Charakter einer Figur 

mit einem Adjektiv („sie war nett”), einem abstrakten Substantiv („seine Herzlichkeit 

passte zu ihm“) bzw. einer anderen Art von Substantiv („ein gefühlloses Mistvieh“) oder 

einem Teil der Rede („Er liebt nur sich selbst“).45 Damit die Charakterisierung als direkt 

beschrieben werden kann, muss sie der/dem Leserin/Leser von einer Stimme mit der 

größten Autorität im Text mitgeteilt werden.46 Die Dominanz dieser Charakterisierung 

im Text führt zu einem Gefühl von Rationalität, Autorität und Statik.47 

Zurzeit werden in der Literatur Andeutungen und Unbestimmtheit und weniger 

Geschlossenheit und Endgültigkeit vorgezogen, denn der Schwerpunkt liegt auf der 

aktiven Rolle der/des Leserin/Lesers. Die direkte Beschreibung ist in der Belletristik des 

20. Jahrhunderts weniger verbreitet, weil explizite Aussagen oft eher als schädlich 

angesehen werden. Die indirekte Präsentation ist häufiger.48 

 Die direkte Beschreibung in der KJL tritt in der direkten Rede und in Dialogen 

auf und kommt häufiger als in der Literatur für Erwachsene vor. Es lässt sich aus 

psychologischer Sicht durch die geringe Lebenserfahrung der Leserinnen/Leser und ihre 

größere Offenheit, weniger Hemmungen und Vorurteile erklären. In der Jugendliteratur 

sind es die direkten Urteile, die in den meisten Fällen im Kontrast mit persönlichen 

Unsicherheiten stehen. Das hängt mit einem Hauptmerkmal der Jugendliteratur 

zusammen, nämlich mit der Suche nach der eigenen Identität. Dieses Merkmal ist auch 

in der Rico-Tetralogie zu finden.49  

 In der Kinderliteratur fällt die direkte Charakterisierung teilweise in die 

Kompetenz des allwissenden Erzählers und der Erzählung in Er-Form. Nur der Erzähler 

oder die größte Autorität im Text kann die Figuren direkt beschreiben. In der Rico-

Tetralogie ist der Erzähler keine vertrauenswürdige Entität, weil der Erzähler Rico ein 

 
44 Vgl. HRABÁK, Josef. Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1973. S. 217.  
45 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001., S. 66 
46 Vgl. Ebd., S. 67 
47 Vgl. Ebd. 
48 Vgl.Ebd., S. 68 
49 Vgl. Die in diesem Absatz erhaltenen Informationen wurden im Rahmen den Sprechstunden von 

Tamara Bučková am Lehrstuhl für Germanistik an der Karlsuniversität gewonnen.  
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kindlicher Ich-Erzähler ist, der dazu noch eine Diagnose hat. Man kann ihm also nicht 

völlig vertrauen; er ist kein extradiegetischer Erzähler.  

 

2.2.2.2  Indirekte Charakterisierung (eng. indirect presentation) 
 

Der zweite Typ der Charakterisierung ist die indirekte Charakterisierung. Diese 

ist implizit.50 Indirekte Charakterisierung benennt die Charakterzüge nicht direkt, sondern 

präsentiert und demonstriert sie auf verschiedene Art und Weise. Die/der Leserin/Leser 

muss die eigenen Eigenschaften der Figuren und deren Charakter aus der sprachlichen 

und außersprachlichen Gestaltung des Textes entnehmen. Er muss sie anhand der 

Angaben im Text ableiten; sie werden nicht ausdrücklich gegeben. 51 

 Die indirekte Präsentation von Rimmon-Kenan beinhaltet das Handeln der Figur 

(eng. action), ihre Sprache (eng. speech), das Aussehen (eng. external appearance) und 

die Umgebung (eng. environment).52 

 

a) Das Handeln (eng. action) 

 

Das Handeln von literarischen Figuren ist eine der wichtigsten Quellen der 

impliziten Charakterisierung. Figurenhandlungen ermöglichen es uns, die moralischen 

Qualitäten, Ideen, Meinungen, Einstellungen, Gefühle, Motivationen und die Beziehung 

einer Figur zur Umgebung zu beurteilen.53 

Ein Charakterzug kann durch eine einmalige Tat (eng. one-time action) oder durch 

eine gewöhnliche Tätigkeit (eng. habitual action) impliziert werden. Einmalige Aktionen 

rufen einen eher dynamischen Aspekt des Charakters hervor. Auf der anderen Seite 

offenbart die übliche Aktivität einen ziemlich festen, statischen Aspekt des Charakters.54  

Das Handeln der Figuren ist eng mit der Handlung der Romane und teilweise mit 

dem Genre verbunden. In der KJL ist die Handlungslinie, die vor allem auf dem 

 
50 Vgl. HRABÁK, Josef. Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1973. S. 217.  
51 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001., S. 67 
52 Vgl. Ebd., S. 68-73 
53 Vgl. FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, edice Theoretica & historica, 2008, S.67 
54 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001., S. 68 
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Handeln der einzelnen Figuren basiert, relevant. Besonders wichtig ist es in 

Abenteuerromanen, zu denen man auch die Romane über Rico zählen kann. 

 

b) Die Sprache (eng. speech) 

 

Die Sprache der Figuren spielt eine bedeutende Rolle beim Aufbau der fiktiven 

Welt, in der die Figuren leben. Die/der Leserin/Leser erhält die Informationen über die 

Figuren aus ihren Äußerungen auf der gleichen Weise, wie bei der Kommunikation mit 

Menschen im Alltag. Der Unterschied besteht darin, dass in der Literatur der/dem 

Leserin/Leser auch das Innenleben, die inneren Gedanken und Einstellungen geschildert 

werden. Die/der Leserin/Leser kann dann viel mehr über die literarischen Figuren lernen, 

als über Menschen. Dies weist auf einen wesentlichen Unterschied zwischen fiktiven und 

nicht fiktiven Welten hin.55 Die Sprache, sei es im Gespräch oder als stiller 

Gedankenstrom, kann für die Figur in Inhalt oder auch Form charakteristisch sein.56 Was 

eine Figur über eine andere sagt, kann nicht nur die Figur charakterisieren, über die 

gesprochen wird, sondern charakterisiert gleichzeitig auch die Person, die spricht. Der 

Sprechstil kann auch die soziale Herkunft der Figur, die soziale Schicht oder den Beruf 

anzeigen. Er legt auch einige individuelle Merkmale nahe.57  

Der Sprechstil der Rico-Figur wird als wichtiges Element der direkten sowie 

indirekten Charakterisierung in der Tetralogie angesehen und unter der 

Figurenbeschreibung weiter analysiert. 

 

c) Das Aussehen (eng. external appearance) 

 

Rimmon-Kenan führt das Aussehen erst an dritter Stelle an, in der KJL wird damit 

jedoch normalerweise bei der Figurencharakterisierung begonnen, was auch mit der 

Bedeutung von Illustrationen zusammenhängt.  

 
55 Vgl. FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, edice Theoretica & historica, 2008, S.69-70 
56 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001., S. 70 
57 Vgl. Ebd., S. 71 
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Das Aussehen ist eine weitere typische Form der indirekten Beschreibung. Das 

Aussehen der Figur wird am häufigsten durch eine Beschreibung dargestellt, die die Figur 

von anderen Figuren trennt und hilft somit bei der Identifizierung.58 Bestimmte 

Stereotypen und Typologien spielen bei der Kodierung und Dekodierung der Erscheinung 

von Figuren eine große Rolle. Zum Beispiel wird eine böse Hexe mit einer Warze auf der 

Nase und einem hässlichen Aussehen dargestellt. Die Hässlichkeit des Äußeren, zum 

Beispiel in Märchen, weist oft auch auf die „Hässlichkeit“ des Charakters hin.59  

Von besonderer Bedeutung sind in der KJL Illustrationen, die die 

Wahrnehmung der Figuren seitens Kinderleser stark beeinflussen können. Die 

Bilder besitzen im Buch eine den Text erläuternde, kommentierende Funktion.60 Jens 

Thiel schreibt, 

„Die Illustration in der Geschichte des Kinderbuchs wurde vorwiegend als 

Zugabe, Ergänzung, Pointierung oder Kommentierung eines vorliegenden Textes 

mit bildnerischen Mitteln wahrgenommen. Die Funktion solcher Zugaben kann 

sehr unterschiedlich sein: Illustrationen können etwa der Information und 

Belehrung, der dekorativen Gestaltung eines Textes bzw. einer Buchseite, der 

Unterhaltung oder der ästhetischen Stimulanz dienen.“61 

 

 In den Romanen über Rico haben die Illustrationen eine ergänzende, ästhetische und 

auch unterhaltsame Funktion.  

Die Tetralogie wird vom deutschen Illustrator und Autor der Kinderbilderbücher 

Peter Schössow illustriert. Seine Illustrationen sind eine Mischung aus realistischen 

Darstellungen der Umgebung und milden Karikaturen der Figuren.62  

In Bezug auf die untersuchte Tetralogie ist Folgendes anzumerken: In den 

ersten drei Romanen sind nur die Hauptprotagonisten Rico und Oskar abgebildet. Das 

vierte Band unterscheidet sich so von den anderen, weil Peter Schössow auch eine 

Illustration mit den Kindern vom Hof oder von Rico mit seiner kleinen Schwester 

hinzugefügt hat. Die anderen Figuren sind in diesem Band nicht illustriert. Diese Tatsache 

gibt der/dem kindlichen Leserin/Leser Raum für ihre/seine Fantasie. 

 
58 Vgl. FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, edice Theoretica & historica, 2008, S.66 
59 Vgl. Ebd., S.66-67 
60 Vgl. LANGE, Hrsg. von Günter. THIEL, Jens. Das Bilderbuch. In:Taschenbuch der Kinder- und 

Jugendliteratur. 4. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2005., S. 229 
61 Ebd. 
62 HUBNER, Bernhard: Petr Schössow. In: Alliteratus [online]. 2010, [2020-03-06]. Zugänglich auf: 

http://www.alliteratus.com/pdf/aut_schoessow.pdf 
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Es ist auch möglich zu betrachten, dass Rico und Oskar in den meisten 

Illustrationen die gleiche Kleidung tragen. Beide tragen ein Hemd mit einer Weste 

darüber, Rico mit einer Hose und Turnschuhen, Oskar mit Shorts und Sandalen, in denen 

er Socken trägt. Außerdem trägt Oskar auch immer etwas, um seinen Kopf zu schützen. 

Auch hier gibt es einen Unterschied zum letzten Band der Tetralogie, in dem die 

Geschichte im Gegensatz zu den anderen im Winter spielt, so dass beide wärmere 

Kleidung tragen.  

Es gibt auch einen Unterschied zwischen der Softcover-Ausgabe, bei der die 

Bilder schwarz-weiß sind, und der Hardcover-Ausgabe, bei der sie farbig sind. In den 

ersten drei Bänden der Tetralogie sind die Bilder immer ganzseitig und befinden sich 

immer vor dem Beginn eines neuen Kapitels. Die einzelnen Passagen werden noch mit 

kleinen Bingokugeln getrennt. Auf dieser Weise integriert Schössow eines der 

Hauptmotive der Tetralogie in die Bücher. Bingokugeln stehen für die Verwirrung in 

Ricos Kopf. Das ändert Schössow im letzten Band, wo sich die Bilder an 

unterschiedlichen Stellen befinden und die Kugeln fehlen.  

Schössow arbeitet auch gerne mit Details. Ein interessantes Beispiel dafür ist ein 

Bild im ersten Band der Tetralogie, auf dem Rico auf seinem Nachdenksessel sitzt. Dieser 

Sessel ist kreativ in der Form des Hauses gezeichnet, in dem Rico wohnt. Möglicherweise 

versucht Schössow dadurch eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. 

 Auf der ersten Seite in jedem Buch befindet sich auch eine Zeichnung des Hauses 

in der Dieffenbachstraße, auf der markiert ist, wo die handelnden Figuren wohnen. Das 

ist sehr hilfreich bei der Orientierung im Text, in dem häufig über einzelne Nachbarn 

geschrieben wird. 

 Aus einem Interview mit Andreas Steinhöfel erfährt man, dass er dem Illustrator 

nicht genau vorgibt, wie er seine Illustrationen zeichnen soll. Dies zeugt von hohem 

Vertrauen. Folgende Worte bringen Steinhöfels Einstellung auf den Punkt: „Wenn ich 

mit jemandem extrem guten und berühmten wie Peter Schössow zusammenarbeite (…) 

Den lasse ich machen, was er machen will.“ 63 

 
63 Unbekannter Autor: Interview mit dem Rico & Oskar- Erfinder. In: Münchner Kinder Zeitung [online]. 

2015, [ 2020-03-06]. Zugänglich auf: https://www.muek.info/interview-mit-andreas-steinhofel-dem-

erfinder-von-rico-oskar/ 
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Die Illustrationen sind auch ein wichtiger Bestandteil von Filmversionen der 

Romane geworden. Es wird den Filmen aber aufgrund des Umfangs der Bachelorarbeit 

keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.64 

 

d) Das Milieu (eng. environment) 

 

Sogar das Milieu der Figur kann ein Mittel sein, sie zu charakterisieren. Nicht nur 

die physische Umwelt wie Zimmer, Haus oder Stadt, in der die Figur lebt, sondern auch 

Menschen wie z.B. die Familie, Freunde und andere Personen derselben sozialen Klasse 

dienen als Mittel der Charakterisierung.65  

Für die vorliegende Forschung wurde die Kindheitstheorie von Urie 

Bronfenbrenner genutzt, die für die Beschreibung der besprochenen Tetralogie 

geeignet ist. Dieser russisch-amerikanische Entwicklungspsychologe, der 1979 sein 

ökologisches Modell der menschlichen Entwicklung veröffentlichte, versuchte in seiner 

Theorie zu zeigen, dass die Entwicklung von Menschen eng mit ihrer Umwelt 

zusammenhängt. Es ist ein Prozess gegenseitiger Anpassung zwischen dem selbsttätigen 

Individuum und den sich ändernden Eigenschaften seiner näheren und weiteren 

Lebensumwelt.66   

„Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der 

fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich 

entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner 

unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den 

Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren 

Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind.“67  

 
64 Es wurden bis heute nur die ersten drei Bände verfilmt. Es geht um Spielfilme Rico, Oskar und die 

Tieferschatten (2014, Regie: Neele Vollmar), Rico, Oskar und das Herzgebreche (2015, Wolfgang 

Groos) und Rico, Oskar und der Diebstahlstein (2016, Neele Vollmar). Die Schauspieler Anton Petzold 

(Rico Doretti) und Juri Winkler (Oskar) haben die Hauptrollen.  
65 Vgl. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001., S. 71 
66 Vgl. BRONFENBRENNER, Urie. Ökologie der menschlichen Entwicklung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-

Cotta, 1981. 
67 BRONFENBRENNER, Urie. Ökologie der menschlichen Entwicklung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 

1981., S.37 
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Bronfenbrenner unterscheidet vier Systemebenen der menschlichen Entwicklung, 

die er als Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme bezeichnet, wobei jedes folgende 

größer und umfassender als das vorausgegangene ist. 68 

 

 

Abb. 1: Das ökosystemische Entwicklungsmodell 69  

 

 

 

 
68 Vgl. EPP, André. Das ökosystemische Entwicklungsmodell als theoretisches Sensibilisierungs- und 

Betrachtungsraster für empirische Phänomene. In: Forum: Qualitative Sozialforschung, Vol.19 [online]. 

2018, [ 2020-03-06]. Zugänglich auf: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.1.2725. 
69 EPP, André. Das ökosystemische Entwicklungsmodell als theoretisches Sensibilisierungs- und 

Betrachtungsraster für empirische Phänomene. In: Forum: Qualitative Sozialforschung, Vol.19 [online]. 

2018, [ 2020-03-06]. Zugänglich auf: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.1.2725. 
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Das Mikrosystem der Familie repräsentiert Beziehungen in unmittelbarer Nähe 

des Kindes.70 Für ein Kind können dies die eigene Kernfamilie, Freunde, Lehrer usw. 

sein.71  

„Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und 

zwischenmenschlichen Beziehungen, das die in Entwicklung begriffene Person 

in einem gegebenen Lebensbereich mit seinen eigentümlichen physischen und 

materiellen Merkmalen erlebt. Ein Lebensbereich ist ein Ort, an dem Menschen 

leicht direkte Interaktion mit anderen aufnehmen können.“72  
 

Das Mesosystem repräsentiert den Bereich der gegenseitigen Beziehung zwischen 

zwei oder mehr Mikrosystemen. Beispiele für das Mesosystem können die unmittelbare 

Familie (Eltern und Geschwister) und die Familie der Eltern (Kind - Eltern - Großeltern), 

die Schule oder der Kreis der Freunde sein.73  

„Das Mesosystem umfaßt die Wechselbeziehungen zwischen den 

Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (für 

ein Kind etwa die Beziehung zwischen Elternhaus, Schule und 

Kameradengruppe; für einen Erwachsenen die zwischen Familie, Arbeit und 

Bekanntenkreis)“74  
 

Das Exosystem beinhaltet Bereiche, „an denen die sich entwickelnde Person nicht 

selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem 

Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden“.75 Es kann z.B. die 

Arbeitswelt oder die Freizeit der Eltern oder die Schulklasse älterer Geschwistern sein.76 

Das Makrosystem ist „die Gesamtgesellschaft - ihre Werte, Gesetze, Normen und 

Traditionen.“77  

 

 
70 Vgl. BUČKOVÁ, Tamara. Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované 

literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století. Model literární komunikace ve 

vyučování němčině jako cizímu jazyku. Praha, 2009. Dissertationsarbeit. Pedagogické fakulta Univerzity 

Karlovy. Betreuerin Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc., S.8 
71 HOY, Anita Woolfolk ; SCHÖNPFLUG, Ute: Pädagogische Psychologie. München: Pearson 

Deutschland GmbH, 2008. S.92  
72 BRONFENBRENNER, Urie. Ökologie der menschlichen Entwicklung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 

1981., S.38 
73 Vgl. BUČKOVÁ, Tamara. Dětské světy a fenomény reality v německy psané problémově orientované 

literatuře pro mládež v poslední třetině 20. a na začátku 21. století. Model literární komunikace ve 

vyučování němčině jako cizímu jazyku. Praha, 2009. Dissertationsarbeit. Pedagogické fakulta Univerzity 

Karlovy. Betreuerin Doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc., S.8 
74  BRONFENBRENNER, Urie. Ökologie der menschlichen Entwicklung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 

1981., S.41 
75  Ebd., S. 42 
76 Vgl. HOY, Anita Woolfolk ; SCHÖNPFLUG, Ute: Pädagogische Psychologie. München: Pearson 

Deutschland GmbH, 2008., S.92  
77  Ebd. 
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„Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzliche formale und 

inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro-, Meso- und 

Exo-), die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen oder bestehen 

könnten, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Weltanschauungen und 

Ideologien.“78  

 

Alle oben beschriebenen Umwelten finden wir in allen Romanbänden. In 

jedem Band spielt jedes Milieu eine andere Rolle, wodurch man den Prozess des 

Suchens und Findens der eigenen Identität der beiden Protagonisten immer wieder 

neu betrachten kann. 

 

2.3  Romanprotagonisten Rico und Oskar  
 

Dieser Teil der Arbeit zielt auf die detaillierte Beschreibung der Haupthelden der 

Tetralogie. Die Haupt- und Zentralfigur der Tetralogie ist Rico. Oskar ist aber in gewisser 

Weise fest an ihn gebunden, und deshalb bilden sie ein untrennbares und komplementäres 

Paar. Dank ihrer kontrastären Anlage gelang es dem Autor, die Einzigartigkeit der 

Charaktere, aber gleichzeitig auch bestimmte identische Aspekte ihrer Persönlichkeit 

besser darzustellen.  

Rico ist nicht sonderlich schlau, Oskar ist dagegen hochintelligent; Rico hat eine 

hohe soziale Kompetenz, Oskar eher das Gegenteil; Rico wächst nur mit seiner Mutter 

auf, die sehr liebevoll ist, Oskar nur mit seinem Vater, der sich aber nicht sehr um ihn 

kümmern kann, wodurch sich Oskar weder akzeptiert noch geliebt fühlt. Trotz all dieser 

Unterschiede oder dank ihnen sind die Jungen füreinander unverzichtbar, sie ergänzen 

sich und balancieren einander aus. 

Die Figuren werden aus mimetischer Sicht betrachtet, d.h. als lebende Menschen, 

die auch aus psychologischer Sicht untersucht werden können. Diese Auffassung wurde 

von E.M. Forster vertreten.  

 

 

 

 

 
78 BRONFENBRENNER, Urie. Ökologie der menschlichen Entwicklung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 

1981., S.42 
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Rico  

Rico ist die zentrale Figur der Tetralogie, aus dessen Sicht die Geschichte und alle 

Informationen erzählt werden. Rico ist also sowohl die Hauptfigur als auch der Erzähler. 

Rico hat somit einen großen Einfluss auf die Charakterisierung der Figuren, weil diese 

aus seiner Sicht bewertet werden. Die/der Leserin/Leser erfährt durch Ricos Erzählung 

und die Art, wie er die anderen beschreibt, aber auch viel über Rico selbst.  

Die Romane sind Tagebucheinträge von Rico. Die Glaubwürdigkeit seiner 

Notizen ist aber fraglich, weil man über ihn erfährt, dass er sich nicht viele Dinge richtig 

merken kann, oft Informationen vergisst oder den roten Faden verliert. Daher kann er als 

unzuverlässiger Erzähler angesehen werden. Weitere Aspekte, den Erzähler als 

unzuverlässig anzusehen, beziehen sich auf Ricos Alter (er ist noch ein Kind und hat 

somit einen begrenzten Blick auf die Welt), aber auch auf seine Diagnose. Er versteht 

viele Dinge nicht oder anders. Dennoch ist der/dem Leserin/Leser darauf angewiesen, 

dem Erzähler zu folgen, um seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Man kann den Erzähler 

Rico auch als einen Außenseiter betrachten. Hier ist wieder Steinhöfels Autorenstil zu 

erkennen, denn er bevorzugt Figuren, die Außenseiter darstellen. In der KJL werden die 

Außenseiterfiguren aus mehreren Gründen benutzt. 

Die Literatur mit diesen Figuren,  

„- unterhält, weil es um faszinierende Besonderheiten und Auffälligkeiten geht.   
  -beeindruckt, weil der Rezipient erkennt, dass auch er Anteil an diesem 

Besonderen und Andersartigen hat.  

  -ermöglicht so die Auseinandersetzung mit nicht-sozialen Anteilen der eigenen 

Psyche und wirkt somit identitätsfördernd.  

 -ermöglicht ferner trotz Verdrängung der nicht-sozialen Anteile der eigenen 

Persönlichkeit eine gewisse Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit, allerdings 

auf Kosten anderer.“79 

Man kann also sagen, dass die Texte über Außenseiter auf das wirkliche Leben der 

Leserinnen/Leser verweisen wollen. Auf diese Weise sollen die Kinder erkennen, dass es 

in der Realität auch Außenseiter gibt, aber dass sie keine schlechteren oder 

minderwertigen Menschen sind. Die Vorurteile gegenüber Außenseitern sollen durch das 

Lesen und Nachdenken über die Geschichte widerlegt werden, und die Kinder sollen 

 
79  LANGE, Hrsg. von Günter. SCHULZ, Gudrun. Außenseiter als Thema der Kinder- und 

Jugendliteratur. In: Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. 4. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider 

Verlag Hohengehren, 2005., S. 748 



36 
 

lernen, toleranter, verständnisvoller und hilfsbereiter mit anderen Menschen zu sein, 

insbesondere mit denen, die sich in einer Außenseiterposition befinden. Die Texte sollten 

jedoch auch die betroffenen Kinder ermutigen und ihnen deutlich machen, dass ihre 

Situation nicht hoffnungslos ist.80 Die Darstellung von Rico als Außenseiterfigur, bei 

gleichzeitiger Anlage als Ich-Erzähler, war in den Erzählungen ein großer Erfolg. 

Steinhöfel schreibt,   

„Die Erzählungen um Rico und Oskar, haben eine Leserbrief-Lawine ausgelöst, 

deren Ausmaß mich immer noch überrascht. Die Briefe kommen aus 

Förderschulen, Haupt- und Gesamtschulen, und ihr Tenor lautet: Da denkt und 

fühlt einer wie ich. Ich bin also nicht allein.“81 

 

Rico erzählt die Geschichte und tritt dort als ein Protagonist auf. Nach Genett und 

Rimmon-Kenan ist er daher ein intradiegetisch-homodiegetischer Erzähler. Nach 

Stanzels Theorie geht es um einen Ich- Erzähler und Ich-Erzählsituation. In der Ich-

Erzählsituation gehört der Erzähler zu der Figurenwelt. Wie Stanzel schreibt, „der 

Erzähler selbst hat das Geschehen erlebt, miterlebt oder beobachtet, oder unmittelbar von 

den eigentlichen Akteuren des Geschehens in Erfahrung gebracht.“82  

Wie bereits erwähnt, bevorzugt Steinhöfel diese Art von Erzähler, weil es für 

die/den Leserin/Leser viel einfacher ist, in die Figur und Geschichte einzusteigen. Alles 

wird durch Ricos Augen angesehen. Gleichzeitig sind Leserinnen/Leser auf die 

Meinungen und Einschätzungen des Ich-Erzählers angewiesen, so dass es eine 

offensichtliche Einseitigkeit gibt. Man weiß nur, was Rico in sein Tagebuch schreibt, an 

was er sich in seinen Dialogen erinnert usw.  

Rico beschreibt die meisten Figuren indirekt und gibt der/dem Leserin/Leser die 

Informationen über die anderen Figuren somit implizit. Man muss die meisten 

Eigenschaften aus den Handlungen, Aussagen, dem Aussehen und der Umwelt der 

Figuren. In wenigen Fällen werden ihre Charaktereigenschaften aber auch direkt 

geschrieben.  

 
80 KURPJUHN, Jutta. Außenseiter in der Kinderliteratur: Darstellungsvarianten und Wirkungsaspekte 

moderner Prosa für die junge Generation. Frankfurt: Lang, 2000., S.41 
81  STEINHÖFEL, Andreas: Peter Pan, Grün und Blau – Zum Einfluss von Außen. In: Dettmar, Ute; 

Oetken, Mareile (Hg.): Poetikvorlesung zur Kinder- und Jugendliteratur, 2009–2011, Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg. Lutz van Dijk, Alexa Hennig von Lange, Andreas Steinhöfel. Oldenburg: BIS-

Verlag, S. 130 
82 STANZEL, Frank K. Typische Formen des Romans: mit einem Nachwort. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1987. S.16 
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 Rico ist ein ganz besonderer und einzigartiger Junge. Er ist nicht der klügste im 

kognitiven Bereich, aber dafür ist er sehr nachdenklich und hat eine hohe soziale 

Intelligenz. Er selbst präsentiert sich wie folgt,  

„Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heiße und ein tiefbegabtes 

Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber das dauert meistens 

etwas länger als bei anderen Leuten. An meinem Gehirn liegt es nicht, das ist 

ganz normal groß. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus, und leider weiß 

ich vorher nie, an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich nicht immer gut 

konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. Meistens verliere ich dann den roten 

Faden, jedenfalls glaube ich, dass er rot ist, er könnte aber auch grün ode blau 

sein, und genau das ist das Problem. In meinem Kopf geht es manchmal so 

durcheinander wie in einer Bingotrommel.“83 

Rico weiß, dass er nicht einer der klügsten ist und dass er Konzentrationsprobleme hat. 

Er ist aber sehr kreativ und hat eine große Vorstellungskraft. Er vergleicht Dinge gerne 

mit etwas, das er schon kennt. Zum Beispiel vergleicht er in allen vier Romanbänden 

seinen Kopf mit einer „Bingotrommel“, weil auch dort oft alles durcheinandergebracht 

wird. Darüber hinaus ist Rico sehr neugierig. Eines seiner größten Hobbys ist es, sich die 

Wohnungen anderer Leute anzusehen. „Ich bin sehr gerne in anderen Wohnungen“84 Da 

Rico eine sehr schlechte Orientierung hat, erkundet er zunächst nur sein Haus und dessen 

Wohnungen. Er entdeckt nicht die Stadt oder die Umgebung, weil er Angst hat, sich zu 

verlieren. Er verwechselt ständig auch die rechte und linke Seite. Er schreibt: „Wenn es 

um links und rechts geht, startet automatisch die Bingotrommel in meinem Kopf.“85 Das 

Haus in der Dieffe ist für ihn daher besonders am Anfang der Tetralogie der Hauptort 

seiner Erkundungen; er kennt alle Nachbarn hier. Rico wächst nur mit seiner Mutter 

im Berliner Stadtteil Kreuzberg auf. Er liebt seine Mutter, obwohl sie nicht viel Zeit für 

ihn hat, weil sie in einem Nachtclub arbeitet und tagsüber normalerweise schläft. Rico ist 

ihr gegenüber sehr rücksichtsvoll, z.B. geht er morgens auf Zehenspitzen, um sie nicht zu 

wecken, „Ich sprang aus dem Bett, ging pinkeln und lief dann auf Zehenspitzen an Mamas 

Schlafzimmer vorbei in die Küche, um mir Knuspermüsli zu machen und Saft zu 

trinken.“86 Rico ist insgesamt sehr selbstständig. Er bereitet sich oft sein Essen selbst zu, 

geht alleine zur Schule, geht einkaufen, hilft zu Hause etc. Er beschwert sich in der Regel 

 
83 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S. 11 
84 Ebd., S. 14 
85 Ebd., S. 15 
86 Ebd., S. 96 
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nie und er ist sehr sensibel. In einigen Situationen drückt er aber schon seine 

Unzufriedenheit aus. Er schreibt z.B.   

„Ich war es ja gewohnt, allein gelassen und versetzt zu werden! Eines Tages 

würde Mama nach Hause kommen, nach einem Wasserrohrbruch oder 

dergleichen, und ich läge ertrunken im Flur, neben einem Brief, dass ich 

sitzengeblieben war. Geschähe ihr recht!“87  

Der/dem Leserin/Leser ist daher klar, dass es Rico nicht egal ist, wenn er oft alleine zu 

Hause bleibt. Diese Wut hält jedoch nie lange an, und am Ende tut es ihm ziemlich leid, 

dass er überhaupt diese Gedanken hatte: „anstatt an Mama zu denken, war ich nur mit 

meinem eigenen Unglück beschäftigt gewesen. Als ich sie jetzt weinen sah, bereute ich, 

dass ich das eben mit dem Wasserrohrbruch gedacht hatte.“88 Rico denkt oft an andere 

Menschen und möchte nicht, dass sie sich schlecht fühlen. Ein anderes Beispiel dafür ist, 

als ihn sein Lehrer auf eine Reise außerhalb Berlins mitnahm. Rico gefiel es nicht 

besonders, aber er wollte dem Lehrer seine Freude nicht verderben, „Ob es dir hier 

gefällt.“ „Oh…Ja, es ist ganz toll. Vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben.“ Der 

Wehmeyer glaubte, mir einen großen Gefallen zu tun, da war es nur fair, wenn ich mich 

ein bisschen zusammenriss.“ 89 

Rico besucht keine normale Schule, sondern ein Förderzentrum für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen. Er hat nicht viele Freunde, er nimmt nie jemanden mit nach 

Hause. Das ändert sich aber, wenn er Oskar trifft. Sie werden ein untrennbares 

Freundespaar. Sie lieben sich sehr, aber sie können es sich nie wirklich sagen: „Ich hatte 

Oskar wirklich vermisst, deshalb hatte ich mir vorgenommen, ihn bei unserem 

Wiedersehen zu umarmen. Und jetzt stand ich vor ihm, starrte ihn bloß verblüfft an und 

sagte „Wo ist dein Helm?“90 

Insgesamt ist Rico ein zufriedenes Kind, das sich aber sehr nach einem Vater 

sehnt. Er versucht immer jemanden für seine Mutter zu finden, wie z.B. ihren neuen 

Nachbarn Bühl, der dann wirklich zu seinem Stiefvater wird.  

Wie schon erwähnt, entwickelt sich Rico im Laufe der Geschichte. Im ersten Band 

ist er zunächst ein Außenseiter, der keine Freunde hat. Dies ändert sich aber, indem er 

 
87 Ebd., S.99  
88 Ebd., S. 101  
89 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Herzgebreche. Hamburg: Carlsen Verlag, 2009., S.11 
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Oskar trifft und den Fall mit dem Berliner Kindesentführer löst. Rico und Oskar werden 

dann zu Helden und gewinnen zumindest für eine Weile Gunst und Bewunderung. Dass 

dies aber nicht lange anhält, zeigen auch die Worte von Ricos Mutter: „wir leben in einer 

schnellen Welt, die schnell vergisst.“91 In dem letzten Band befreundet sich Rico noch 

mit anderen Kindern, die unterschiedlichste Hintergründe haben.  

Über den gesamten Verlauf der Geschichte hinweg, schreibt Rico ein Tagebuch, 

das zunächst von seinem Lehrer Wehmeyer initiiert wird. Der Lehrer bemerkt, dass Rico 

trotz der großen Anzahl an Fehlern einen interessanten Schreibstil hat und gibt ihm somit 

eine Aufgabe für die Sommerferien. Ricos Sprache ist sehr spezifisch, weil Rico die Welt 

aus seiner Perspektive beschreibt und dazu sein kindliches Vokabular nutzt. Seine 

Wahrnehmung der Realität ist einerseits naiv, aber gleichzeitig neu und ohne Vorurteile 

und Belastungen wie sie bei Erwachsenen vorkommen. Die Weltanschauung eines 

Erwachsenen wird bereits von Erfahrungen, Umwelteinflüssen, sozialen und kulturellen 

Vorurteilen oder Konformismus beeinflusst. Ricos Wahrnehmung ist dazu noch „anders“ 

wegen seiner Diagnose. Er interpretiert alles wortwörtlich, er kann nicht abstrakt denken, 

und er versteht die übertragenen Bedeutungen nicht. Diese Tatsache führt häufig zu einer 

Komik in seinen Aussagen. Wenn er zum Beispiel mit seinem Nachbarn Berts spricht, 

der ihm erzählt, wie sein älterer Bruder ihn immer beschützte, wenn er belästigt wurde, 

und wie er ihnen zeigte, wer der Starke war, sagt Berts: „Bevor ich das irgendwann selber 

auf die Reihe kriegte, hat er solchen Typen damals, wenn es Ärger gab, gezeigt, wo der 

Hammer hängt.“ 92 Das ist ein Sprichwort, das man nicht wörtlich nehmen kann. Die 

meisten wissen, was es bedeutet, oder sie können es daraus ableiten. Rico aber nicht, er 

nimmt alles wörtlich, also fragt er sofort, „Welcher Hammer?“93 Oder als ihm Oskar von 

den Kessler-Zwillingen erzählt, und dass diese nicht besonders klug sind, benutzt er das 

Sprichwort „seine eigenen Kinder sind nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte.“94 

Rico beginnt sofort, nach dem Kuchen zu suchen. Oskar muss ihm dann erklären, was er 

meinte. Ähnliche Situationen finden sich an mehreren Stellen in den Romanen wieder.  

 
91 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.215 
92 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 277 
93 Ebd. 
94 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch. Hamburg: Carlsen Verlag, 2017., 

S.122 
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Wenn Rico ein Wort nicht versteht, sucht er danach im Lexikon oder fragt einen 

Erwachsenen nach dessen Bedeutung und schreibt es dann in sein Tagebuch. Er schreibt,  

„Ich gucke immer alles im Lexikon, was ich nicht kenne, um schlauer zu werden. 

Manchmal frage ich auch, Mama oder Frau Dahling oder meinen Lehrer, den 

Wehmeyer. Was ich rausgefunden habe, schreibe ich dann auf.“95 

 

Andreas Steinhöfel liebt Ironie und Wortwitz, was man auf fast jeder Seite seiner 

Romane sehen kann. Der begriffsstutzige Rico ist für ihn oft ein Werkzeug, um komische 

Situationen hervorzurufen. Ricos Aussagen oder Wörterbucheinträge bringen die/den 

Leserin/Leser oft zum Lachen. Ein Wort hat oft mehr Bedeutungen, oder es ist einem 

anderen Wort ähnlich, was der Autor mag und kreativ verwendet. Er arbeitet gerne mit 

verbalen Bildern und Vergleichen. Ricos lexikalische Einträge sind keine typische 

Wörterbucheinträge mit typischen Wörterbuchbedeutungen, sondern es geht eher um den 

Witz, der in ihnen versteckt ist. Oftmals treten Wortspiele auf. Ricos Einträge sind daher 

meist sehr komisch, wie folgender Eintrag zum Wort Ironie beweist:  

„IRONIE: Spöttisch gemeintes Gegenteil von dem, was man eigentlich sagt. 

Wenn man es nicht spöttisch, sondern richtig böse meint, ist das Sarkasmus. 

Außerdem gibt es noch Zynismus, das ist jenseits von Gut und Böse. Wenn alle 

einfach nett zueinander wären, könnte man also drei schwierige Fremdwörter 

sparen, aber nee…“96 

 

Oder wenn er das Wort Schwerkraft vermerkt, gibt es hier auch eine Situationskomik. 

„SCHWERKRAFT: Wenn was schwerer ist als man selbst, zieht es einen an. 

Zum Beispiel ist die Erde schwerer als so ziemlich alles, deshalb fällt keiner von 

ihr runter.Endeckt hat die Schwerkraft ein Mann namens Isaac Newton. Sie ist 

gefährlich für Busen und Äpfel. Womöglich auch noch für andere runde Sachen.“ 
97 

Seine Mutter beschwerte sich nämlich, dass sie bald hängende Brüste haben wird, und 

dass sie ihnen nur noch ein paar Jahre gibt und dann werden sie Opfer der Schwerkraft.  

Nicht alle Witze können von jeder/jedem Kinderleserin/Kinderleser verstanden 

werden, einige werden nur von Erwachsenen oder älteren Kindern verstanden. Es hängt 

vom Alter und der Reife der/des Lerserin/Lesers ab. Doch selbst wenn die/der junge 

Leserin/Leser diese verbalen Witze nicht versteht, kann er der Geschichte immer noch 

folgen. Das Wortspiel oder die versteckten Witze bleiben in diesem Fall unbemerkt.  

 
95 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S. 18 
96 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 26 
97 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S. 18 
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Oft erfindet Rico auch neue Wörter, Neologismen, um Fremdwörter zu ersetzen. 

Z.B. wird Depression durch Graues Gefühl ersetzt, was für Rico bedeutet, dass jemand 

traurig ist. Ein Neologismus ist auch das Wort tiefbegabt, dessen Gegenteil hochbegabt 

ist. Rico verwendet auch verbale Bilder und Vergleiche, z.B. als er eine Situation mit Frau 

Dahling beschreibt: „Frau Dahling strahlte mich an wie der Weihnachtsstern als ich so 

unvermutet vor ihrer Tür stand.“98 Oder wenn er sich über seinen schlechten 

Orientierungssinn auslässt, „Ich hab ein Orientierungsvermögen wie eine besoffene 

Brieftaube in einem Schneesturm bei Windstärke 12.“99 

Ricos Sprache entspricht größtenteils der Umgangssprache. Gleich zu Beginn des 

Buches schreibt er über Frau Dahling, dass sie ihren Fernseher und Ehemann aus der 

Wohnung geworfen habe. Er schreibt: „Weil die Glotze jetzt im Eimer und der Mann weg 

war, hatte die sich am nächsten Tag zum Trost einen todschicken Flachbild-Fernseher 

und einen DVD-Player gekauft.“100  

Rico übertreibt auch oft und benutzt Hyperbeln. Z. B. wenn er merkt, dass er einen 

Fehler gemacht hat, als er Bühl der Entführung verdächtigte. Er sagt über sich selbst: „Ich 

war der tiefbegabteste Tiefbegabte, der je ein Förderzentrum von innen gesehen hatte.“101 

Ein weiteres Beispiel für die Benutzung einer Hyperbel tritt im Krankenhaus auf, 

nachdem er eine Zeit lang bewusstlos war: „Millionen Jahre später kam ich wieder zu 

mir.“102 

Obwohl in der Tetralogie auch Probleme erwähnt werden, mit denen die einzelnen 

Figuren konfrontiert sind, wie Depressionen, Alkoholismus, zerbrochene Familien, 

schlechte familiäre Beziehungen usw., wird durch atypische Beschreibungen ein Zugang 

zu ihnen gewährt. Rico berücksichtigt die Probleme, aber er bewertet sie in keiner Weise. 

Sie verursachen in ihm keine Angst oder Spannung. Er beschreibt nur die verschiedenen 

Manifestationen und Konsequenzen, die sie begleiten. Steinhöfel weist damit vor allem 

auf die große Vielfalt von Ricos Welt hin, die eigentlich ein authentisches Bild der 

heutigen Gesellschaft in der Großstadt ist. Trotz der Tatsache, dass der Autor diese 

„schwierigen“ Themen in seinen Büchern nicht scheut, wirken die Romane nicht 

 
98  Ebd., S.124 
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deprimierend, sondern vermitteln Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung, nicht zuletzt 

auch durch die sprachliche Gestaltung. 

 

Oskar 

Neben Rico ist Oskar die zweite wichtige Figur der Tetralogie. Wie bereits 

erwähnt, bildet Oskar eine gute Ergänzung zu Rico. Sie beide haben keine Freunde in 

ihrem Alter und sie sind Außenseiter. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie beide aus 

unvollständigen Familien stammen, und deshalb für ihr Alter sehr selbstständig und 

unabhängig sind. Oskar ist kleiner und jünger als Rico, aber im Vergleich zu ihm ist er 

sehr klug, er kann sich Dinge schnell merken und er hat einen guten Orientierungssinn. 

Es fehlt ihm aber an Sozialkompetenz. Er wächst nur mit seinem Vater auf, der sich nicht 

viel um ihn kümmert und er hat keinen anderen Erwachsenen, der ihm nahesteht und ihn 

unterstützt. In Rico findet er einen Freund, auf den er zählen kann und der immer für ihn 

da ist. Zuerst benutzt Oskar ihn eher, um den Fall mit dem Entführer zu lösen, aber bald 

werden sie zu besten Freunden. Für die Außenwelt sind beide Außenseiter, aber jeder aus 

einem anderen Grund. Ein zu kluges Kind zu sein, muss nicht immer ein Vorteil sein: „Es 

ist merkwürdig, dass die Leute mit einem nicht so Schlauen praktisch genauso wenig 

anfangen können wie mit einem nicht so Dummen.“103  

Als Rico Oskar zum ersten Mal trifft, schreibt er über ihn in sein Tagebuch, dass 

er verrückt aussieht, weil er einen großen Helm trägt. Er beschreibt auch seine kleine 

Figur und seine großen Zähne. Rico stellt auch bald die grundlegenden Unterschiede 

zwischen ihm und Oskar dar:  

„Mir fiel ein Unterschied zwischen uns auf: Ich habe fast immer gute Laune, weiß 

aber nicht so viel. Oskar wusste jede Menge merkwürdiger Dinge, aber seine 

Laune war dafür im Keller. Bestimmt ist das so, wenn man sehr schlau ist – es 

fallen einem zu allen schönen Sachen auch gleich noch ein paar schreckliche 

ein.“104 

Oskar verhält sich oft wie ein Erwachsener, was nicht nur an seiner Intelligenz 

liegt, sondern auch daran, dass er sich einerseits schon immer um sich selbst und 

andererseits auch um seinen depressiven Vater kümmern musste. Oskar ist sehr 

vorsichtig, weil er über viele Gefahren und Risiken Bescheid weiß. Er erklärte 

 
103  STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.202 
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beispielweise Ricos Mutter, dass es gefährlich sei, ohne Helm zu fahren, weil ständig 

irgendwelche Unfälle passieren.105 

Seine Beziehung zu seinem Vater ist atypisch, oft wirkt Oskar eher wie der Vater 

als umgekehrt. Z.B. bittet Oskar bei dem Spiel Mensch Ärgere Dich Nicht Rico darum, 

dass dieser seinen Vater gewinnen lassen soll. Als Begründung meint er: „Papa flippt aus, 

wenn er nicht gewinnt.“106 Hier ist zu sehen, dass Oskar Konsequenzen ziehen kann und 

sich in vielen Fällen reifer verhält als sein eigener Vater, fast so, als hätten sie getauschte 

Rollen. Die Hauptmotivation für Oskar stellt allerdings nicht sein Mitgefühl gegenüber 

seinem Vater dar, sondern eher eine Art Schadensbegrenzung für den Fall, dass sein Vater 

wütend wird. Dies ist ein Indiz für Oskars analytische Fähigkeiten.  

Oskar ist sehr geradlinig und sagt immer, was er denkt. Er denkt nicht so sehr an 

die Gefühle anderer. Zum Beispiel sagt er dem Nachbarn Fitzke sehr direkt und ohne zu 

zögern, dass er stinkt und dass er die ihm zur Verfügung stehende Hygiene nutzen sollte:  

„Sie müffeln!“ dröhnte Oskar plötzlich. „In den Entwicklungsländern ist 

mangelnde Hygiene eine der häufigsten Krankheitsursachen! Sie sollten dankbar 

sein, dass es bei uns fließendes Wasser und Seife gibt.Und Sie sollten davon 

Gebrauch machen.“107 

Auffällig mit Blick auf Oskars Aussehen ist, dass er sich oft hinter Gegenständen 

bzw. Kleidungsstücken versteckt. Im ersten Band trägt er einen großen Helm, im zweiten 

eine große Sonnenbrille und im dritten und vierten eine Mütze. Die Gegenstände 

verhelfen ihm sich zu tarnen, wenn er sich nicht gut fühlt. Es ist eine Art Schutz für ihn: 

„Wenn Oskar sich tarnt, geht es ihm nicht gut.“108 Nach einer Weile versteht Rico, dass 

Oskar auch mit seinem Wissen nicht prahlen will, sondern dass es auch eine Art Schutz 

ist. 

„und plötzlich wusste ich, dass all sein vieles Wissen nie der Angeberei diente, 

sondern immer bloß einer Art Schutz, einem Schutz, der viel stärker war als sein 

blauer Sturzhelm oder die Sonnenbrille zusammengenommen.“109   

Oskar lacht nicht über Rico für seine Lücken, sondern er versucht immer, die 

Ursache herauszufinden, wenn Rico etwas aus der Ruhe bringt. Er hat bereits gelernt, ihn 

 
105 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.65 
106 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 54 
107 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.76 
108 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 23 
109 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Herzgebreche. Hamburg: Carlsen Verlag, 2009., S.186 
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besser zu verstehen und er erklärt ihm Dinge mehr. Rico schreibt, „Oskar kennt sich mit 

meinen Macken aus. Statt darüber zu lachen, überlegt er sofort, woran es liegen könnte, 

wenn ich Stress mit mir selber kriege und Alarm schlage.“110 

Die Jungen stehen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis und brauchen 

einander. Oskar hilft Rico bei der Orientierung und beim Verständnis von verschiedenen 

Ausdrücken, während Rico andererseits den schüchternen und manchmal superkorrekten 

Oskar mutiger und spontaner macht. Es werden aber Probleme zwischen den beiden 

thematisiert. Streit, Misstrauen und Neid sind auch in ihrer Freundschaft manchmal 

präsent.  Ihre Freundschaft entwickelt sich im Laufe der Zeit und obwohl sie sich vielen 

verschiedenen schwierigen Prüfungen stellen müssen, werden sie immer zu stärkeren 

Freunden. Steinhöfel gelingt es so, eine authentische Freundschaft darzustellen, mit der 

sich die/der junge Leserin/Leser identifizieren kann. In jeder Freundschaft gibt es 

manchmal Probleme, aber sie müssen gut gelöst werden, damit die Freundschaft 

fortbestehen kann.  

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf über die Tetralogie hinweg, wird deutlich, 

dass sich die Beziehung zwischen Rico und Oskar weiterentwickelt. Im ersten Band 

öffnet sich Oskar Rico noch nicht viel, er ist eher verschlossen und misstrauisch. Dies 

ändert sich im zweiten Band, als er mehr Vertrauen zu ihm fasst und beginnt, sich ihm 

anzuvertrauen. Oskar ist aber oft melancholisch. Der Grund dafür ist hauptsächlich seine 

komplizierte Beziehung zu seinem unreifen Vater und die langfristige Abwesenheit einer 

anderen unterstützenden und liebevollen Bezugsperson. Es ist von großer Bedeutung für 

die Entwicklung eines Kindes im frühkindlichen Alter, dass es eine starke emotionale 

Verbindung zu der Person hat, die sich um das Kind kümmert. In Oskars Fall wird aber 

diesem Bedürfnis nicht nachgekommen. Diese Entbehrung hat dann ernste und 

langfristige, oft dauerhafte Folgen. Das Kind verliert die Fähigkeit, die Liebe anderer 

Menschen selbst wahrzunehmen und sie ihnen gegenüber zu manifestieren. Es kann sich 

nicht in andere einfühlen und es erwartet auch keine Empathie von anderen. Es ist nicht 

in der Lage, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und seine eigenen emotionalen 

Zustände zu kommunizieren. In einem solchen Individuum wird empathische Kompetenz 

-d.h. die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen-nicht geweckt. Menschen, die 
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auf diese Weise benachteiligt sind, sehen andere als Mittel, um ihre persönlichen Ziele zu 

erreichen.111 Andreas Steinhöfel schildert hier sehr erfolgreich die Auswirkungen, die 

dieses Fehlen an starken Bindungen auf das Kind haben kann. Oskar benutzt Rico oft, um 

seine eigenen Ziele zu erreichen. Es ist schwer für ihn, sich in andere hineinzuversetzen 

oder zu akzeptieren, dass ihn jemand mag. Als Folge dessen zieht sich Oskar oftmals 

zurück, er ist oft unsicher und ängstlich, als würde er immer noch die Missgeschicke 

erwarten, die sein Leben begleiten. 

 

2.4  Rico, Oskar und andere Figuren aus der Perspektive der ganzen 

Tetralogie 
 

 Für die ersten drei Bände ist die detektivische Verflechtung ein wichtiges 

literarisches Mittel der Erzählung, das vor allem aber dazu dient, über diesen Zugang auch 

ernstere Themen wie beispielweise Kindervernachlässigung zu behandeln. Steinhöfel ist 

es gelungen, diese ernsten Themen in Form von lustigen und abenteuerlichen Geschichten 

darzustellen, die dem kindlichen Leser nahestehen. Der vierte Band unterscheidet sich 

von den anderen dadurch, dass dieser keine detektivische Verflechtung, sondern ein 

Geheimnis als literarisches Mittel verwendet, das dem Leser erst am Ende des Romans 

offenbart wird.112 

 In dem ersten Band geht es hauptsächlich um die Freundschaft, die Rico und 

Oskar verbindet. Das Thema der vernachlässigten Kinder ist hier aber auch von großer 

Bedeutung. Im zweiten Band wird neben dem Thema Freundschaft vor allem die Kinder-

Eltern Beziehung betont. Besonderer Akzent liegt auf speziellen Lebenskonzepten der 

Erwachsenen und wie diese die jungen Protagonisten beeinflussen. Die Lebensweise der 

Eltern prägt die Lebensweise und die Lebenseinstellung der Kinderprotagonisten. 

Andreas Steinhöfel geht tiefer in die Psyche der Elternfiguren ein, was für die 

Kinderliteratur eher untypisch ist. In dem dritten Band bleibt das Thema der Freundschaft 

und das Thema der Kinder-Eltern Beziehungen erhalten. Darüber hinaus werden die 

Themen Trennung der Kinder von ihren Eltern und das „Hinausgehen“ der Kinder in die 

 
111  HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. Praha: Grada, 2015. S.174-176 
112 Die in diesem Absatz erhaltenen Informationen wurden im Rahmen den Sprechstunden von Tamara 

Bučková am Lehrstuhl für Germanistik an der Karlsuniversität gewonnen. 
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Welt mitaufgenommen. Die Heranwachsenden werden weniger ängstlich und zunehmend 

unabhängiger von den Erwachsenen. Steinhöfel lenkt die Aufmerksamkeit der/des 

Leserin/Lesers aber auch wieder zurürck zum Haus in der Dieffe und auf das Schicksal 

der Hausbewohner, das sich wie ein roter Faden durch die Handlungslinie der Tetralogie 

zieht. Im vierten Band geht es dann hauptsächlich um generelle Fragen des Lebens. 

Steinhöfel befasst sich mit Themen wie Geburt oder Nächstenliebe. Darüber hinaus 

nimmt Steinhöfel das Thema der vielfältigen Gesellschaft in der Stadt auf. 

In der Rico-Tetralogie erweitert sich mit jedem Werk das Spektrum der Themen 

und der nach der Theorie von U. Bronfenbrenner geschaffenen Kinderwelten.113 Dies 

unterstreicht ebenfalls die Aussage, dass die Tetralogie als ein Ganzes als 

Entwicklungsroman interpretiert werden kann. Die Themenakzente in den einzelnen 

Bänden sind daher der Schlüssel für die Auswahl der Analyse der Nebenfiguren. Dabei 

wurde der Fokus einerseits auf Figuren gelegt, die das gleiche Alter wie die beiden jungen 

Hauptprotagonisten haben, und andererseits auf die Erwachsenen, die die Kinderwelten 

der Protagonisten prägen und ihre psychische Entwicklung beeinflussen. Alle 

Nebenfiguren, unabhängig ob sie in allen vier Romanteilen erscheinen, oder nur in einem 

Band erscheinen, werden nach der im Subkapitel 2.2 aufgeführten Struktur näher 

beschrieben. Von großer Bedeutung ist die indirekte Charakterisierung, wobei besonders 

das Handeln, das Aussehen der Figuren und das gesellschaftliche Milieu, in dem sie sich 

bewegen, eine Rolle spielt. 

 

2.4.1  Rico, Oskar und die Tieferschatten 
 

Im ersten Band existieren zwei relevante Nebenfiguren: Sofia und Marrak. Sofia 

repräsentiert die Welt der Kinder und zählt selbst zu einem Entführungsopfer. Sie kann 

auch zu den Kindern gezählt werden, die vernachlässigt werden und sich ständig einsam 

fühlen. Marrak dagegen gehört der Welt der Erwachsenen an. Er ist derjenige, der für 

die Kinderentführungen verantwortlich ist und wird auch Mister 2000 genannt. 

 

 
113 Die aufgeführten Abschlüsse im Bereich der Figurenpsychologie entspringen dem mit T. Bučková 

geführten Gespräch während der Finalphase der Verfassung der vorliegenden Bachelorarbeit. 
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Sophia 

Sophia ist eines der entführten Kinder. 

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln - Sophia verbringt die meiste Zeit in ihrem Zimmer mit ihrem 

kranken Fisch. Sie lacht nie auf Fotos, was auf ihre innere Traurigkeit hindeuten kann. 

Die Leserin/der Leser erfährt außerdem, dass Sophia ihren kranken Goldfisch am liebsten 

habe und nicht ihre Eltern oder ihren Bruder. Diese Information hatte Mister 2000 ihr 

entlockt, der sie anschließend damit erpresste.114 

b) Die Sprache - Sofia sagt nicht viel, ist ziemlich verschlossen und ihre Stimme ist 

„piepsig wie die von einem Vogel.“115 Daher gibt es kaum verbale Anhaltspunkte, die bei 

der Charakterisierung dieser Figur helfen.  

c) Das Aussehen - Sofia ist nicht gepflegt und trägt keine moderne Kleidung. Diese 

Umstände führen dazu, dass sie es in der Schule nicht leicht hat, da sich andere Kinder 

über sie lustig machen. Sie tut Rico aus diesem Grund leid, denn er meint, er wisse „wie 

das ist, wenn man von anderen dauernd verarscht wird, weil man anders ist.“116 Das 

Schikanieren ist hier mit Sofias Aussehen verbunden. 

d) Das Milieu - Sowohl im Mikrosystem Schule als auch im Mikrosystem Zuhause 

stellt Sofia ein typisches Beispiel für ein benachteiligtes und vernachlässigtes Kind dar. 

Ihre Eltern interessieren sich nicht für sie; sie lebt in einer ungemütlichen Umgebung, was 

der Ich-Erzähler mit folgenden Worten beschreibt: „Als Sophias Mama mir die Tür 

öffnete, schwappte mir eine Welle von grauem Gefühl entgegen. Es roch sogar grau. 

Sophias Mama sah nicht aus wie eine Mama, die sich dafür interessiert, welche Kinder in 

die Schulklasse ihrer Kinder gehen.“117 Die Unordnung in ihrem Haus verbildlicht hier 

auch die Dysfunktion der Familie und das Fehlen von Führung und Erziehung. Ebenso 

wie Oskar leidet auch sie am Deprivationssyndrom. In Sofias Fall wird allerdings noch 

erwähnt, dass dies mit dem Problem einer emotional belasteten Kindheit zusammenhängt, 

sprich, wenn das Kind extremen emotionalen Erfahrungen ausgesetzt ist, die es nicht 

innerlich verarbeiten kann. Solche unverarbeiteten Erfahrungen bleiben im Individuum 

 
114 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.155 
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als störender, stressiger, oft sogar quälender Inhalt.118 Für Sofia liegt der Ursprung dieser 

Belastung nicht nur in der Entführung, sondern auch in der völligen Abwesenheit 

mütterlicher Liebe und Fürsorge. Denn jedes Kind hat ein Bedürfnis nach Liebe und wenn 

es diese nicht bekommt, dann kommt es zu emotionalem Leiden mit weitreichenden 

Konsequenzen.  Die Fähigkeit, die Gefühle von anderen Menschen wahrzunehmen, seine 

eigenen Gefühle auszudrücken, sich in Menschen hineinzuversetzen oder ihnen zu 

vertrauen, ist sehr eingeschränkt.119 Der Autor verweist mit der Figur von Sofia somit 

auch auf die Makrowelt der niedrigsten sozialen Schichten in Berliner Siedlungen. 

 

Marrak 

Marrak ist der Kinderentführer. Obwohl die Figur in der Geschichte nicht so 

häufig vorkommt, spielt sie dennoch eine zentrale Rolle in der Handlung und im Plot.  

Direkte Charakterisierung – Die einzige direkte Charakterisierung Marraks ist eine 

adjektivische Beschreibung durch Rico: „Der Marrak ist schrecklich unordentlich.“120  

Indirekte Charakterisierung  

a) Das Handeln – Marrak hat in der Geschichte zwei Gesichter. Einerseits ist er ein 

ziemlich unauffälliger Nachbar, der oft einen großen Sack durch die Gegend trägt und 

mit Rico gerne scherzt. Andererseits erfährt die Leserin/der Leser am Ende, dass er 

Kinder entführt. Marrak hasst es, wenn Eltern ihre Kinder unbeaufsichtigt lassen, er 

versteht es nicht, und er findet, dass Mister 2000 eine gute Lektion für sie sein sollte. 

Seine Worte sind, „Wären die entführten Kinder nicht allein in einer Großstadt 

herumgeturnt, hätte sie auch keiner mitnehmen können!“121  

b) Die Sprache –Marrak macht gerne Witze und macht sich über Rico lustig. Dies 

zeigt sich im folgenden Beispiel, als Rico sagt, er habe die Blumen von den Runge-

Blawetzkys gegossen, die im Urlaub seien. Darauf geschieht folgender Wortwechsel, der 

mit einer Frage Marraks beginnt: „Wer?“ Rico: „Was?“ Marrak: „Die Blumen oder die 

Runge-Blawetzkys?“122  

 
118 Vgl. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 

2.Praha: Portál, 2009., S. 75 
119 Ebd., S. 91 
120 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.110 
121 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.111 
122 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.109 
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c) Das Aussehen - Marrak trägt einen roten Arbeitsanzug, auf dem er immer ein 

großes Bündel von Schlüsseln befestigt hat. Er ist groß und stark und hat ein bulliges 

Gesicht, aber ansonsten ist er ziemlich unauffällig. 

d) Das Milieu – Das Thema der vernachlässigten Kinder ist auch mit Marrak 

verbunden, weil er solche Kinder entführt. Er macht es nicht für Geld, sondern weil es 

ihn stört, dass sich Eltern nicht um ihre Kinder kümmern. Es sollte für sie eine Lektion 

sein. Mit seiner Figur wird der/dem Leserin/Leser auch noch das Makrosystem der 

medialisierten Gesellschaft vorgestellt. Ganz Berlin kennt Marrak und er wird bald zum 

Hauptgesprächsthema und zu jemandem, von dem die ganze Stadt Angst hat.  

 

Andere Kinderfiguren 

In diesem Band sind noch zwei Kindernebenfiguren zu erwähnen, und zwar die 

Zwillingsmädchen aus der Kessler Familie Mele und Afra. Für sie ist Rico am Anfang 

ein Outsider (sie nennen ihn sogar „Spaghetti-Spasti”), aber wenn er und Oskar berühmt 

werden, wollen sie plötzlich mit ihnen befreundet sein. Sie betrachten Rico und Oskar als 

Idole, aber nur wegen ihres aktuellen Medienruhmes. Ihr Interesse hält nicht lange an, 

denn sobald Rico und Oskar aus den Zeitungen verschwunden waren und sie keine 

Berliner Stars mehr sind, hatte ihr Interesse nachgelassen.  

 

2.4.2  Rico, Oskar und das Herzgebreche 
 

Der Schwerpunkt dieses Bandes liegt auf den Kinder-Eltern-Beziehungen. 

Sowohl Rico als auch Oskar sind stark von ihren Eltern und deren Leben beeinflusst. Ein 

wichtiges Thema dieses Romans sind auch Enttäuschungen, wie der Titel schon andeutet. 

Oskar ist ständig von seinem Vater enttäuscht, der für ihn keine Unterstützung darstellt. 

Rico ist enttäuscht, dass seine Mutter etwas vor ihm verschwiegen und sich ihm nicht 

anvertraut hat, wenn sie in Schwierigkeiten geraten war. Im Folgenden werden Oskars 

Vater (Lars), Ricos Mutter (Tanja Doretti) und Simon Westbühl, ein Detektiv, der in 

dem zweiten Romanband zum Freund von Frau Doretti wurde, beschrieben. 
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Lars 

Lars ist der alleinerziehende Vater von Oskar. 

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln – Sein Verhalten deutet darauf hin, dass er unreif, nicht sehr 

verantwortungsbewusst, finanziell instabil und seinem Sohn gegenüber keiner 

Unterstützung ist. Er hat viele eigene Probleme und ist oft depressiv. Er hat vor vielen 

Dingen Angst und es scheint ihm, dass überall Gefahren lauern. Er kümmert sich kaum 

um Oskar. Oskars Beziehung zu Lars wird auch in Kapitel 2.3 erwähnt.  

Lars ändert sich aber während der Romane allmählich und versucht, ein besserer 

Vater zu werden. Er hört z.B. auf zu trinken. Er erklärt Oskar sein kindisches und 

verantwortungsloses Verhalten so:  

„Es ist nicht leicht mit einem Kind, das schlauer und sensibler ist als man selbst. 

Und ich habe viele Macken, das macht es für uns beide noch schwieriger. Du hast 

Erwartungen an mich, die ich nie erfüllt habe, und irgendwas in mir war deshalb 

immer sauer auf dich. Aber anstatt mich erwachsen zu verhalten, habe ich mich 

dann benommen wie ein Kind. Als wären wir Konkurrenten.“123 

 

b) Das Aussehen – Rico schreibt, „er sieht viel zu jung aus für einen Papa. Fast wie 

ein kleiner Junge, der zufällig einen Sohn gekriegt hat und dem vor lauter Überraschung 

seitdem immer der Mund ein wenig offen steht.”124 Folglich bekommt man den Eindruck 

einer eher dümmlichen Person. Zudem ist Lars auch immer blass. 

c)  Das Milieu – Auch Lars selbst ist in einem schlechten Familienmikrosystem 

aufgewachsen und schafft jetzt auch für Oskar ein schlechtes familiären Umfeld. Er ist 

ein typisches Beispiel für ein unreifes Elternteil. Bei diesen Eltern wird das Kind oft als 

unerwünscht angesehen, weil es das Gefühl hat, seinen Vater/seine Mutter in eine 

Sackgasse zu führen, aus der es keinen Ausweg gibt.125 Die Wohnung, in der er und Oskar 

leben, zeigt auch, dass es sich um kein liebevolles Zuhause handelt. Rico schreibt über 

ihre Wohnung, „Es war die unverantwortlichste Umgebung für Kinder, die man sich 

vorstellen kann. Alles total Sparta.”126  

 

 
123 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 299 
124 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 56 
125 HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. Praha: Grada, 2015. S.224 
126 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Hamburg: Carlsen Verlag, 2011., S. 56 
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Tanja Doretti  

Tanja Doretti ist die alleinerziehende Mutter von Rico, die der Rolle einer 

traditionellen fürsorglichen Mutter nicht vollständig entspricht.      

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln - Tanja arbeitet nachts in einem Club und schläft tagsüber, deshalb 

bringt sie Rico weder zur Schule noch holt sie ihn ab, obwohl sie weiß, dass Rico 

Orientierungsprobleme hat und dass es derzeit einen Kindesentführer in Berlin gibt. Man 

kann also sagen, dass sie keine sehr fürsorgliche Mutter ist. Sie liebt Rico aber über alles. 

Sie sagt, sie würde für ihn sogar töten: „Für dich? Und wenn ich dafür toten müsste, 

Schatz.“127 Rico kann ihre Liebe spüren. Auffällig bei Tanja ist auch, dass sie eine 

unkonventionelle Mutter ist, z.B. da sie ganz oft nackt im Haus ist, auch wenn Rico da 

ist.  Er ist daran gewöhnt, deshalb findet er nichts Seltsames daran. Der Kinderleser kann 

es jedoch anders wahrnehmen, genau wie Oskar. Tanja verändert sich im Laufe der 

Tetralogie und sie wird eine verantwortungsvollere Mutter, vor allem, nachdem sie sich 

für eine Beziehung mit Westbühl entscheidet und die Arbeit im Club beendet. 

b) Das Aussehen - Tanjas Aussehen ist ihr extrem wichtig. Sie ist hübsch und kleidet 

sich sehr verführerisch, weshalb sie auch viele Männer auf der Straße anstarren und sie 

in ihrer Arbeit sehr erfolgreich ist.  

c) Das Milieu – Als Mikrowelten sind z.B. ihre Beziehung mit ihrem Kind Rico, 

ihre Beziehung mit ihrer Freundin Irina, ihre Arbeit und später auch ihre Beziehung mit 

Bühl zu nennen. Tanja ist keine Mutter mit autoritärem Erziehungsstil. Da sie nicht so oft 

zu Hause ist, hat Rico viel Freiheit, was ihm aber eine gewisse Unsicherheit gibt. Wie 

bereits erwähnt, wird mit der Figur von Ricos Mutter das Thema unvollständige Familie 

und nicht-autoritäre Erziehung der/dem Leserin/Leser nähergebracht. 

Simon Westbühl 

Simon Westbühl, wie bereits erwähnt, ist ein Bewohner des Hauses in der Dieffe 

und er wird zu Tanjas Freund und späterer Ehemann, und somit auch zu Ricos 

Ersatzvater.   

 

 
127 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S.22 
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Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln - Simon stellt einen erfolgreichen, jungen Polizisten dar, der sehr 

positiv beschrieben wird. Aus seinem Verhalten kann man ableiten, dass er sehr tolerant 

und höflich ist. Er ist auch gegenüber dem tiefbegabten Rico sehr geduldig und macht 

sich über ihn nicht lustig. Als Ersatzvater kümmert er sich sehr gut um ihn. Rico schreibt:  

„Von Anfang an hatte er regelmäßig gefragt, wie es im Förderzentrum lief, hatte 

mir bei den Hausaufgaben geholfen und viel Zeit mit mir verbracht, mal mit 

Mama dabei und mal ohne. Er hörte meistens sehr gut zu, wenn ich ihm was 

erzählte, und er lachte gern über Witze.“ 128  

 

c) Das Aussehen - Laut Rico sieht Bühl wie ein Schauspieler aus. Er ist groß, 

schlank und hat schöne weiße Zähne.  

d) Das Milieu – Westbühl wird ein Teil des Familien-Mikrosystems von Tanja und 

Rico. Er bereichert die Familie und gibt ihr eine große Stabilität. Er wird für Rico eine 

neue Autorität. 

 

2.4.3  Rico, Oskar und der Diebstahlstein 
 

Ricos Welt und seine Grenzen werden in diesem Band stark erweitert. Die Jungen 

verlassen ihre bequeme Umgebung in der Dieffe, obwohl sie mit dem Haus und ihren 

Bewohnern eng verbunden sind. Die Aufmerksamkeit ist dem Nachbarn – Herrn Fitzke - 

gewidmet, aus dessen Steinsammlung, die Rico geerbt hat, ein besonders wertvolles 

Stück gestohlen wurde. Es werden auch andere Nachbarn kurz erwähnt, die das Umfeld 

des Hauses bunter machen. 

 

Herr Fitzke 

Herr Fitzke ist ein vor kurzem verstorbener Bewohner des Hauses in der Dieffe.  

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln - Fitzke behandelt alle sehr schlecht, ist immer unhöflich und 

mürrisch. Er beschwert sich auch immer. Er sammelt Steine, von denen er glaubt, dass 

sie sich reproduzieren können. Man kann also sehen, dass er ein bisschen verrückt ist. 

 
128 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch. Hamburg: Carlsen Verlag, 2017., 

S.93 
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b) Die Sprache- Fitzke droht oft verbal: „Und jetzt verschwindet, bevor ich euch die 

Köpfe abreiße und Fußball damit spiele!“129 Er nennt Rico „Schwachkopf“. 

c) Das Aussehen - Fitzke sieht sehr alt und ungepflegt aus. Er kümmert sich nicht 

um seine Hygiene oder sein Aussehen. Er trägt immer denselben Schlafanzug, den er nie 

wäscht. Man kann sagen, dass sein hässliches, vernachlässigtes Aussehen auch mit 

seinem schlechten Charakter zusammenhängt, wie es oft in Kinderbüchern der Fall ist. 

d) Das Milieu - Seine Wohnung, d.h. das Umfeld, in dem er seine ganze Zeit 

verbringt, riecht sehr komisch und es herrscht eine große Unordnung dort. Fitzke wuchs 

in einem ungemütlichen familiären Umfeld bei seinem Onkel auf, der kein guter Mensch 

war. Seine Eltern starben, als er noch jung war, und dies wirkte sich auf sein weiteres 

Leben aus. Er wurde zu einem unangenehmen, verdrießlichen Mann. Aufgrund dieses 

Verhaltens mochte ihn niemand, sodass er keine geliebten Menschen um sich hatte. Steine 

wurden für ihn zum Ersatz und Lebenszweck. Er war einsam und ist einsam gestorben. 

Andreas Steinhöfel bringt mit der Figur von Fitzke auch das Thema des Todes in den 

Roman ein, das für ihn kein Tabu ist. 

  

Andere Nachbarn 

Weiterhin wohnen im Haus in der Dieffe z.B. noch die vielköpfige Familie 

Kesslers, mit der das Thema der liberalen Erziehung und Geschlechterrollen 

zusammenhängt, die einsame geschiedene Frau Dahling, der homosexuelle Herr Kiesling, 

Studenten, von denen ein aus dem Iran kommt und so das Thema der multikulturellen 

Gesellschaft ergänzt und der Alkoholiker Mommsen, mit dem das Thema Sucht 

verbunden ist. 

 

2.4.4  Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch 
 

In diesem Band gibt es keinen kriminellen Fall, den die Protagonisten zu lösen 

haben.  Trotzdem handelt es sich um eine spannende Geschichte. Die Grenze der 

Dieffenbachstraße wurden von den beiden Haupthelden wieder überschritten, aber dieses 

Mal hängt es mit keinem der Hausbewohner zusammen. Das Hauptthema umfasst das 

 
129 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Hamburg: Carlsen Verlag, 2008., S. 76 
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Leben im Allgemeinen, d.h. das Leben mit allen möglichen Menschen und Umständen, 

denen man auf den Berliner Straßen begegnen kann.  

Wie in den anderen Bänden bleibt hier das Thema der Familie und Freundschaft. 

Hier wächst jedoch der Freundeskreis der Protagonisten.  Es treten mehrere neue 

Kinderfiguren auf, die die bereits hohe Anzahl an literarischen Figuren erweitern. Es ist 

eine Kindergruppe aus dem Hof, mit denen Rico und Oskar sich in den Ferien anfreunden. 

Diese Kinderfiguren bereichern den Roman vor allem um Themen der multikulturellen 

Welt, der Einwanderung, der Integration und auch um das Thema der Wechselpflege in 

den getrenntlebenden oder geschiedenen Familien. Wichtig in diesem Werk ist auch die 

Geburt des Kindes (einmal geht es um ein Wunsch-Kind und einmal um das Kind aus 

einer geheim gehaltenen Schwangerschaft) und die Nächstenliebe. 

  

Kinder aus dem Hof 

 

Nuri 

Nuri ist ein Junge aus dem Hof mit einem Migrationshintergrund. 

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln – Nuri spielt gerne Basketball und er wird auch als „Angeber“ 

beschrieben. 

b) Die Sprache- Er hat eine tiefe Stimme. Er spricht sehr gut Deutsch, und kann 

auch verschiedene Akzente imitieren, was er gerne tut. 

c) Das Aussehen- Nuri ist türkischer Herkunft. Er hat eine gut gebräunte Hautfarbe 

und schwarze Haare, ist ziemlich klein, dick und trägt immer eine „Basecap“.   

d) Das Milieu - Nuri wächst im Mikrosystem einer Einwandererfamilie aus der 

Türkei auf, was ihn in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Seine Familie muss sich in die 

deutsche Gesellschaft integrieren. Auch Nuri kommt mit deutschem Kulturgut in 

Berührung und muss zum Beispiel lernen, deutsche Balladen zu rezitieren. Steinhöfel 

eröffnet damit die Themen des Makrosystems, nämlich Einwanderung und Integration. 
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Samira 

Samira ist Nuris Schwester.  

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln- Samira verbringt die meiste Zeit damit, in Modemagazinen zu 

blättern. Sie spielt und spricht mit niemandem.  

b) Die Sprache - Samira spricht nie mit den Kindern, nur zu Hause. Deshalb weiß 

niemand von der Gruppe, wie ihre Stimme klingt.  

c) Das Aussehen - Samira ist sehr klein und trägt ein Kopftuch, aber nur weil es ihr 

gefällt. Ihre Familie ist nicht gläubig. Rico schreibt: „Sie war von Mode besessen. Ständig 

brachte sie neue Magazine mit, in denen tolle Models tolle Sachen trugen.”130 

d) Das Milieu - Wie Nuri wächst sie in einer Einwandererfamilie auf. Mit ihrer Figur 

wird das Thema der Bedeutung von Image und Kleidung für junge Mädchen eingeführt. 

 

Der Checker  

Der Checker ist der älteste von der Kindergruppe aus dem Hof.  

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln – Er stiehlt ein Geschenk von Oskar (eine Schneekugel mit der 

Meerjungfrau von Hans Christian Andersen), weil er ihm seinen Urlaub mit dem Vater 

beneidet.  

c) Das Aussehen – Der Checker ist groß und er hat Sommersprossen und rote Haare.  

d) Das Milieu - Er wächst in einer Familie auf, in der sich die getrenntlebenden Eltern 

die Kindesbetreuung aufgeteilt haben. Er wohnt also manchmal bei seiner Mutter und 

manchmal beim Vater, was ihm nicht gerade guttut. Das Mikrosystem der Freunde aus 

dem Hof wird für ihn also sehr wichtig.  

 

  

 
130 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch. Hamburg: Carlsen Verlag, 2017., 
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Soo Min 

Soo Min ist ein Mädchen aus dem Hof, die ebenso wie Oskar hochbegabt ist. 

Indirekte Charakterisierung  

a) Das Handeln – Soo Min zeigt gerne allen, wie klug sie ist und wie viel sie weiß: 

„Und noch lieber als Oskar ließ sie jeden merken, wie viel sie wusste und wie schlau sie 

war.”131 

b) Die Sprache – Wenn Soo Min mit jemandem spricht, scheint es eher ein Verhör 

zu sein. Sie ist sehr geradlinig wie Oskar und hat gerne das letzte Wort.  

c) Das Aussehen – Soo Min ist asiatischer Herkunft, hat schwarze Haare und trägt 

eine rote Sonnenbrille.  

d) Das Milieu – Soo Min wächst im Mikrosystem einer Einwandererfamilie aus 

Asien auf, die hohe Erwartungen an sie hat. Man kann einen Druck auf das Kind 

beobachten, erfolgreich und außergewöhnlich zu sein. Ihre Eltern möchten, dass Soo Min 

ein besseres Leben haben wird als die Eltern selbst, also investieren sie alles in Soo Mons 

Bildung.  

 

Die obdachlose Frau 

Die obdachlose Frau ist eine Frau, die Oskar auf der Straße findet und um die er sich dann 

auch kümmert. 

Indirekte Charakterisierung 

a) Das Handeln – Sie bettelt auf der Straße und ist sehr apathisch; sie reagiert nicht. 

Als Oskar sie nach Hause bringt und sich um sie kümmert, zeigt sie Dankbarkeit.  

b) Die Sprache – Sie spricht nie. Der Leser weiß nicht einmal, ob sie überhaupt 

Deutsch spricht. 

c) Das Aussehen – Sie sieht ziemlich jung aus und hat lockige blonde Haare. Ihr 

Aussehen zeigt, dass es ihr nicht gut geht. Sie ist schwanger. 

d) Das Milieu – Der Leser weiß nichts über die Herkunft oder das Schicksal dieser 

Frau. Oskar findet sie an einer U-Bahn-Station umgeben vom Geruch von Urin. Andreas 

Steinhöfel führt mit dieser Figur das Thema der Obdachlosigkeit und angrenzende 

Probleme ein.  

 
131 STEINHÖFEL, Andreas. Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch. Hamburg: Carlsen Verlag, 2017., 
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Zusammenfassung und Ausblick 
 

Das Ziel meiner Bachelorarbeit, die sich mit der Rico-Tetralogie von Andreas 

Steinhöfel befasste, war es, die Entwicklung und Vielfalt ausgewählter Figuren in der 

Tetralogie zu untersuchen und sich darauf zu konzentrieren, wie der Autor mit Hilfe 

dieser Figuren wichtige Themen in die Tetralogie einbezieht. Im Rahmen der 

Untersuchung bezog ich mich auch auf die Theorie der Kinderwelten von Urie 

Bronfenbrenner, die zusammen mit der literaturwissenschaftlichen Theorie von Shlomith 

Rimmon-Kenan zum Schlüssel der vorliegenden Figurenanalyse wurde. Darüber hinaus 

befasste ich mich auch mit der Frage, warum die Tetralogie die Grenzen der geläufigen 

unterhaltsamen Kinderromanserien überschreitet und weshalb es sinnvoll wäre, neben 

dem ersten Roman, der als tschechische Übersetzung bereits seit 2012 verfügbar ist,  auch 

die anderen Rico-Tetralogie-Bände zu übersetzen. 

Als Protagonisten wählte der Autor die Außenseiter Rico und Oskar aus, die zwar 

keine klassischen Kinderhelden sind, aber genau aus diesem Grund für den Kinderleser 

interessant sein können. Die/der Leserin/Leser hat die Möglichkeit, die Figuren nicht nur 

kennenzulernen, sondern sich mit ihnen in vielerlei Hinsicht zu identifizieren. Ebenso 

wird die Erkenntnis gefördert, dass Außenstehende nicht „schlimmer“ als andere 

Menschen sind. Man kann vermuten, dass der Autor vorhatte, auf diese Art ein gewisses 

Toleranzdenken der Lesenden gegenüber Kindern und Erwachsenen aufzubauen, die sich 

von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Die Rico-Romane können auch Kinder 

ermutigen, die selbst Außenseiter sind. Denn die handelnden Hauptfiguren könnten die 

Gedanken von Betroffenen stärken und ihnen aufzeigen, dass ihre Situation nicht 

hoffnungslos ist, sie nicht allein auf der Welt sind und auch ihren Wert und ihre Würde 

haben. 

Die anderen, vielfältigen Figuren der Tetralogie bereichern die „Welt“ der 

Hauptfiguren mit vielen, oft ernsten, aktuellen Themen der zeitgenössischen Welt, die für 

den Autor wichtig sind. Der Autor vermeidet die schwierigen Themen wie Singelfamilie, 

Alkoholismus, Sucht, Depression, Homosexualität oder multikulturelle Gesellschaft in 

den Romanen nicht, sondern er präsentiert sie auf eine besondere Weise, indem sie eben 

nicht als sonderbar, sondern „normal“ dargestellt werden und somit auf den Kinderleser 

nicht belastend wirken.  
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Interessant ist, dass die Lebenswelten der Kinder in dieser Tetralogie erheblich 

mit den Welten der Erwachsenen verflochten sind. Das wurde auch durch die Auswahl 

der Schlüsselfiguren bestätigt, die in der vorliegenden Arbeit untersucht wurden: In der 

Analyse überwiegen die erwachsenen Figuren gegenüber den Kinderfiguren. Die 

Schlüsselthemen der einzelnen Romanbände korrespondieren stark mit der Welt der 

Erwachsenen und werden in das Leben der Kinder projiziert. Dies zeigt, wie wichtig die 

Lebenswelt der Erwachsenen für das Leben der Kinder ist. 

In den Romanen ist es möglich, die Entwicklung der Hauptfiguren zu beobachten, 

die hauptsächlich mit der Erweiterung ihrer Welten in den unterschiedlichen sozialen 

Milieus verbunden ist. Die Romane können daher als „Fortsetzungsromane“ klassifiziert 

werden. In diesem Zusammenhang war mir die schon erwähnte ökologische Theorie von 

Urie Bronfenbrenner wichtig, die behauptet, dass die menschliche Entwicklung stark von 

der Umwelt, in der er lebt, beeinflusst wird. Bronfenbrenner unterteilte die Umwelt in 

vier Systeme, nämlich Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme. Nach dieser Theorie ist 

die Rico-Welt – von den Romanthemen ausgehend – der Teil all dieser Systeme. 

In Bezug auf Rico sind in der Tetralogie mehr Mikrosysteme zu finden. Eins 

davon ist auf der Beziehung zu seiner Mutter gebaut. Sie haben regelmäßigen Kontakt 

und sie ist für ihn eine der wichtigsten Personen, die ihn in seinem Leben am meisten 

beeinflusst. Solch eine Beziehung kann man als ein gewünschtes Standardelement der 

Familienwelt bezeichnen. Ein weiteres Mikrosystem ist Ricos Beziehung zu seinen 

Nachbarn im Haus, insbesondere zu Frau Dahling und später zu Westbühl, der sein 

Stiefvater werden wird. Er hat regelmäßige Interaktionen mit diesen Menschen und sie 

haben einen gewissen Einfluss auf Ricos Wahrnehmung der Welt. Solche Beziehungen, 

die auf eine Art der Kommunität basieren, können in der Gegenwart als ungeläufig 

bezeichnet werden. Eine weitere Schicht der Mikrowelt stellt für Rico seine Freundschaft 

mit Oskar dar, wobei Oskar ihn im Laufe der ganzen Tetralogie am meisten beeinflusst. 

Er erklärt ihm alles und versucht, dass Rico Dinge besser versteht. Umgekehrt, wird auch 

Oskar von Rico natürlich beeinflusst. Oskar lernt von Rico keine Schulkenntnisse, 

sondern z. B. mehr Spontanität oder bestimmte soziale Fähigkeiten. Rico und Oskar 

bilden somit ein komplementäres, sich gegeneinander ergänzendes Heldenpaar. Eine 

andere Schicht der Mikrowelt, ist Ricos Schule, aber darüber erfährt man in den Romanen 

nicht viel. 



59 
 

Das Mesosystem ist eine Verbindung von diesen Mikroweltschichten. Zum 

Beispiel ist die Beziehung von Ricos Mutter zu Oskar ein solches System. Es wird hier 

die Mikrowelt seiner Familie mit den Welten seiner Freunde verflochten. Es ist gut, dass 

Ricos Mutter Oskar akzeptiert und sich über ihre Freundschaft freut, was auch für Ricos 

Entwicklung wichtig ist. Ein anderes Beispiel ist die Beziehung von Ricos Mutter zum 

Nachbarn Westbühl. Am Anfang hat Rico eine ganz normale Beziehung zu Westbühl wie 

zu jedem anderen Nachbarn auch.  

Rico mag ihn und wünscht sich, dass der Bühl zum Freund seiner Mutter wird. 

Gleichzeitig knüpft aber seine Mutter diese Beziehung selbst. Das Netz im Wohnhaus 

Ricos wird so dichter und bekommt eine neue Qualität. 

Exosysteme sind in der Tetralogie die Milieus, die Rico indirekt beeinflussen. 

Hier kann z. B. die Arbeit seiner Mutter im Nachtclub genannt werden. Rico ist sehr von 

dieser Mikrowelt seiner Mutter beeinflusst, obwohl er nicht dazu gehört. Seine Mutter ist 

wegen ihrer Arbeit oft müde und schläft tagsüber, um in der Nacht wieder arbeiten zu 

können. Sie kann weder das Essen für Rico zubereiten noch ihn zur Schule bringen. Als 

weitere Schicht des Exosystems für Rico ist die Freundschaft seiner Mutter mit Irina aus 

dem Nachtclub zu nennen. Sie gehen oft zusammen einkaufen oder zum Friseur, wodurch 

seine Mutter weniger Zeit für Rico hat.  

Das Makrosystem ist die Gesellschaft. Sie hat einen großen indirekten Einfluss 

auf alle Figuren. Rico ist z.B. davon beeinflusst, dass er in einer deutschen Großstadt 

aufwächst, weil er seit seiner Kindheit einer pluralistischen Gesellschaft ausgesetzt ist. Er 

wächst auch in einer freien Kultur auf, in der jeder Mensch seine Meinung äußern kann. 

Diese Tatsachen formen seine Denkweise und sein Leben. Er wird auch von den Medien 

beeinflusst, sowohl von Nachrichten als auch von Zeitungen und Filmen, die er oft 

zusammen mit Frau Dahling anschaut. 

Die Tetralogie überschreitet die Grenzen der geläufigen unterhaltsamen 

Kinderromanserien nicht nur deswegen, weil in ihr so viele aktuelle Phänomene der 

heutigen Gesellschaft thematisiert werden, sondern auch durch die Art, wie sie vom Autor 

literarisch dargestellt wurden. Andreas Steinhöfel beurteilt, bewertet und moralisiert 

nicht, noch bagatellisiert er diese Themen.  

Die Tetralogie wird als eine Serie der Kinderromane betrachtet, aber trotzdem 

wird sie auch von den Jugendlichen ausgesucht. Der Jugendliteratur steht aus der Sicht 
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der Erzählerstrukturen nah. Der Autor wählte für seine Erzählung den Ich-Erzähler. Es 

ist also Rico, der die Geschichte in einer Tagebuchform erzählt und mit dem man sich 

dank dieser Art von Erzähler leichter identifizieren kann. Mit der Kinderliteratur werden 

die Rico-Romane dank des in der Tetralogie vorhandenen Optimismus verbunden.  

Ich bin der Meinung, dass gerade aus den oben genannten Gründen, es für die 

tschechische Kinderliteratur von großem Vorteil wäre, wenn auch die anderen Bände der 

Rico-Tetralogie ins Tschechische übersetzt würden. Bisher wurde nur der erste Band 

Rico, Oskar und die Tieferschatten übersetzt. Die besondere sprachliche Ausgestaltung 

der Rico-Figur und das häufige Spielen des Autors mit der Sprache im Allgemeinen 

werden es einem Übersetzer zwar nicht leicht machen, dennoch wären die anderen 

Romanbände eine Bereicherung für den tschechischen Markt der KJL. 
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Resumé 
 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tetralogií románů pro děti od německého 

autora Andrease Steinhöfela – romány Rico, Oskar und die Tieferschatten, Rico, Oskar 

und das Herzgebreche, Rico, Oskar und der Diebstahlstein a Rico, Oskar und das 

Vomhimmelhoch. Hlavním předmětem zkoumání je charakteristika nejen hlavních 

postav, ale i některých dalších postav, které v jednotlivých dílech figurují jako klíčové. 

Pozornost je zároveň věnována tématům, která s sebou tyto postavy do knih přinášejí. 

Cílem je přiblížit, čím jsou tyto postavy ozvláštněny a čím se romány s Ricem a Oskarem 

vymykají z řad běžných dobrodružných románů vypovídajících o současném světě. 

Hlavní metodou zkoumání se stala analýza postav, v níž jsou charakteristiky protagonistů 

uvedeny v souvislosti s tzv. dětskými světy, tedy sociálními prostředími, v nichž se 

pohybují a které je jako osobnosti spoluutvářejí. V analýze těchto prostředí je 

postupováno podle ekologického modelu vývoje lidského jedince od Urieho 

Bronfenbrennera. Další metodou jsou rešerše o autorovi, především vyhledávání 

rozhovorů s Andreasem Steinhöfelem, z nichž vyplývá, že autor ve své literární tvorbě 

částečně vychází ze svého vlastního dětství. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První z nich se zabývá životem 

a dílem autora, neboť, jak bylo právě zmíněno, Steinhöfel promítá do svých děl mnoho 

autobiografických prvků. Představena jsou také specifika a hlavní rysy autorovy tvorby.  

Druhá část práce se zabývá již samotnými romány a je rozdělena do čtyř 

podkapitol, které mají ještě další členění. Nejprve je představena tetralogie jako celek a 

posléze přichází na řadu dějové linky jednotlivých svazků, které v podstatě vytváří 

informační bázi jako jedno z východisek následné analýzy. Ta je uvedena shrnutím 

vybraných poznatků teorie literatury, které sice primárně počítají s díly adresovanými 

dospělým, avšak lze je modifikovat i pro potřeby zkoumání literatury pro děti a mládež. 

Vysvětleny jsou tu také důvody rozdílného využití typů vypravěče s tím, že se bádání 

soustředí na to, jakého vypravěče ve své tvorbě pro děti preferuje Andreas Steinhöfel. 

Charakteristika postav, kterou se práce dále zabývá, je rozdělena podle Rimmon-Kenan 

na přímou a nepřímou. Nepřímá je pak dále rozpracována podle jednání, jazyka, vzhledu 

a prostředí postav, přičemž do vizáže postav je zahrnut také význam ilustrací Petra 

Schössowa.  Sociální prostředí je dále rozebráno z hlediska již výše uvedené ekologické 
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teorie od Urieho Bronfenbrennera. Samostatná podkapitola je věnována protagonistům – 

Ricovi a Oskarovi. Analýza Rica se zvlášť zaměřuje na specifické využití jazyka, 

psychologické aspekty a rodinné prostředí aktéra. Analýza Oskara se věnuje především 

vztahu dětského hrdiny s otcem a hlavním příčinám Oskarovi deprivace. V poslední 

podkapitole je pozornost věnována tomu, jaká hlavní témata jsou v jednotlivých dílech 

tetralogie zastoupena, a co je akcentováno. Tematické akcenty zaměřené na mezilidské 

vztahy zasazené do konkrétních sociálních prostředí se staly klíčem k výběru dalších 

postav, které byly v práci analyzovány. Charakteristika těchto postav byla opět 

vypracována podle teorie Rimmon-Kenan.  

V závěru je shrnuto, k čemu se v této práci dospělo. Důležité přínosy tetralogie 

jsou spatřovány především v odlehčeném způsobu, jakým se autor vypořádává 

s aktuálními závažnými tématy současné společnosti. Nestaví se do pozice soudce, 

nehodnotí, nemoralizuje, ale ani nebagatelizuje a témata nezlehčuje. Nosnými tématy 

jsou mezilidské vztahy. Důležitým přínosem autora je i to, jak výrazně začleňuje a 

proplétá světy dospělých se světy dětí, přičemž témata ze světa dospělých převažují. 

Upozorňuje tak na velký vliv světa dospělých na děti.   Postavy tetralogie se vyvíjí a jsou 

ovlivňovány jak vzájemnou interakcí, tak i prostředím.  Jako prostředek pro ztotožnění 

dětského čtenáře s hlavním hrdinou je využívána ich-forma, která je jinak pro mladší děti 

spíše netypická, stejně jako výběr outsiderů jako hlavních protagonistů.  
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