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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá poetikou současného rakouského autora Lászlá 

Varvasovszkého, která je vysvětlena na jeho čtyřech „medvědích knihách“: Das 

Schneebärenbuch, Osterbär, Bärenwortspielbuch a Jakob der Zaubärer. Práce obsahuje 

krátké pojednání o antropomorfismu, jež se ve všech analyzovaných knihách objevuje. 

Největší pozornost je věnována originalitě autorova stylu se zaměřením na medvědí 

postavy. Práce zahrnuje uvedení do problematiky antropomorfizovaných figur, 

představení autora a analýzu vybraných knih s  krátkou reflexí a komparaci.  

Přínosem této práce je seznámení se s tvorbou autora, který v České republice není 

příliš známý a jehož díla dosud nebyla přeložena do češtiny.  

 

Klíčová slova: László Varvasovszky, antropomorfismus v dětské literatuře, medvěd 

jako literární postava, ilustrovaná dětská kniha, humor, poetika 

 

Název: K poetice knížek s medvědími hrdiny Lászlá Varvasovszkého 

 
 

Annotation 

 

The bachelor thesis deals with the poetics of current Austrian author László 

Varvasovszky that is explained on his four bearbooks Das Schneebärenbuch, Osterbär, 

Bärenwortspielbuch and Jakob der Zaubärer. The thesis consists of a short treatise  

of anthropomorphism that is involved in all the four books of this author. A great deal 

of attention is dedicated to originality of the author´s style and the bear characters he 

projects  in his books. The thesis covers an introduction to the topic of anthropomorphic 

characters, to the author and the analysis of the chosen books with a short reflection and 

comparison. The contribution of the thesis is the introduction of the author who is not 

well-known in this country and whose books has not been translated into Czech. 

 

Key words: László Varvasovszky, anthropomorphism in the children´s literature, bear 

in literature, illustrated book, humour, poetics, 

Title: About poetics of bear books of László Varvasovszky 

 
 



  

Annotation 

 

Diese Bachelor Arbeit beschäftigt sich mit der Poetik des gegenwärtigen 

österreichischen Autors László Varvasovszky, die auf seinen vier „Bärenbüchern“: Das 

Schneebärenbuch, Osterbär, Bärenwortspielbuch und Jakob der Zaubärer erklärt wird. 

Die Arbeit umfasst eine kurze Abhandlung über das Anthropomorphe, das in allen vier 

analysierten Büchern erscheint. Die größte Aufmerksamkeit zielt auf die Originalität 

des Stils mit einer Spezialisierung auf die Bärenfiguren. Die Arbeit enthält eine 

Einführung in die Problematik der anthropomorphisierten Figuren, Autorenporträt und 

die Analyse der ausgewählten Bücher mit einer kurzen Reflexion und Komparation. Der 

Beitrag dieser Arbeit ist die Vorstellung des literarischen Schaffens von dem Autor, der 

i n  d e r  T s c h e c h i s c h e n  R e p u b l i k  n i c h t  s o  b e k a n n t  i s t  u n d  d e s s e n 

Werke bisher nicht ins Tschechische übersetzt wurden. 

 

Schlüsselwörter: László Varvasovszky, Anthropomorphismus in der Kinderliteratur, 

Bär als literarische Gestalt, das illustrierte Kinderbuch, Humor, Poetik 

 

Der Titel: Zur Poetik der Bärenbücher von László Varvasovszky 
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1. Die Einleitung 
 

Für meine Bachelor Arbeit wählte ich mir das Thema: „Zur Poetik der Bärenbücher 

von László Varvasovszky“. 

Die ursprüngliche Idee, die mich zu dem ausgewählten Thema brachte, fiel mir bei 

einem Besuch der Autorenlesung von László Varvasovszky, die er auf der 

Karlsuniversität im Jahr 2013 hielt, ein. Auf der Lesung traf ich auf seine Büchern zum 

ersten Mal und war sofort sehr begeistert. Nachdem ich mir die Bücher besorgte, fing 

ich an mich mehr mit den anthropomorphisierten Figuren in der Kinder - und 

Jugendliteratur und mit der Gattung des Bilderbuches zu beschäftigen, was mich noch 

mehr zu diesem Thema näher brachte.  

Das Ziel meiner Arbeit ist vor allem die Poetik von Lász ló Varvasovszky  

an verschiedenen Beispielen von seinen vier Bärenbüchern zu demonstrieren und auch 

diesen außergewöhnlichen Autor näher vorzustellen.  

Die Arbeit wird in zwei Hauptteile eingeteilt. In dem ersten Teil handelt es sich um eine 

Einführung in die anthropomorphisierende Literatur, wo weitere Autoren, die über diese 

Figuren schreiben, und auch Gattungen, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, 

erwähnt werden. Ich weise hier auch auf die Bärenfiguren, die in der Literatur sehr 

beliebt sind, hin, und gebe ein paar für mich bekannteste Beispiele an. 

Der zweite Teil meiner Arbeit widmet sich direkt dem Autor László Varvasovszky; 

hier konzentriere ich mich vor allem auf die Illustrationen und die Analyse 

der einzelnen Bücher. 

Der Anhang meiner Arbeit ist ein untrennbarer Bestandteil, der die Seiten mit den 

Illustrationen, auf denen in der Arbeit verwiesen wird, und die sprachliche Mittel, die 

ich in der Arbeit zitiere, umfasst.  

Zu den methodischen in der Arbeit verwendeten Verfahren gehören umfangreiche 

Literatur und verschiedene Texte, wobei die für mich lohnenswerteste Methode 

meiner Erforschung die eigene Begegnung mit dem Autor László Varvasovszky selbst 

war.  

In dem Abschluss werde ich auf die Grundfrage: „Weshalb sind die Bären von László 

Varvasovszky so populär und wodurch sind sie spezifisch?“, die für diese Arbeit 

so wichtig ist, antworten.  

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=einzeln
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2. Das Anthropomorphe in der Kinder- und Jugendliteratur 

mit mehrfacher Adressierung des Textes 
 

Geschichten, in denen Tiere, Pflanzen oder andere Naturelemente im Vordergrund 

stehen und die menschliche Eigenschaften übernehmen, zählen mit zu den 

interessantesten und bekanntesten Teilen des literarischen Bereichs. Es ist vor allem, 

weil es sich nicht nur um die Kinder- und Jugendliteratur handelt, sondern auch 

um solche Literatur, die Erwachsene anspricht. 

  

Das Phänomen, durch das das Reich der Natur zum menschähnlichen Leben erweckt 

wird, ist in der heutigen Welt so verbreitet und populär, dass man es jeden Tag 

in verschiedenen Gebieten finden kann.  

Aus dem eben gesagten folgt, dass die Literatur nicht die einzige Form darstellt, wo es 

möglich ist, Elemente dieses Phänomens zu finden. Man kann es auf verschiedenen 

Bildern und Plakaten erblicken, in Serien, sogar auch in der Werbung und vor allem im 

Kino sehen, das jedes Jahr tausende verschiedene Märchen mit dieser Thematik 

vorführt.  

Dieses Mittel, das den Tieren und der Natur den Menschen zu ähneln ermöglicht, ist in 

der Literatur unter dem Begriff Anthropomorphisierung oder das Anthropomorphe 

bekannt. Die folgende Definition erklärt, was es genau bedeutet. Es ist ein häufig 

verwendetes Stilmittel, das, wie der deutsche Literaturwissenschaftler Ansgar Nünning 

im 
1
 Lexikon der Literatur- und Kulturtheorie berichtet, aus: „griech. anthropos:  

der Mensch und morphe: die Form, die Gestalt“ kommt und ist: „ein Prozess und 

Ergebnis der Übertragung menschlicher Eigenschaften auf andere Objekte, wie zum 

Beispiel Götter oder Tiere“ (Nünning, 2006, S.39).  

 

Zu den menschlichen Wesensmerkmalen zählt man vor allem das Denken, die Vernunft 

und das Verhalten oder das Aussehen, wobei das Wesentlichste, was man erwähnen 

sollte, die Tatsache ist, dass die Tiere und Naturelemente über die Fähigkeit 

                                                 
1
 Die Zitierung wurde aus der tschechischen Version : Lexikon teorie literatury a kultury von Ansgar 

Nünning genommen, die um 45 tschechischen Stichwörter erweitert wurde. Auf tschechisch lautet die 

Zitierung: „ (řec.anthropos: člověk ; morphe: forma, podoba), proces a výsledek přenášení lidských 

vlastností na jiné objekty, např. na bohy nebo na zvířata“. In der deutschen Version: Metzler Lexikon 
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des Sprechens verfügen. Weiter gehören dazu ähnliche Schicksale und Probleme aus 

der Welt der Menschen,  die die anthropomorphisierten  Figuren in den Geschichten 

lösen müssen. 

 

Das Anthropomorphe spielt besonders in der Kinder- und Jugendliteratur eine große 

und wichtige Rolle. Was die Anthropomorphisierung von den Figuren an sich 

betrifft,  kommt es auch manchmal zu einer Auseinandersetzung zwischen 

Literaturtheoretikern über ihre darüber, ob sie nicht die Kinder verwirren. 

 

Ansgar Nünning beschreibt weiter, dass die anthropomorphisierten Figuren für unikale 

Gestalten, die nicht in der Realität existieren, gehalten werden. Deswegen ist es sehr 

schwer dieses Phänomen genau zu begrenzen und zu bestimmen, denn jeder Autor,  

der über Anthropomorphismus schreibt, gibt in die Figuren eigene Vorstellungen,  

die sie von den anderen Figuren unterscheiden.  

Manchmal gibt es in den Märchen Tiere, die zwar sprechen, aber die immer noch auf 

vier Beinen gehen und in einem Wald oder auf einer Wiese leben. Dann gibt  

es natürlich auch Tiere, die sich mit den Menschen fast gleichsetzen, Kleidung tragen,  

an einer Universität studieren oder in eine Kneipe mit ihren Mitschülern gehen wie der 

Bär Oswald in dem Buch Österbär von László Varvasovszky, das in weiteren Kapiteln 

analysiert wird. 

 

Auf Grund dieser Tatsache könnte man behaupten, dass Anthropomorphismus die 

Kinder mystifizieren kann und auch ihnen die Realität verzerren kann, weil er die 

ursprüngliche Eigenschaften der Tiere bestreitet. Denn wenn den Tieren menschliche 

Eigenschaften gegeben werden, könnten die Kinder denken, dass sich die 

Tiere genau wie die Menschen benehmen werden.  

2
Der tschechischer Literaturkritiker und Theoretiker Otakar Chaloupka geht in seinem 

Werk Lesensentfaltung bei den Kindern auf dieses Thema ein. Er erklärt, dass die 

Anthropomorphisierung dem Leser einen Abstand von der Realität gibt, was im 

                                                                                                                                               
Literatur- und Kulturtheorie: Ansätze - Personen - Grundbegriffe war dieser Begriff nicht und deswegen 

wurde es von der Arbeitsverfasserin in die deutsche Sprache übersetzt. 
2
 Aus dem Kapitel Anregungskomplexität des Märchens aus dem Werk Lesensentfaltung bei den Kindern 

von Otakar Chaloupka. Von der Arbeitsverfasserin aus dem Originaltitel und Kapitel Rozvoj dětského 

čtenářství, Podnětová komplexnost pohádky, übersetzt. 

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=urspr�nglich
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Gegenteil sehr gut ist, weil es ihm die Phantasie erweitert. Die Kinder wissen auch sehr 

gut, dass die Tiere im normalen Leben nicht sprechen und dass es nur eine 

Geschichte ist.  

Dies  läss t  den  e indeut igen  Schluss  zu ,  dass  d ie  Auffassung von den 

anthropomorphisierten Figuren einfach immer anders ist und vielleicht genau aus 

diesem Grund sind sie beliebt. Es gibt den Autoren die Freiheit zu experimentieren und 

bietet die Geschichte originell zu machen an. Und genau das, was es einfach nicht gibt 

und was neu ist, ist immer viel attraktiver, vor allem für die Kinder, als die Sachen, 

die man in seinem Leben kennt und sich leicht vorstellen kann.   

 

2.1 Genres, in denen Anthropomorphismus erscheint 
 

Die Literatur bietet eine ganze Menge von Genres, in denen anthropomorphisierte 

Figuren auftreten. Am häufigsten taucht das Anthropomorphe in folgenden Genres auf: 

in Tiermärchen, der Fabel, dem Comic und dem Bilderbuch. Von diesen Genres werden 

vor allem diejenigen Geschichten betont, die zu der Kinder-und Jugendliteratur gehören 

und die sich mit den anthropomorphisierten Tieren beschäftigen. 

 

2.1.1 Das Tiermärchen 

 

3
Nach Meinung von Otakar Chaloupka, ist das Tiermärchen das häufigste Genre, 

mit dem die beginnenden Leser in Verkehr kommen, weil sie das sehr gut verstehen 

können und weil es ihnen sehr näh ist. 

Wie der Name vorsagt, handelt es sich um eine Art des Märchens, wo Tiere die 

Hauptfiguren der Erzählung sind. Die Menschen tauchen hier zwar auch sehr oft auf, 

aber sie dienen meistens nur als Randfiguren, an denen die Beziehungen zwischen den 

Menschen und Tieren illustriert werden. Aus diesem Grund sehen wir in den Märchen 

vor allem die Tiere, mit denen sich die Menschen in ihrem Leben treffen können. 

                                                 
3
 Aus der Seite 218 und 219, in dem Kapitel Anregungskomplexität des Märchens aus dem Werk 

Lesensentfaltung bei den Kindern von Otakar Chaloupka. Von der Arbeitsverfasserin aus dem 

Originaltitel und Kapitel Rozvoj dětského čtenářství, Podnětová komplexnost pohádky, übersetzt. 
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Das sind vor allem Haustiere,  Waldtiere und weitere , wie zum Beispiel  

Vögel oder  Insekten.  

 

Aus der tschechischen Literatur könnte man als Beispiele folgende nehmen:  

4
Die Käferchen (1876) von Jan Karafiát, Füchsleins Schlaukopf (1920) von Rudolf 

Těsnohlídek, Daschenka. Das Leben eines jungen Hundes (1933) von Karel Čapek oder 

Geschichten vom Hündchen und vom Kätzchen  (1929) von Josef Čapek. Nicht  

zu vergessen sind die Geschichten über Ameise Ferdinand von Ondřej Sekora, die noch 

in Zusammenhang von Humor in weiteren Kapiteln erwähnt werden. Diese Beispiele 

gehören zu den bekanntesten tschechischen Tiermärchen, die schon unsere Großeltern 

gekannt haben und die eindeutig zu dem Reich der tschechischen Kinderliteratur gezählt 

werden.  

Als Hauptvertreter der deutschen Literatur, wo die anthropomorphisierte Tiere auftreten, 

könnte man Der gestiefelte Kater erwähnen, der zum ersten Mal im Jahr 1812 in den 

Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm erschien. Dieses Märchen  

wurde mehrmals von verschiedenen Autoren bearbeitet und die Figur von einem Kater 

in Stiefeln ist heutzutage sehr bekannt.  

 

2.1.2 Die Fabel  

 

Die Fabel ist eine sehr alte literarische Gattung mit einer langen literarischen Tradition, 

die wahrscheinlich schon in dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begann.  

Als Begründer der Fabel wurde ein Griechischen Sklave, Äsop, angesehen, aber es gibt 

keinen genauen Beweis für seine Existenz. 

Im Unterscheid zu dem Tiermärchen, wird die Fabel meistens auf einer gewissen 

sozialen Erfahrung oder auf der menschlichen Psyche aufgebaut. Die Autoren wählen 

zwar auch die Tiere oder anderen Subjekte aus der Natur, die menschliche 

Eigenschaften besitzen, aber sie machen es, um auf die Fehler der Menschen 

aufmerksam zu machen und sie darauf zu kritisieren. Das machen sie meistens durch 

eine Belehrung am Ende der Erzählung, die auf die Fehler der Figuren hinweist. Für ein 

                                                 
4
 Die Titel in der originalen Sprache lauten: Broučci, Liška Bystrouška, Dášneka, čili život štěněte, 

Povídání o pejskovi a kočičce und die Figur Ferda Mravenec.  
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Hauptelement der Fabel hält man die Allegorie. Aus diesem Grund ist es nötig,  

die menschliche Ethik zu kennen, um ihre parabolische Bedeutung völlig verstehen 

können. 

 

5
Otakar Chaloupka stellt in seinem Werk Die Entwicklung des kindlichen Lesens fest, 

dass es sich um eine komplizierte literarische Form handelt, die ursprünglich für die 

Erwachsenen bestimmt wurde. Jan Plcha erklärt dort weiter, dass kleine Kinder die 

Fabel nur sehr oberflächlich verstehen und keine allegorische Bedeutung wahr nehmen. 

Deswegen wurde die Fabel aus der Sicht von dem Unterricht der Theorie der Literatur 

erst für die Kinder gegen 12 Jahren empfohlen.  

Doch jede Prosa, in der die Welt der Natur anthropomorphisiert wird, stammt aus der 

Fabel und die erste Geschichte, die aus der Sicht der Rezeption für die kleinsten Kinder 

passend sind, sind Tiergeschichte und enthalten Elemente der Fabel.  

 

Aus der klassischen Fabeln von Äsop kann man Die Schildkröte und der Hase,  

Die Stadtmaus und die Landmaus  oder Vom Fuchs und Raben erinnern. Heutzutage 

wird sehr oft die literarische Auffassung der Fabel abgewandelt und in andere 

literarischen Ebenen bewegt, was sehr gut der tschechischer Autor Jíří Žáček, der auch 

humorvolle Gedichte schreibt, zeigt. James Krüss oder Edmund Mudrak repräsentieren 

die deutschen Autoren, die sich dieser Gattung auch widmen.  

2.1.3 Der Comic 

 

Außer Fabeln und Tiermärchen taucht die Vermenschlichung von Tieren und Natur 

auch in anderen Genres auf und zwar im Comic. Was den Comic betrifft, handelt es sich  

um ein spezielles Genre, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 

bestimmt ist. Dieses Genre ist heutzutage sehr populär, sogar viele Romane 

werden in einer Form von dem Comics verarbeitet. 

 

                                                 
5
 Aus dem Kapitel Breite und Zusammenhänge der Leserkomplexe  aus dem Werk Lesensentfaltung bei 

den Kindern von Otakar Chaloupka. Von der Arbeitsverfasserin aus dem Originaltitel und Kapitel Rozvoj 

dětského čtenářství, Šíře a souvislosti čtenářského komplexu, übersetzt. 
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Der Comic bezeichnet eine Form der Bildgeschichte, wobei die Geschichte durch 

Schrift und Bildkomponenten dargestellt wird. Die Blasen, die die Sprache oder die 

Ideen der Figuren präsentieren, und die Gliederung des Textes nebeneinander in so 

genannten Platten, sind für den Comic ein typisches Merkmal.  

Zu den Comics, in denen anthropomorphisierte Tiere auftreten, zählt man zum Beispiel 

Micky Maus, Garfield oder Tom und Jerry, die primär für die Kinder bestimmt sind.  

Es geht aber um ein Genre, das die Kinder- und Jugendliteratur überschritt und das 

sogar einen bedeutenden Entwicklungstrend in der Literatur darstellt. Als Beispiel eines 

solchen deutschen Comics, der für Erwachsene bestimmt ist, könnte man  

Maus - Die Geschichte eines Überlebenden nennen, das eine schwarz-weiße Geschichte 

über einen Juden, der Auschwitz überlebente, darstellt.  

Aus der Unterhaltungsliteratur für Kleinkinder und jüngere Kinderleser darf man nicht 

6
Die Kleeblatt-geschichten von dem Autor und Illustrator Jaroslav Němeček vergessen, 

in dem vier anthropomorphisierte Tiere, ein Schwein, einen Hase, einen Kater und einen 

Hund, auftreten. 

2.1.4 Das Bilderbuch 

 

Ein weiterer Buchtyp, wo die Illustration eine dominierende Rolle spielt, ist das 

Bilderbuch. Es ist ein absolut unikates Genre, das sich vor allem durch seine Vielfalt 

und eine reiche Vergangenheit hervorhebt. 

7
Jens Thiele spricht vom Bilderbuch als von einer „sich wandelnden Buchgattung“,  

die problematisch näher zu bestimmen ist. Von dem Kinderbuch unterscheidet sich das 

Bilderbuch vor allem davon, dass das Bild in der Geschichte einen größeren Teil als der 

Text umfasst. Auf der anderen Seite ist es nötig zu erwähnen, dass diese zwei Elemente, 

das Bild und der Text,  von einander abhängen und dass sie sich oft überschneiden und 

gegenseitig ergänzen. Der Text vermittelt die Handlung, wobei das Bild die Atmosphäre 

und die Figuren genauer bestimmt. Doch auch die Bilder haben eine gewisse Relation 

zu der Erzählung, weswegen es zur narrativen Gattung gezählt wird.  

                                                 
6
 Wurde aus dem Originaltitel Čtyrlístek von der Arbeitsverfasserin übersetzt. 

 
7
 Der ganze Abschnitt wurde als freie Bearbeitung von dem Kapitel Das Bilderbuch von Jens Thiele, der 

als Bestandteil das Buch Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart: ein Handbuch von Günter Lange 

ist, übersetzt. 
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Was die Form des Bilderbuches betrifft, ist es sehr außergewöhnlich und unterscheidet 

sich vor allem in der Größe und Buchstärke. Manchmal fehlt diesen Büchern auch die 

Paginierung oder die Titelseite. Sie sind oft schwer zu beschaffen, weil sie meistens von 

k le inen  Ver l agen  herausgegeben  we rden ,  was  auch  der  Fal l  be i  den 

Büchern von László Varvasovszky ist. 

 

8
Das Problem, mit der Bestimmung einer Definition zu diesem Genre, führt vor allem 

daher, dass jeder das Bilderbuch ein bisschen anders versteht. In der tschechischen 

Übersetzung bedeutet das "obrázková kniha", woran nichts Falsches ist, aber unter 

"obrázková kniha" stellen sich alle ein großes Buch mit vielen Bildern und fast keinem 

Text, die für die Kinder, die noch nicht sprechen können, ist, vor.  

Diese Überzeugung gilt aber in der heutigen Literatur nicht mehr. Heutzutage ist das 

Bilderbuch eine autonome Gattung, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 

bestimmt ist. „Thematisch, erzähldramaturgisch und bildnerisch hat es sich von einem 

ehemals geschlossenen Erscheinungsbild (mit erkennbarem pädagogischem Duktus) 

zueinem komplexen, offenen Bild-Text-Medium entwickelt“  (Lange, 2012, S.217) wie 

Thiele in dem Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart: Ein Handbuch weiter 

darstellt.  

Trotzdem haben die Form des Bilderbuchs in der Vergangenheit zahlreiche Faktoren 

beeinflusst. Die Anfänge des modernen Bilderbuches datieren in das 19. Jahrhundert. 

Damals wurde das illustrierte Buch extrem populär, das nur Speziallisten schrieben.  

Ein Meilenstein für das Bilderbuch haben die Autoren Heinrich Hoffmanns mit 

Struwwelpeter (1845) und Wilhelm Busch mit seinem Buch Max und Moritz (1865) 

vorgestel l t .  In  diesen Büchern  s tel len  s ie  eine  neue Bearbei tung von 

den Figuren und auch der Sprache, die in der Geschichte bislang nicht bekannt war, 

vor. 

Nach dem Jahr 1945 begannen Themen aufzutauchen, die mit der kindliche Psyche  

und ihrem Anblick auf die Welt zusammenhängten. Der amerikanischer Künstler 

Maurice Sendak wies auf die Bedeutung der Psyche des Kindes in seinem Bilderbuch 

Wo die wilden Kerle wohnen, hin.  

                                                 
8
 Wurde auf der Basis von einem Text im Internet von Lucie Dymáčková bearbeitet: Bilderbuch – 

obrázková kniha nejen pro děti von der ofiziellen Seite der Bibliothek Jiří Mahens in Brünn:  

http://www.kjm.cz/bilderbuch . 

http://www.kjm.cz/bilderbuch
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Mit der Entwicklung der Wissenschaften hängt auch die Entwicklung der Kunst 

zusammen. Leo Lionnis stellte im Jahr 1962 sein Buch, Das kleine Blau und das kleine 

Gelb, in dem er Farbflecken, aus denen er Collagen macht, benutzt, vor. Sein Schaffen 

hat dem Bilderbuch eine neue grafische Form gegeben und beeinflusste weitere  

Vertreter dieser Gattung.  

 

Dank der Entwicklung der Massenmedien interressierten sich auch die Werbegrafiker 

für das Bilderbuch in den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die brachten in das 

Bilderbuch eine Form von einem Alltagsdesign hinein. Sie zeichneten verschiedene 

Plakate, die oft als Karikaturen und Parodie der politischen Situation dienten.  

Von den 80er Jahren erschienen in den Bilderbüchern neue Themen, wie Trennung der 

Eltern, Kinderarmut oder Gewalt.  

Seit dieser Zeit wird das Bilderbuch für ein sehr vielfältiges Genre, in dem sich die 

Autoren verschiedenartigsten Themen widmen, gehalten.  

 

Heutzutage ist das Bilderbuch sehr populär. Im Ausland werden Bilderbücher mit einem 

komplizierterem Inhalt vorgestellt. Im Vergleich dazu wird das Bilderbuch in der 

Tschechischen Republik entweder als erstes Buch für Kinder gesehen oder als ein  

Prestigegenre, das sehr künstlerisch ist. 

  

9
Lucie Dymáčková behauptet, dass man die Verbreitung von den Bilderbüchern in der 

Tschechischen Republik der Bildnerin und Schriftstellerin Daisy Mrázková verdankt, 

die in den 70. Jahren diese Gattung erweitert und ihr eine neue Form gegeben hat.  

Sie ist auch heutzutage sehr erfolgreich  und wird in viele Sprachen übersetzt. Von den 

anderen Autoren, die auch erwachsene Leser ansprechen, könnten wir weiter erwähnen: 

Petr Sís und sein Buch Der Baum des Lebens, Petr Nikl, der vor allem Poesie schreibt 

oder Renáta Fučíková, deren Bücher  sich dem Bilderbuch sehr annähern. 

 

                                                 
9
 Aus dem Text von Lucie Dymáčková: Bilderbuch – obrázková kniha nejen pro děti von der ofiziellen 

Seite der Bibliothek Jiří Mahens in Brünn:  http://www.kjm.cz/bilderbuch genommen. 

 

http://www.kjm.cz/bilderbuch
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2.2 Das Anthropomorphe und Humor als Bestandteile der 

Kinder- und Jugendliteraturpoetik  
 

Wie aus dem bisher gesagten folgt,  gibt es mehrere Gründe, warum das  

Anthropomorphe so beliebt ist. Dennoch einer der wichtigsten und bedeutendsten 

Gründe ist die Wiedergabe von Humor und der Anthropomorphisierung in der 

Gestaltung der einzelnen Figuren.  

 

Außer um die Anthropomorphisierung selbst, geht es vor allem darum, was der Autor in 

den anthropomorphisierten Figuren gibt. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt,  

und die Autoren können fast alles in einer Geschichte verwenden und kombinieren, nur 

soll es originell und spaßig sein.  

 

Weil die Tiere und die Natur die Menschen jeden Tag umgeben, geht man davon, dass 

man sie ganz gut kennt. Die Menschen haben meistens eine genaue Vorstellung, wie die 

Tiere aussehen und denken deshalb, dass sie auch ihre typischen Eigenschaften in den 

Geschichten haben werden. Zum Beispiel eine Ameise: Man geht davon aus, dass es 

sich um ein ganz kleines Lebewesen handelt, das sehr gewöhnlich und vielleicht auch 

nicht so bedeutungsvoll ist. Weiter beschäftigt man sich damit nicht. Wenn aber Ondřej 

Sekora, einer von den bedeutendsten tschechischen Kinderbuchautoren, der Ameise den 

Namen Ferda gibt und ein getupftes Tuch anzieht, wird aus diesem auf den ersten Blick 

unauffälligen Tier, eine Gestalt, die die Kinder einfach lieben. Und wenn die Ameise  

Ferda in verschiedene Situationen gestellt wird, wo er in der Rolle des weisen Helden 

auftri t t ,  muss man zugeben,  dass es schon ein bisschen humorvoll  ist .  

Es ist wieder nötig zu erwähnen, dass Ondřej Sekora eine ganze anthropomorphisierte 

Welt von Insekten geschaffen hat, was die Figur von Ameise Ferda noch unterstreicht 

und der ganzen Geschichte ein völlig eigenartiges Ausmaß gibt.  

 

Ondřej Sekora und seine Figuren sind ein perfektes Beispiel für die Verbindung von 

Anthropomorphismus und die Komik, was Otakar Chaloupka in seinem Buch 

Lesensentfaltung bei den Kindern  weiter erklärt. Nach seiner Meinung kann  

die anthropomorphisierte Prosa viel mehr als andere Gattungen Humor betonen:  
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„
10

Da es hier”nur”um Tiere geht ,führt es die Leser notwendigerweise zum 

schrittweisen Verstehen des Unterschiedes zwischen Wirklichkeit in der Lebensrealität und der 

Wirklichkeit im literarischen Bild – auch ein Kind,das noch an Märchen glaubt und damit an die 

Realität von Geschichten aus dem Buch ,aber in seinem Kinderleben kann es sich nicht 

vorstellen das der Käfer Tollpatsch eine Malschule organisieren würde“ (Chaloupka, 1982,  

S.243, 244). 

 

Ein weiteres Beispiel ist das Gedicht 
11

Der Zahnarzt und das Krokodil von Roald Dahl. 

Ein Krokodil, das tausende weiße Zähne hat, ist ein perfektes Tier, zu dem man eine 

Geschichte über ein Zahnarzt oder Zahnschmerzen illustrieren kann.  

 

Wichtig ist, dass die Tierfiguren einen größeren Einfluss auf die Kinder als menschliche 

Figuren haben, weil sie viel interessanter sind. Deswegen merken sich die 

Leser die Handlung viel besser. Wenn es dort statt des Krokodiles ein Mensch wäre, 

könnte es nie bei den Kindern solchen Erfolg haben, weil es nicht so witzig und effektiv 

wäre. 

 

Bei der Situationskomik muss man sich eine Geschichte ausdenken, in der man eine 

Figur, die niemand erwarten würde, einsetzt. Diese Figur sollte aber eine Eigenschaft, 

die in die Erzählung passt, haben. Das stellt dem Leser eine Voraussetzung vor, die in 

der Erzählung eine essenzielle  Rolle spielt . Wir können also sagen, dass 

je unvorhersehbarer der Held, desto humorvoller wird die Geschichte.  

 

Diese Tatsache zeigt uns am besten László Varvasovszky, der seinen Bär Oswald auf 

eine Hasenuniversität, wo Hasen zum Osterhase ausgebildet werden, schickt.  

Ein normalerweise starker Fleischfresser, der zusammen mit den Hasen studieren will, 

der aber Karotten liebt. Das ist wirklich etwas, was die Kinder zum Lachen bringt und 

was die Kinder nicht erwarten.  

Hinsichtlich der Tatsache, dass es das Anthropomorphe überall gibt und dass Humor 

einer der bedeutendsten Grundstoffe in der Vermenschlichung ist, nutzen dieses Prinzip 

auch viele Marken und Firmen. Sie benutzen die anthropomorphisierte Tiere in ihren 

                                                 
10

  Aus der originalen Zitierung: „Tím, jak je „jenom“ o zvířatech,  vede nutně čtenáře k postupnému 

chápání rozdílu mezi skutečností v životní realitě a skutečností v literárním obraze – i dítě, které ještě věří 

pohádce a tím spíše reálnosti příběhu z dětského života, nevěří tomu, že by Brouk Pytlík organizoval 

malířskou školu“. 
 

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=essenziell
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Werbungen, denn sie beeinflussen die Leute einfach mehr, was das wichtigste Ziel  

für sie ist. Ein schönes Beispiel dafür ist die Eishockey-Weltmeisterschaft 2015, die in 

der Tschechische Republik statt fand und die als ihr Maskottchen die Figuren von  Bob 

und Bobek hatte. Die Maskottchen hatten einen großen Erfolg und erwecken bei den 

Kindern Interesse für die Weltmeisterschaft.  

Den Werbungen ähnlich sind humorvolle anthropomorphisierte Fotos, die als Witze 

verwendet werden. Solche tauchen auf Ansichtskarten, in sozialen Netzwerken oder 

auch sogar auf verschiedenen Kleidung auf.  

 

Die  S i tuat ionskomik i s t  a l so  das  Schlüssel e lement ,  das  a l le  auf  d er 

Anthropomorphisierung lockt  und das die Geschichten von den anderen 

unterscheidet.   

 

2.3  Der Bär als Gestalt in der Kinder- und Jugendliteratur  
 

Bärenartige Märchenfiguren sind in der Märchenwelt sehr populär und man kann sagen, 

dass sie als Tiere in der anthropomorphisierten Literatur überwiegen. 

Der Grund, warum gerade die Bären so beliebt sind und was sie in den Geschichten  

so spezifisch macht kann für jeden ein bisschen anders sein. Es kann sein, weil sie so 

groß und kräftig sind. Oder weil sie auf zwei Beinen gehen können, was sie mit den 

Menschen enger verbindet. Es könnte auch deswegen sein, weil man sie seit seiner 

Kindheit als Teddybär kennt und sie mit seinem beliebten Honig assoziiert. 

Ob aus diesem oder einem anderen Grund, eins ist sicher: An den Bärenhelden wird von 

den Kindern in jedem Märchen sofort Gefallen gefunden. 

Weil diese Figur so häufig in den Geschichten vorkommt, sollte man den Begriff "Bär" 

und auch die anderen Bärenfiguren, die schon von den Bären von Varvasovszky waren, 

näher beschreiben. 

Unter dem Begriff Bär stellt man sich am meisten ein starken, großes und gefährliches 

Tier, das sehr scharfe Kralle hat, vor. Doch dank der Märchen wird ein Bär oft ganz 

anderes dargestellt. Die fiktiven Bären haben meistens das Herz am rechten Fleck und 

scheinen sehr niedlich und freundlich zu sein.  

                                                                                                                                               
11

 Wurde aus dem Originaltitel The Dentist and the Crocodile von der Arbeitsverfasserin übersetzt.  
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In diesem Teil des Kapitels möchte ich mich den mir vertrautesten Bärenfiguren 

der Kinder- und Jugendliteratur, widmen.  

Pu der Bär ist wahrscheinlich der bekannteste Bär, den sich viele Menschen unter den 

Bärenfiguren vorstellen. Alan Alexander Milne hat Pu der Bär schon im Jahr 1926 

vorgestellt und sein Buch ist  bis heute auf der ganzen Welt sehr bekannt. Pu der Bär ist 

eine sehr positive Figur, die sehr nett und freundlich ist, was vielleicht der Grund ist, 

warum er so viele Kinder anspricht.  

Die Gestalt des kleinen Pu in einem roten T-Shirt, die Honig liebt, gilt als Bahnbrecher 

v o n  d e r  B ä r e n g e s c h i c h t e n .  E s  w u r d e  s p ä t e r  v o n  d e m 

Walt-Disney- Studio verfilmt, taucht aber auch in verschiedenen Zeitschriften, Spielen 

und Spielzeugen auf.   

Ein weiteres Beispiel der Bärenfigur ist Yogi Bär, der zum ersten Mal in einer 

amerikanischen Serie als Hucky und seine Freunde im Jahr 1958 gesehen wurde.  

Er wurde vor allem durch sein Stehlen von Picknick-Körbe in Jellystone Park berühmt. 

D i e  F i g u r  v o n   Y o g i  B ä r  w u r d e  s o g a r  v e r f i l m t  u n d  m a n  k a n n  e s 

zurzeit in einem Spielfilm mit dem gleichen  Namen Yogi Bär sehen.  

Überraschendweise ist die russische Zeichentrickserie Mascha und der Bär heutzutage 

extrem populär und erfolgreich. Sie wurde zwar erst im Jahr 2007 in Russland 

ausgestrahlt, was keine lange Tradition im Vergleich von den zwei ersten Bären hat, 

aber es hat auch die Buchbearbeitung erreicht und gehört zu den  meist verkauften 

Bücher mit Bärenthematik. 

 

Diese oben erwähnten Bären sind aber von weitem nicht die einzigen, die in der 

Kinder- und Jugendliteratur verwendet werden. 

Aus der tschechischen Literatur kann man  
12

Der Bär Kügelchen von Josef Menzel oder 

13
Mein Bär Flora von der Autorin Daisy Mrázková. Der Hauptvertreter der Bären der 

deutschen Literatur ist der Bussi Bär, der auch zurzeit zu den beliebtesten Zeitschriften 

sowohl in Tschechien als auch in Deutschland gehört.  

 

                                                 
12

 Wurde aus dem Originaltitel  Míša Kulička von der Arbeitsverfasserin übersetzt.  

 
13

 Wurde aus dem Originaltitel Můj medvěd Flóra  von der Arbeitsverfasserin übersetzt.  
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Der Bär Paddington ist der klassische Held der englischen Kinderliteratur, der auch  

in der tschechischen Sprache unter dem Titel Medvídek Paddington bekannt ist. Das 

Buch Der Paddington Bär, in dem der Bär seinen gelben oder roten Hut und Köfferchen 

trägt, wurde von Michael Bond geschrieben und im Jahr 1958 herausgegeben. Der Bär 

wurde nach einer Haltestelle in London benannt, wo er heute auch seine eigene Bronze 

Statue hat. Der Paddington Bär ist ein perfektes Beispiel  des anthropomorphisierten 

Bärens, weil er hochsprachlich spricht, gute Manieren hat und sehr großmütig ist.  

Das Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt und es gibt wahrscheinlich niemanden  

in Großbritannien, der diesen Bären nicht kennen würde, denn er taucht nicht nur in den 

Büchern, sondern auch in Serien, Zeitschriften oder vor kurzem auch in einem Spielfilm 

auf.  

Es gibt natürlich noch viele andere Bücher, wo Bären auftreten, aber dazu würde man 

sehr lange Zeit brauchen, vor allem wenn man über allen Bärenbüchern aus England 

und Amerika sprechen möchte. Die wichtigsten Bären dieser Arbeit sind aber die Bären 

von László Varvasovszky, über die in Zusammenhang mit der Analyse von der 

einzelnen Büchern gesprochen wird. 

3. László Varvasovszky (das Zusammenspiel des 

Geschriebenen und Gezeichneten als Element der 

Autorenpoetik) 
 

László Varvasovszky ist ein sehr begabter Autor, der neben dem Schreiben auch seine 

eigenen Bücher illustriert, Theater spielt, Workshops vorbereitet und wunderschöne 

Autorenlesungen macht, auf einer von denen ich die Möglichkeit zu sein hatte. 

Wie Germanistin und Bohemistin Tamara Bučková in das Buch 
14

Kindheit, 

Kindheitsliteratur, Kinderliteratur: Studien zur Geschichte der österreichischen 

Literatur, berichtet: „László Varvasovszky wird bei den Lesungen von seinen Verlegern 

als „universaler Künstler“ bezeichnet, weil er seine Texte nicht nur sehr gut schreiben, 

sondern auch zeichnen und vorlesen kann“ (Bučková, 2011, S.209) 

 

                                                 
14

 Das Buch wurde von mehreren Autoren Susanne Blumesberger, Gunda Mairbäurl, Hans-Heino-Ewers 

und Micheal Rohrwasser  für Ernst Seibert herausgegeben. Tamara Bučková schrieb dort ein Kapitel: Im 

Auge des Geschichtenerzählers László Varvasovszky. Über Kreativität des Autors und Lesers als 

Kennzeichen der Autorenpoetik ,woraus die Zitierung genommen wurde.  
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3.1  Die künstlerischen Anfänge von László Varvasovszky 

 

15
Interessant ist, dass Varvasovszky sich nicht gleich von Anfang an dem Schreiben, 

sondern vor allem der Bildenden Kunst widmete, was ihn zu einem Studium an der 

Hochschule gebracht hat. In Wien, wo er im Jahr 1947 geboren wurde, studierte  

er  Angewandte Kunst, die er mit dem Diplom für Bühnen-und Filmgestaltung im Jahre 

1972 abschloss.  

Nach seinem Studium arbeitete er als technischer Assistent und Bühnenbildner im 

Theater in Graz und später wirkte er in derselben Stadt als Lektor und Assistent für 

Bühnengestaltung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Erst ungefähr 

nach fünf Jahren, fing er sich freiberuflich mit dem Bau der Kulissen und dem 

Bücherschreiben zu beschäftigen. Kurz danach machte er ein Lektorat in Graz und  

zog er endgültig nach Wien um, wo ihn bessere berufliche Möglichkeiten erwarteten. 

Seitdem fing er sich für die Kinder- und Jugendliteratur zu interessieren an und wirkt 

auf diesem Gebiet als Autor, Zeichner, Performer und Bühnenbilder. 

 

Heutzutage verbindet man diesen Autor vor allem mit dem Bilderbuch und mit den 

Bären, die er in seinen Geschichten am häufigsten vorführt. Seine Bücher sind sehr 

erfolgreich und beliebt, was viele Auszeichnungen, die er für sie bekam, beweisen. 

16
Von den neueren Auszeichnungen kann man der Kinder- und Jugendbuchpreis der 

Stadt Wien 2014, die Varvasovszky für das Buch Und als ich grub , fand ich die Zeit  

bekam, erwähnen. 

 

László Varvasovszky ist aber nicht nur in Österreich bekannt, sondern auch im Ausland, 

weil seine Bücher in andere Sprachen, wie zum Beispiel Englisch, Italienisch oder 

Französisch, übersetzt wurden. 
17

Bis jetzt hat er 14 Kinderbücher geschrieben, wobei 

                                                                                                                                               
 
15

 Das Leben von dem Autor László Varvasovszky wurde auf der Basis der Internet Seite 

https://cms.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=354&item_id=9783902416506 und des Kapitels 

von Tamara Bučková Im Auge des Geschichtenerzählers László Varvasovszky. Über Kreativität des 

Autors und Lesers als Kennzeichen der Autorenpoetik bearbeitet. 
16

 Diese Information wurde von der Internet Seite http://www.leserstimmen.at/autorin/laszlo-

varvasovszky genommen. 

 
17

 Die gesamte Liste der Bücher, die László Varvasovszky schireb, ist auf seine ofizielle Internet Seite 

http://www.grafodrom.net/ zu finden. 

https://cms.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=354&item_id=9783902416506
http://www.leserstimmen.at/autorin/laszlo-varvasovszky
http://www.leserstimmen.at/autorin/laszlo-varvasovszky
http://www.grafodrom.net/
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sein erstes und vielleicht auch erfolgreichstes Das Schneebären Buch aus dem Jahr 

1978 ist. Die weiteren Bücher, die zum Jahr 2000 herausgegeben wurden, schließen ein: 

Honki im Schattenland (1980), das auch zum Theaterstück, das einen großen Erfolg 

hatte, umgearbeitet wurde, Die Bremer Stadtmusikanten (1982), Das Geburtstagbuch 

für Kinder (1982), Circus der Clowns (1984) und Der große Zauberer und der kleine 

Hase (1989). Von den neueren Büchern sind folgende zu erwähnen: Die Winterfee 

(2003), Die dicke Prinzessin (2004), Bärenwortspielbuch (2006), Mister X (2006), 

Osterbär (2007), Jakob der Zaubärer (2007), Bäumchen (2009) und Gilbert (2009) .  

Es gibt aber auch einige Bücher, die Varvasovszky nicht schrieb, sondern nur illustrierte. 

Dazu gehören: Fritz, das Schaf von Reinhard P. Grubers oder Die Geschichte vom  

Stainzer Kürbiskern von Barbara Frischmuth.  

 

Varvasovszky ist auch im Theater tätig und schreibt Hörspiele für Kinder, die auch sehr 

populär sind. Mit dem Bau von Kulissen hat er schrittweise aufgehört, aber man kann 

ihn immer noch auf die Bühne sehen und zwar im Zusammenhang mit dem  

„Im Auge des Zeichners“ Auftritt. 

Es handelt sich um eine improvisierte Performance, weil die Zuschauer eigene 

Stichworte anbieten, die in die Geschichte komponiert werden sollen. So kommt es sehr 

oft zu spaßigen Situationen, denn die Autoren wissen manchmal nicht, was sie weiter 

sagen, zeichnen oder spielen sollen, weswegen die Vorstellungen sehr originell und bei 

dem Publikum beliebt sind. László Varvasovszky tritt dort zusammen mit Martina 

Zinner als Erzählerin und Michael Moser als Cellist auf, wobei Varvasovszky natürlich 

als Zeichner wirkt. Zusammenfassend ist es zu sagen, dass László Varvasovszky sehr  

vielseitig ist, was er auch in seinen Workshops zeigt.  

18
Wie am Anfang gesagt wurde, bietet unser Autor verschiedene Workshops, auf die  

er den Kindern über seine Geschichten erzählt, mit ihnen lustige Spiele spielt und 

erklärt, wie ein Buch, das er schreibt und illustriert, entsteht. In dem zweiten Teil seines 

Workshops teilt er die Kinder in Gruppen ein und lässt sie einen Held und eine 

Geschichte ausdenken. Am Ende präsentiert jede Gruppe ihre Ideen und 

Varvasovszky kommentiert und bewertet sie.  

                                                 
18

  Die Einladung zu dem Workshop wurde auf der Seite: www.residenzverlag.at, gefunden, aus der die 

Informationen über dem Workshop geschrieben wurden. Die Einladung wird zu dem Anhang der Arbeit 

zugegeben. 

http://www.residenzverlag.at/


 23 

3.2  Die Poetik von László Varvasovszky 

 

Nach einer kurzen Vorstellung des Autoren, wird vor allem auf die Frage die, worin die 

Besonderheit in seinen Büchern liegt und warum dieser Autor so außergewöhnlich ist, 

geantwortet. Die Originalität der Literatur von László Varvasovszky zeigt sich in 

mehreren Elementen: in den anthropomorphisierten Bären, über er in seinen Büchern 

schreibt, in der Kreativität und der Phantasie zu der seine Geschichten die Leser 

auffordern und die Illustrationen, die manche zu den Büchern am meistens lockt. 

2.3.1 Die Bären 

 

Weil die Bären die Hauptfiguren  seiner Geschichten sind, gilt Varvasovszky als 

"Bärenspezialist". Er hat nämlich eine ganze Reihe der fiktiven Bären geschaffen, was 

einen vielleicht zu der Frage bringt, warum er gerade die Bären wählte?  

„Weil sie groß und stark sind. Weil ich mag, wie sie mit einwärts gerichteten 

Vorderpfoten einher trotten. Weil ich mag, wie sie bisweilen galoppieren, wenn sie es eilig 

haben. Weil sie wandern und winterschlafen. Weil ich mag, wie sie Lachse 

fischen“ 
19

(Interview per Mail 2007). 

 

Manche könnten behaupten, dass es schon solche Bücher mit Bärenthematik gab  

und dass daran nichts Interessantes ist. Aber das ist nicht wahr. Wer illustriert sich die 

Bären selbst und wie viele Autoren haben als Protagonisten in seinen Büchern vor allem 

die Bären? Meistens sprechen wir nur über einen Held, wie Pú der Bär oder Yogi Bär, 

der dann in mehreren Büchern auftaucht. Bei Varvasovszky kann man aber über den 

Bär Oswald, den Bär Jakob, die Bärin Brunella und viele weitere sprechen, die für  

jedes Buch spezifisch sind. 

 

Die Vielfalt von seinen Bären ist in der Poetik von László Varvasovszky sehr 

bewundernswürdig. Auch das Aussehen von den Bären ist sehr originell. Sie haben alle 

ein sehr ähnliches Äußeres, das an die Gestalt der wirklichen Bären erinnert. Alle sind 

sehr groß und sehen sehr glaubwürdig aus, im Gegensatz zu den anderen Geschichten, 

wo sie sehr kindlich und klein sind, und mehr einem Teddy ähneln als 

einem wirklichen Tier.  
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Weil die Bücher vor allem für Kinder bestimmt sind, arbeitet man in ihnen mit den 

Bären, die ähnliche Probleme, wie sie die Kinder in der heutigen Zeit bewältigen 

müssen. Auch sie wählen sich eine Schule, an der sie studieren möchten, mögen das 

Abenteuer,  spielen verschiedene Spiele und suchen nach neuen Freunden oder sich 

selbst. Weil sie aber Bären sind, sind sie auch bärenstark, geben nie auf und überwinden 

am Ende alle Hindernisse ab.   

2.3.2 Die Kreativität und die Phantasie 

 

Die Kreativität und die Phantasie stellen in der Poetik von diesem Autor eine 

wesentliche Rolle dar. Varvasovszky spielt mit der eigenen Vorstellungskraft, die er vor 

allem durch die Illustrationen auf seine Leser überträgt. Genau das ermöglicht 

seinen Adressaten in seinen außergewöhnlichen Geschichten völlig einzutauchen  

und sich von der Realität auf eine Weile zu trennen. Die Phantasie dient den Lesern als  

Schüssel zu den Geschichten, oder besser gesagt als Schlüssel zu dem Autor László 

Varvasovszky selbst. 

20
Jeder versteht die Geschichte und arbeitet mit ihr ein bisschen anders, was uns den 

Termin kreatives Schreiben und kreatives Lesen erklärt, den Tamara Bučková in ihrer 

Studie über Kreativität benutzt.  

 

D ie  K rea t i v i t ä t  vo n  Lász ló  V arv as ov szk y k ann  m an  s o wohl  i n  den 

Il lus t ra t ionen,  a ls  auch  in  den Themen und der  Sprache beobachten .  

Besonders interessant und einzigartig ist das Thema und die Lage, in der er seine 

Bärenfiguren einsetzt. Das verbindet er mit den typischen Eigenschaften, die richtige 

Bären aus der Tierwelt haben und so kommt es zu sehr humorvollen Situationen, 

die man nicht erwartet.  

Man spricht wieder über Situationskomik, die schon in dem Zusammenhang mit 

Anthropomorphismus erwähnt wurde. Das kann man an dem Beispiel von dem Buch 

Osterbär am besten zeigen, denn diese Geschichte kombiniert ausgezeichnet die 

Elemente der Situationskomik und des Sprachhumors. Es geht hier um einen Bär,  

                                                                                                                                               
19

 Das Interview wurde wegen eines Projekts an der Karlsuniversität in Prag " Moderne Klassiker im 

Fremdsprachenuntericht" im Dezember 2007 von Germanistin und Bohemistin Tamara Bučková 

durchgeführt. 
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der Osterbär werden will. Das Thema ist etwas, was es noch nie gegeben hat, etwas was 

sich wahrscheinlich niemand vorstellen kann und das Wort "Osterbär" ist ein 

ausgedachtes Wort, das in keine andere Geschichte besser passen könnte. Genau das ist, 

was die Kinder an die Bücher von diesem Autor am meisten lockt. Diese Spannung 

und das Ungewöhnliche.  

Wie es schon nachgewiesen wurde, ist sehr vielfältig auch die Sprache, die der Autor 

benutzt und das nicht nur, weil er neue Bärenwörter bildet.  

Angesichts der Tatsache, dass Varvasovszky aus Wien stammt, kann man in seinen 

Büchern Wiener Dialekt finden. Was die neueren Geschichten betrifft, tauchen in der 

Sprache auch unterschiedliche Begriffe der neuzeitlichen Technik und Wissenschaft auf. 

Der Autor benutzt Wörter wie: 
21

googeln, Wikipedia oder Nordic Walking. Auch diese 

Kleinigkeiten betonen spezifische Züge der Poetik und die Originalität der Geschichten 

von László Varvasovszky, die noch weiter in der Analyse von den einzelnen Büchern 

gezeigt werden. 

 

2.4 Die Illustration  

 

Dass sich László Varvasovszky seine Bücher selbst illustriert, sollte für jemanden, der 

Kunst studierte und einige Jahre im Theater als Bühnenbilder arbeitete,  

kein Problem zu sein.  

Genau diese Verbindung von Text und Bildern dient als der beste Vermittler der 

Geschichten, weil die Illustrationen das exakte Bild, das der Autor in seinem Kopf hat, 

vorführt: im Gegensatz zu anderen Autoren, die nur schreiben und ihr Buch jemandem 

zum Illustrieren geben. Man kann doch nie völlig jemandem seine Vision mit allen 

Details vergeben, dass er es genau so zeichnet. Die entstandene Figur muss sich immer 

von der originalen Vorstellung des Autors unterscheiden und das nimmt die Qualität 

von der Geschichte ein bisschen weg.  

 

                                                                                                                                               
20

 Auf der Basis von dem Kapitel Im Auge des Geschichtenerzählers László Varvasovszky. Über 

Kreativität des Autors und Lesers als Kennzeichen der Autorenpoetik  von Tamara Bučková genommen. 
21

  Aus dem Buch Osterbär von László Varvasovszky.  
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Varvasovszky bietet uns dank seiner Illustration ein genaues Bild seiner Ideen, was sehr 

wertvoll in den Geschichten ist und die Authentizität von seinem Werk verdoppelt. 

Seine Erfahrung mit dem Theater hat ihn sicher sehr positiv beeinflusst und 

inspiriert, denn die Bilder, die in seinen Büchern auftauchen, erinnern uns ein bisschen 

an die Theaterfiguren, die in einem Spiel auftreten.  

 

Deswegen kann man sogar sagen, dass die Bilder bei seinen Büchern manchmal noch 

eine viel wichtigere Rolle spielen als der Text selbst. Die Illustrationen sind nämlich 

perfekt durchgearbeitet, so dass das Buch die Kinder fesselt und sie nur beim anschauen 

von der Titelseite beschäftigt. Sie dienen als eine Einladung zum Lesen, die die Leser 

zu den Büchern bringt.  

Die Illustrationen haben sehr oft einen abstrakten Ton und das vor allem in dem Buch 

Bärenwortspielbuch. Dort arbeitet Varvasovszky mit den Bildern, die man schon sehr 

gut kennt, doch verbreitert er ihnen eine neue Gestalt, die sehr unerwartet ist.  

Zum Beispiel statt "Camembert" benutzt er "Camembär", wo er einem üblichen runden 

Käse eine Form eines Bären gibt. Das ist etwas, was auf die Kinder sehr wirkt.  

Nicht nur, dass es sie amüsiert, sondern ihnen auch die Phantasie erweckt und ihre 

Imagination verbreitet. Dieses Phänomen schätzt man bei der Kin der-und 

Jugendliteratur besonders sehr.  

 

Anhand dieser Passage wäre es interessant darüber nachzudenken, ob László 

Varvasovszky beim Schreiben so vorgeht, dass er sich zuerst den Text ausdenkt  

und bereichert es mit den Bilder oder umgekehrt. 
22

In einem Interview aus dem Jahr 

2007 sagte er, dass es man nicht so eindeutig sagen kann. Manchmal sind es die Bilder,  

die die Geschichte weiter entwickeln und ein anderes Mal der Text, zu dem dann 

die Bilder erfunden werden.  

 

                                                 
22

 Das Interview wurde wegen eines Projekts an der Karlsuniversität in Prag " Moderne Klassiker im 

Fremdsprachenuntericht" im Dezember 2007 von Germanistin und Bohemistin Tamara Bučková 

durchgeführt. 
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2.5 Die Autorenlesung von László Varvasovszky an der 

Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag 

 

Am Ende dieses Kapitels wird noch näher seinen Lesungen gewidmet, denn die sind 

wirklich zauberhaft und sehenswert.  

Die Vorlesungen von László Varvasovszky werden nämlich so lebhaft und farbig 

präsentiert, dass die Zuschauer ein bisschen das Gefühl haben, dass alles gerade passiert. 

Sie erinnern uns an die Vorstellungen im Theater und ziehen uns vollkommen in den 

Geschichten ein. Sein ganzes Auftreten schafft wirklich eine bezaubernde 

Atmosphäre, die schwer mit Worten beschrieben werden kann. Dennoch der oder 

diejenige, der/die das nicht mit eigenen Augen gesehen ha t, kann es sich 

wahrscheinlich nicht so gut vorstellen.  

 

Überraschendweise hat László auf das, dass er solche Vorlesungen öfter machen soll, 

reagiert: „
23

Ich bin kein guter Werbär in eigener Sache“. Das hat er in einem Bericht 

über einen Besuch auf dem Kinderbuchfestival Bookolino gesagt. Das ist aber 

selbstverständlich auf keinen Fall wahr, denn die Nachfrage nach seinen Vorlesungen 

ist sehr groß. Er einreiht in seiner Aussage das Wort "Bär" in das Wort "Werber".  

Es scheint, dass es schon etwas wie ein Merkmal von seiner Literatur geworden ist.  

Er zeigt dabei die unendliche Liebe zu seinen Bären, die er in seinem literarischen 

Verhalten, wo er nur kann, gibt.  

 

Weil er mit seinen Vorlesungen so erfolgreich ist, wäre es schön zu erwähnen, wo man 

diesen Autor bei einer Vorlesung hören kann. Die Termine der Autorenlesungen  

von László Varvasovszky können wir im Internet auf seiner offiziellen Webseite sehen. 

Wenn er vorliest, liest er auf verschiedenen Schulen, Literaturfestivals oder Büchereien 

vor, wobei es meistens in Wien oder Graz ist.  

Im Jahr 2013 besuchte er sogar auch Prag. Das war das erste Mal und leider das einzige 

Mal, dass ich László Varvasovszky gesehen habe. Er besuchte unsere Universität und  

                                                 
23

 Das Interview wurde aus der Internet Seite genommen: 

https://cms.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=354&item_id=9783902416506 . 

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=offiziell
https://cms.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=354&item_id=9783902416506
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machte dort eine von seiner Autorlesungen. Alle, die Zeit hatten, konnten diese 

Veranstaltung besuchen, so war die Klasse voll von Studenten und Lehrern.  

Die Mehrheit von uns wusste noch nicht, wie die Vorlesung wird, was uns alles erwartet, 

denn wir hörten den Namen László Varvasovszky zum ersten Mal. 

 

Als ein älterer, lachender, weißbärtiger Mann die Klasse betrat, hatten wir alle eine 

gespannte Erwartung. Zuerst hat sich Varvasovszky kurz vorgestellt und dann fing  

er mit seinem bekanntesten Buch Das Schneebärenbuch an. Als er las, projizierte er 

seine Illustrationen von dem Buch an eine Leinwand, die in der Klasse war.  

Daran waren wir nicht gewöhnt, weil wir uns alle vorgestellt haben, dass der Autor nur 

auf seinemStuhl sitzen wird, und er uns nur die Geschichte vorlesen wird.  

Das war aber nicht der Fall von László Varvasovszky. Dort gab es so vieles, so dass wir 

nicht wussten, was schöner ist. Ob es die wunderschönen Zeichnungen, die unikate 

Geschichte über die ausgedachten Schneebären oder die schauspielerische Weise, mit 

der uns Varvasovszky vorlas, waren.  

Mit jedem Gespräch tauschte er die Bilder, was aussah, als ob die Figuren sprachen.  

Der Autor hatte auch sogar die Intonation von einzelnen Figuren gewechselt, was im 

Fall des Schneebärenbuches über 7 unterschiedliche Stimmen war. Wir hörten alle 

absolut begeistert zu und warteten ungeduldig darauf, was weiter in den Bildern kommt. 

Nach dem ersten Buch erhielt Varvasovszky großen Applaus, und alle hofften, dass er 

noch weiter macht. Zum Glück stellte er uns aus seinem Werk noch das Buch Jakob der 

Zaubärer und  Bärenwortspiellbuch vor. Mit Jakob der Zaubärer erfuhren wir eine 

weitere außergewöhnliche Geschichte, mit mehr farbigen Bildern im Gegensatz zu dem 

ersten Buch. Das Bärenwortspiellbuch, was das letzte Buch war, amüsierte uns wirklich 

sehr, denn es ging dort vor allem um das Spielen mit dem Wort Bär, das  

auch über einzigartige Bilder erweitert wurde.  

 

Zum Schluss hatte er uns noch die Möglichkeit gegeben verschiedene Fragen zu stellen, 

was auch sehr interessant und belehrend war. László Varvasovszky hat uns allen etwas 

Neues gezeigt, wofür wir ihm sehr dankbar sind. 
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4.  Analyse ausgewählter Kinderbücher  

(mit den Schwerpunkten Thema, Komposition und 

Sprachkomponenten) 
 

24
In den folgenden Kapiteln werden die vier Bärenbücher Das Schneebären-Buch, 

Österbär, Bärewortspielbuch und Jakob der Zaubärer von László Varvasovszky 

analysiert. 

 Die Analyse der Bücher wird auf der Basis freie Bearbeitung des Buches  Theorie der 

Literatur für Lehrer von Josef Peterka durchgeführt. Die Abschnitte, an denen die 

S p r a c h k o m p o n e n t e  u n d  d i e  I l l u s t r a t i o n e n  g e z e i g t  w u r d e n , 

werden in der Beilage zugegeben. Am Ende der Analyse werden alle vier Bücher 

verglichen. 

 

4.1 Das Schneebären-Buch   

 

Als erstes wird das Buch Das Schneebären-Buch  analysiert. Der Titel gibt an, um 

welche Hauptfiguren es sich in diesem Buch handelt. Es deutet zwar an, dass es um eine 

Art der Bären geht, aber die Leser wissen nicht, wer genau diese Bären sind.  

Aus der Sicht des tschechischen Literaturtheoretikers Josef Peterka wird dieser Titel als 

protagonistisch bezeichnet, denn die Schneebären sind die Haupthelden der Geschichte.   

 

Die Geschichte erzählt über eine Insel, wo Schneebären leben. Sie bekommen  

unerwarteten Besuch, den die Bären mit einem großen Interesse beobachten. Dank ihrer 

Neugier geraten sie in Gefahr, die zum Glück am Ende abgewendet wurde.  

Das Thema dieser Geschichte präsentiert ein sorgloses Leben der Schneebären,  

die nur Abenteuer erleben und vor allem Spaß haben wollen. Das Hauptmotiv,  

das die Geschichte nach vorne schickt, stellen ein kleiner Junge und ein Mann,  

der ihm eine Geschichte erzählt, vor. Die Motivation zu diesem Buch vermitteln die 

Krokodile, die alles in dem Buch in Gang setzen. Von den anderen Motiven kann man 

den Traum, die Menschen, das Schiff, das Flugzeug oder Elimpi nennen, die die 

                                                 
24

 Die Analyse von den vier Büchern wurde auf der Basis von freien Bearbeitung von dem Buch Theorie 

der Literatur für Lehrer von Josef Peterka gebaut. Aus dem Originaltitel Teorie literatury pro učitele von 

der Arbeitsverfasserin übersetzt. 
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Handlung komplettieren.  

Zu den Motiven der Geschichte gehören die Zeit und der Raum, in denen sich die 

Handlung entwickelt. In diesem Buch kann man zwei Hauptschauplätze erwähnen: 

ein Zimmer und die Insel WER-WEISS-Land. Zu dem Zimmer gehört auch ein 

Nebenzimmer, aber man weiß nicht, ob es ein Haus oder ein Wohnung ist, in welcher 

Stadt es ist oder sogar in welchem Land es sich befindet. Die Handlung beginnt in dem 

Zimmer, dann führt sie weiter auf die Insel, wobei sie mehrmals während  

der Geschichte in das Zimmer zurück kehrt, aber sie endet wieder in dem gleichen 

Zimmer, wo alles anfing. Das WER-WEISS-Land ist auch nicht so näher zu bestimmen. 

Man weiß nur, dass es dort einen großen Berg und einen Baum gibt, dass dort alles weiß 

und vom Schnee bedeckt ist und dass das Land vom blauen Meer umgegeben wird. 

Diese Länder, die nicht existieren, gehören zu den märchenhaften Motiven, die die 

Phantasie der Kinder anregen und auch ihre Neugier wecken. 

 

Zu den zwei unterschiedlichen Orten gehören auch zwei unterschiedliche Zeiten der 

Handlung. Die erzählte Zeit in dem Zimmer erstreckt sich nur auf einen Abend, aber auf 

der Insel von Schneebären handelt es sich um einen Tag, weil die Sonne scheint.  

Man weiß aber wieder nicht die genaue Uhrzeit oder wie lange die Handlung dauert, 

was wieder etwas Märchenhaftes“ evoziert.  

 

Dank diesen einfachen Raumzeitmotiven, gewinnen die Figuren an Bedeutung, die eine 

besondere Rolle in der Geschichte darstellen. In der Geschichte treten sowohl  

anthropomorphisierte Tiere, als auch die Menschen auf.  

Die Hauptfiguren dieser Geschichte sind die Schneebären , von denen der 

Schneebärenbucherzähler träumte. Sie sind positive Figuren, die durch ihr Benehmen 

bei den Kindern Sympathie erregen. Was das Aussehen betrifft, gleichen die 

Schneebären ein bisschen den Eisbären, denn sie haben kleine Ohren und sind ganz 

weiß und groß. Doch sie haben ganz andere Nahrungsgewohnheiten als die Eisbären, 

wie Varvasovszky in der Annotation auf dem Cover dieses Buch erklärt:  

„Manche Erwachsene neigen dazu, die Schneebären mit Eisbären zu verwechseln. Ein 

g r o b e r  I r r t u m :  S c h n e e b ä r e n  s i n d  k e i n e  F l e i s c h f r e s s e r ,  s o n d e r n 

Eisesser“ (Varvasovszky, 1996, Cover des Buches).  

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=existieren
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Sie tragen keine Kleidung oder Schuhe, aber sie haben die Fähigkeit zum Sprechen, was 

s i e  m i t  d e n  M e n s c h e n  v e r b i n d e t .  D i e  S c h n e e b ä r e n  l e b e n  a u f  

der Insel WER-WEISS-Land, wo sie am liebsten verschiedene Feste feiern. Sie lachen 

auch gerne, schwimmen, tauchen im Meer, tanzen, singen, erzählen sich Geschichte 

oder essen das Eis. Es gibt  sieben von ihnen und sie heißen wie die Wochentage. 

Montag spricht in der Geschichte am meisten und erzählt allen auch eine eigene 

Geschichte, und Freitag ist der kleinste der sieben Schneebären. Sonst treten sie in der 

Geschichte alle zusammen auf.  

Auf der Insel erscheinen auch zwei Menschen, die als negative Figuren gezeichnet 

werden. Sie kommen in das Land, weil sie die Schneeflocken von der Insel zählen 

wollen. Die Schneebären bereiten ihnen aber eine unangenehme Überraschung, wofür 

sie sich zu rächen planen. Was ihr Aussehen betrifft, ist einer schwarz und der andere 

weiß, wobei sie von den Schneebären die gleichen Namen, nämlich Schwarz und Weiß, 

bekommen.  

Von den anderen Tieren tauchen in diesem Buch auch 20 Krokodile auf. Die werden in 

der Geschichte nur kurz erwähnt, aber sie stellen einen Startpunk für die Handlung dar, 

denn sie fraßen alle Bücher, die der Erzähler hatte, auf. Deswegen musste es zu einer 

ausgedachten Geschichte kommen, sonst hätte Christian, was eine weitere 

Figur ist, keine Nachtgeschichte bekommen. 

 

Christian ist der kleine Junge, der eine Geschichte vor dem Schlafen vorgelesen haben 

will. Er sieht wie ein Cowboy aus und ist etwa acht Jahre alt. Der Mann, der Christian 

vorlesen soll, ist ein geheimnisvoller Mensch. Nachdem alle seine Bücher weg sind, 

nimmt er ein leeres Notizheft und beginnt die Geschichte von den Schneebären 

auszudenken und gleich dabei auch die Bilder zu malen. Weder sein Name, noch sein 

Alter werden leider in der Geschichte erwähnt, aber man könnte aus den Illustrationen 

von ihm vermuten, dass es sich vielleicht um László Varvasovszky selbst handelt.  

Der Schneebärenerzähler ist auch bärtig, hat eine Mütze auf und erzählt und malt 

ausgezeichnet. Er schickt in die Handlung auch eine weitere Figur, die Elimpi heißt.  

Es ist ein Mann, der wieder sehr ähnlich wie der Erzähler aussieht. Er trägt eine braune 

Mütze, eine grüne Jacke und braune Hosen, und er wurde auf die WER-WEISS Insel 

geschickt, um die Schneebären zu retten.  
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Was die Gattung betrifft, gehört dieses Buch zur Belletristik und wurde als Bilderbuch 

gekennzeichnet, weil dort die Bilder eine dominierende Rolle spielen. Es ist auch  

das allererste Buch, das László Varvasovszky schrieb.  

25
Das Schreiben dieses Buches fing in Varvasovszkys Wohnatelier in Wien an, 

nachdem er von absolut unikaten Figuren träumte. Schon am Morgen beim Frühstuck 

nahm er dies als Inspiration, skizzierte sie und machte erste Entwürfe zu diesem Buch.  

 

Das Schneebärenbuch erschien im Jahr 1978 in Frankfurt im Insel Verlag und wurde 

Varvasovszkys Mutter gewidmet. László Varvasovszky dient hier als ein "Leiter" der 

Geschichte. 

 Die ästhetische Funktion ragt in diesem Text heraus. Sie erregt bei den Lesern die 

Phantasie und hinterlässt bei ihnen ein gewisses Erlebnis, und das vor allem durch den 

graphischen Aufbau des Textes. Aus diesem Grund wird es sich eher um eine 

unterhaltsame und entspannende Form der ästhetischen Funktion handeln.  

 

Die Geschichte wird nicht in Kapiteln gegliedert und die Seiten werden nicht 

nummeriert. Der Schrifttyp ist sehr außergewöhnlich und die Schriftgroße wird oftmals 

gewechselt. Im Vergleich zu dem Text umfassen die Bilder ungefähr 70% der 

Geschichte, wobei die Mehrheit von den Bildern eingerahmt wird, was sie von dem 

Text trennt. Sie sind zum großen Teil schwarz-weiß, aber wenn die Figur Elimpi mit 

ihrem Flugzeug kommt, sind die Illustrationen von ihm farbig.  

 

Was die Komposition betrifft, ist es ein bisschen komplizierter, denn in diesem Buch 

spielen sich gleichzeitig mehrere Geschichten, die auf einander anschließen und die sich 

gegenseitig ergänzen, ab. Es handelt sich um eine Mischung von  chronologischer 

Komposition und Rahmenkomposition. Am Anfang gibt es eine Einleitungsgeschichte, 

die eine bestimmte Situation hervorruft. In diesem Fall ist es die Geschichte von 

Christian und dem Schneebärenbucherzähler, der ein Buch für das Vorlesen sucht. 

Als dem Erzähler aber klar wird, alle seine Bücher die Krokodile auffraßen, muss er 

improvisieren.  
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 Wurde aus einem Artikel im Internet bearbeitet: 

https://cms.falter.at/falter/rezensionen/buecher/?issue_id=354&item_id=9783902416506 



 33 

Das eröffnet eine weitere Geschichte, die von den Schneebären erzählt und die auf die 

erste anknüpft. Dieser Zusammenhang präsentiert die Rahmenkomposition. Dazu wird 

inzwischen den Geschichten die Handlung mehrmals von verschiedenen Gedichten 

Unterbrochen. Sie endet sogar mit zwei unterschiedlichen Enden: Wenn der Erzähler 

Elimpi wäre, würde er zurück nach Hause kommen und die Schneebären verlassen. 

Wenn aber Christian Elimpi wäre, würde er mit den Schneebären so lange wie möglich 

bleiben. So können die Leser wählen, welches Ende zu dieser Geschichte ihnen 

besser gefällt.  

Nach dem klassischen Modell des inneren Aufbau des Dramas von Aristoteles, könnte 

man die Handlung weiter in die Exposition, Kollision, Krise, Peripetie und Katastrophe 

gliedern. Die Exposition ist hier die Situation, nach der es nicht mehr die Bücher zum 

Vorlesen gibt. Die Kollision wird durch das Stehlen des Schiffes des schwarzen  

und weißen Mannes von den Schneebären und folgendem Untertauchen präsentiert.  

Die Krise stellt hier den Moment, als Weiß und Schwarz die Schneebären erschießen 

wollen, vor. Elimpis Ankunft mit dem Flugzeug vertritt die Peripetie und die 

Katastrophe oder genauer gesagt die Lösung stellt die Szene, in der Elimpi 

Schwarz und Weiß sein Flugzeug gibt, vor. 

In diesem Text handelt es sich um einem Ich-Erzähler, der auch als eine Figur in der 

Geschichte auftritt. Seine Erzählung ist chronologisch und die Beschreibung von der 

Umgebung entwickelt sich zusammen mit der Geschichte. Die Dialoge von den 

einzelnen Figuren machen die Handlung sehr lebendig und spannend. Nicht zu 

vergessen ein Gedicht und ein Lied, die die Geschichte noch weiter ergänzen.  

Das Gedicht hat eine ungewöhnliche Gestalt, weil es sich aufgrund der Bilder auf 

sieben Seiten erstreckt. Die Funktion dieses Gedicht ist deskriptiv, weil es den Lesern 

mehr Informationen über den Schneebären gibt.  

Das Lied besteht aus drei Teilen, wobei der erste Teil zum Auslachen von Weiß  

und Schwarz dient, der zweite Teil als eine Ode auf das blaue Meer und der dritte Teil 

berichtet über die Eisschmelze. 

Was die Sprache betrifft, wiegt in diesem Buch die Umgangssprache, die sehr expressiv 

und dynamisch ist, vor. Der Autor benutzt kurze, einfache Sätze, die vor allem in den 

Dialogen erscheinen und die meistens mit einem Ausrufezeichen enden.  

Aus der phonologischen Ebene der Sprache sind hier onomatopoetische Wörter wie:  
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Alliterationen: "du blaues, blaues, blauhaues Meeer" oder auch Wortspiele, die die 

Geschichte in humorvoller Weise bereichern: "In der Violine  rollt eine Lawine. O 

jemine, o jemine, eine dicke Lewine"zu nennen. 

Aus der lexikalischen Ebene der Sprache sind hier verschiedene Interjektionen und  

Neologismen zu sehen. Zum Beispiel: "Oai jeh!! ", wenn die Schneebären feststellen, 

dass auf ihre Insel Menschen kommen oder "tack-tack-tack", wenn Schwarz und Weiß 

die Schneeflocken zählen, oder auch der "Schneeflockenzähler" oder "Wasser-Eis-

Schlitten-Schiff", was ausgedachte Wörter repräsentiert. Als literarische Figuren kann 

man sowohl Anaphora als auch die Epiphora nennen, auch viele rhetorische Fragen und 

Ausrufe. Zu den Bildkonstruktionen gehören vor allem Personifikation und die 

Vergleiche. Der Text enthält auch eine Anmerkung, die auf das Wort Seas, was Servus 

bedeutet, weist. 

 

Was sehr interessant und außergewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass die die Größe der 

Schrift nach dem, wie der Text wichtig ist, gewechselt wird. Das verstärkt die 

Bedeutung der Wörter und lockt an den Text selbst. Zum Beispiel wenn ein Schneebär 

sagt, dass Elimpi einen blauen Pullover hat, der in Wirklichkeit grün ist, kommentiert es 

der Bär so: "Ich wollte nur wissen, ob ihr das auch wisst", wobei am Ende des Satzes 

wurde der Schrift des Textes immer kleiner, weil der Bär sich schämt.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Sprache von den Schneebären viel bunter 

und spiellustiger als die Sprache von den Menschen ist, doch der ganze sprachliche 

Aufbau des Textes ist wieder etwas sehr Originelles und Untraditionelles. 

 

4.2 Osterbär 

 

Ein weiteres Buch, das behandelt wird, heißt Osterbär. Ähnlich wie bei dem 

Schneebärenbuch geht es hier um einen protagonistischen Titel, der auf die Hauptfigur 

der Geschichte hinweist. Von dem Titel des Buches ist den Lesern auch klar, dass der 

Protagonist ein Bär ist, und dass die Handlung etwas mit Ostern zu tun haben würde. 
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Es geht nämlich um einen Bären, der sich entscheidet, dass er auf der Wald-Universität 

in der Abteilung für Hasen studieren will und ein Osterbär werden will. Deswegen 

könnte man in diesem Buch als Thema die Wahl der zukünftigen Profession  feststellen. 

Das Thema erinnert an eine sehr oft gestellte Frage "Was will ich einmal werden? ",  

die allen sehr gut bekannt ist. Aus diesem Grund ist das Thema zeitlos und kann 

so viele Menschen ansprechen. 

 

Der Moment, der alles startet und der als Hauptmotiv gesehen werden kann, würde hier 

die Kindheit des Protagonisten präsentieren. Schon als er klein war, unterschied er sich 

deutlich von den anderen Bären. Er aß keine Schnitzel, sondern nur Karotten und 

verkleidete sich als Hase. Andere Motive, die die Geschichte weiter entwickeln und die 

in der Geschichte eine wichtige Rolle vorstellen, sind die folgenden: die Mitschüler, die 

Ostereier, das Springen, die Vorlesungen, die Anschlussprüfung mit dem Diplom und 

die Hunde. 

Was das Motiv der Zeit betrifft, spielt sich die Handlung von der Kindheit des 

Hauptheldens, wobei diese Phase nur als Einteilung in die Geschichte dient, bis zur dem 

Verteilen von den Ostereiern. Es wird nicht näher bestimmt, wie lange man auf  

Osterhase beziehungsweise Osterbär studieren muss. 

Aus dieser Tatsache ergibt, dass die sich die Zeit im Frühling am Ostern 

abspielt, was sehr wichtig ist. 

 

 Der Schauplatz der Handlung wird ganz oft gewechselt, aber meistens spielt sich der 

Geschichte in den Räumen von der Universität ab. Die Universität, wie der Name sagt, 

ist in einem Wald situiert, was sehr gut passt, weil es die anthropomorphisierten Tiere 

von der Zivilisation trennt. Am Ende der Geschichte befinden sich die Figuren in den 

Gär t en  von  v ers ch i eden en  H äuse r n ,  w o  s i e  d i e  Os te r e i e r  ve r t e i l en .  

Diese Häuser befinden sich leider an der Grenze von einem Übungsplatz für  

Hundeabrichtung, der eine entscheidende Rolle in der Handlung spielt. 

 

Die wichtigste Figur, die in der Handlung wirkt, ist der Bär Oswald. Es ist eine 

anthropomorphisierte Figur, die spricht und Kleidung trägt. Oswald ist eine sehr 

spezielle Figur, denn sie sieht aus und benimmt sich wie ein Bär, wobei sie in einer 
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Rolle des Osterhasen auftritt. Er ist ein Vegetarier, aber alle denken, dass er ein 

Fleischfresser ist, was ein großes Problem darstellt. Seine Mitschüler sind Hasen, 

woraus eine Katastrophe entstehen könnte. Nicht zu vergessen, dass er sehr stark und 

groß ist, was mit den zerbrechlichen Eiern nicht so korrespondiert. Er ist leider auch 

langsam und kann nicht springen im Gegensatz zu den Hasen. So kommt es sehr oft zu 

humorvollen Situationen, was eines der Hauptmerkmalen von dieser Geschichte ist.  

Am Ende schafft er es zu einem Diplom und wird offiziell ein Osterbär mit 

Sprungfedern und den Papierohren. In der letzten Szene der Handlung stellt Oswald ein 

Schlüsselmoment vor, weil er dank der Tatsache, dass er ein Bär ist, alle rettet.  

 

 Eine weite Figur, die auch sehr wichtig ist, ist Professor Zitterbart. Er ist ein Hase, der 

Direktor von der Wald-Universität ist und entscheidet, wen er auf sie annehmen werde. 

Sein Name ist symbolisch, weil es auf die Charakteristik der Figur anweist.  

Professor Zitterbart ist schon sehr alt, hat gelbe Zähne und zittert. Oder man könnte es 

eventuell auch so interpretieren, dass der Name zu der Situation beiträgt, weil er vor 

Oswald Angst hat und vor Schreck zittert. Was seine Persönlichkeit betrifft,  ist er sehr 

prinzipienfest, aber schließlich nimmt er Oswald unter einer Bedingung auf: Er darf 

keine Hasen verputzen.  

Als Oswald zu studieren beginnt, trifft er eine weitere Figur und zwar den Jamie.  

Er ist ein Feldhase, der James Haas heißt. Ursprünglich wollte er ein Geheimagent 

werden, aber seine Eltern waren damit nicht einverstanden. Er ist Oswalds bester 

Freund und hilft ihm zusammen mit Babsi Lepusch und Rosa Hasenburg, was andere 

Mitschüler sind, bei jeder Schwierigkeit, die er hat.  

 

Von den anderen Mitschülern gab es dort Alpenhasen, Polarhasen, Zwerghasen und 

Kaninchen. Die werden aber nicht mit Namen genannt und traten in der Geschichte nur 

als eine Zugabe auf. Die Hunde und die Menschen, die am Ende der Geschichte 

auftreten haben auch eine begleitende Funktion, aber sie sind wichtig, weil dank ihnen 

Oswalds Position an Bedeutung gewinnt. Die Eltern von Oswald wirken als 

Nebenfiguren, die am Anfang nicht so begeistert von Oswalds Entscheidung sind, aber 

am Ende sind sie sehr stolz. In dem Buch gibt es keine Illustrationen und keine nähere 

Bestimmung von ihnen. 
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Es wurde im Jahr 2007 von der Bibliothek der Provinz in Wien herausgegeben. Wenn 

man den Bärenkontext in Kauf nimmt, ist es das dritte Buch, wo die Bären als 

Hauptfiguren auftreten.  

 

Bei diesem Text handelt es sich um eine chronologische Komposition, weil es dort nur 

eine einfache Geschichte, die eine lineare Handlung hat, gibt. Sie beginnt mit den 

Bildern, die Oswald als Baby darstellen. Es erinnert an ein Fotoalbum aus der Kindheit, 

das die Geschichte startet. Dann geht es weiter mit dem Studium an der Wald-

Universität und endet mit einem glücklichen End, wo Oswalds Beruf endlich eine 

Anerkennung findet.  

Die Situation, in der Professor Zitterbart Oswald Bär aufnimmt, dient in dieser 

Geschichte als Exposition, weil es eine weitere Entwicklung ermöglicht. Als Kollision 

kann man den Moment, als Oswald den Vortragssaal voll von erschrockenen Hasen 

betrat, beschreiben. Die Krise ist hier die Diplomübergabe. Der Zusammenstoß von den 

Hasen und den Hunden wird als Peripetie gekennzeichnet und die Lösung die Szene, in 

der sich Oswald auf seine Hinterbeine stellt, knurrt und seine großen Zähne fletscht, 

womit er seine Freunde rettet. Diese Lösung ist für die Geschichte und auch für Oswald 

sehr wichtig, weil es sich zeigt, dass sich das Studium trotz aller Bedenklichkeiten 

gelohnt hat. Daraus fließt auch eine Belehrung: Wenn man etwas wirklich will, soll man 

nie aufgeben, was die Leser und vor allem die kleineren Kinder motivieren kann. 

 

Was die Erzählstrukturen betrifft, handelt es sich um einen Er-Erzähler. Die Erzählung 

ist chronologisch mit minimaler Beschreibung von der Umgebung der Geschichte.  

Die Figuren sprechen durch Dialoge, die in der Geschichte überwiegen. Im Unterschied 

zu das Schneebärenbuch gibt es hier keine begleitenden Gedichte oder kein Lied, die 

die Geschichte bereichern würden.  

 

Die Sprache ist nicht so ausdrucksvoll wie bei dem ersten Buch, doch manche 

Außergewöhnlichkeiten sind hier auch zu finden. Es handelt sich wieder um die 

Umgangssprache, die im Wiener Dialekt wurzeln. Man kann dort auch viele Lehnwörter 

wie: "Nordic Walking" oder "googeln" finden. Nicht zu vergessen ausgedachte Wörter, 
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die László Varvasovszky sehr gern benutzt. Eines sieht man schon in dem Titel und 

and e re  wi e  zum  Bei sp i e l  "Os t e rh as en küns t e "  t au ch en  d i rek t  i n  d e r 

Geschichte auf.  

 

4.3 Bärenwortspielbuch 

 

Bärenwortspielbuch ist ein absolut originelles Buch, das sich komplett von den anderen 

analysierten Büchern unterscheidet.  Der Titel besteht aus vier Wörter, Der Bär, das 

Wort, spielen und das Buch, die die Geschichte näher bestimmen und ihn einen klareren 

Kontext geben. Aus diesem Grund geht es sowohl um einen protagonistischen Titel, als 

auch um einen thematischen, weil es einen Bär gibt, der voraussichtlich mit Wörtern 

spielen wird. 

Die Geschichte erzählt von drei Bären, die ein Spiel mit Wörtern spielen. Die Regeln 

sagen, dass sie die Wörter, in denen das Wort "Bär" vorkommt, finden müssen. Das 

Spiel gewinnt derjenige, der am Ende die meisten Wörter sammelt.  

 

Das Thema ist hier das Spielen mit Bärenwörtern, das auf Punkte gespielt wird. Die 

Motivation zu dem Spiel, stellt hier wahrscheinlich Langeweile, die die Protagonisten 

beim Sonnen haben, vor.  

Sie wählen sich das Wort Bär, gerade weil sie auch Bären sind und weil es deswegen 

ihnen sehr gut bekannt ist. Das Wort Bär stellt hier also ein Hauptmotiv dar, denn die 

ganze Geschichte wird von diesem Wort abgewickelt. Es ist auch zugleich das einzige 

Motiv, das in der Handlung erscheint. 

Was den Ort betrifft, spielt sich die Handlung auf einer Wiese bei einem Bach, wo es 

große Steine und Bäume gibt, ab. Auf den Steinen, die sich unter dem Bäumen befinden, 

liegen die Bären und sonnen sich. Von der Illustration ausgehend kann man vermuten, 

dass es Frühling oder Sommer ist. Aber am Ende dieser Geschichte kommt es zum 

Winter, denn dort steht ein nackter Baum mit Blättern unter sich und die Protagonisten 

reden über Winterschlaf. Das könnte bedeuten, dass die Bären ein ganzes Jahr das Spiel 

spielten. Diese Tatsache wird aber nicht näher bestimmt, so wissen die Leser  

nicht, wie lange sie spielten oder welche Jahreszeit es genau gibt. 
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Die Übersicht der Figuren umfasst nur die drei Bären, von denen man die Namen nicht 

kennt. Am Anfang treten in der Geschichte nur zwei Bären auf, die zusammen zu 

spielen anfangen. Bald kommt aber ein dritter Bär hinzu, der kleiner als die ersten zwei 

Bären ist. Als er kommt, schlägt er ein Wort vor, das sich aber nicht mit den Regeln 

vereinigt. Das ist ein wichtigen Moment der Geschichte, denn dank dieses Bärens 

werden die Regeln reguliert und das Spiel nimmt eine neue Richtung auf. Dieser Bär 

will unbedingt mit den zwei Bären spielen und weil er sehr erfinderisch ist, gewinnt er 

am Ende das ganze Spiel und schlägt unerwartet die größeren Bären.  

Alle drei Bären sind braun und sind den wirklichen Bären sehr ähnlich. Es handelt sich 

wieder um anthropomorphisierte Figuren, die sprechen können, jedoch sie tragen keine 

Kleidung. 

 

Außer den Bären treten in der Handlung keine Figuren mehr auf. Sie sind also die 

einzigen Figuren, was sie auch zu den Hauptfiguren macht. Das Buch ist zwar voll von 

anderen Illustrationen, wo verschiedene Bären sind, aber das dient nur als  eine 

bestimmte Vorstellung, die die Bären beim Ausdenken von neuen Wörter haben, es 

handelt sich um keine reale Figuren.  

Diese Illustrationen von Wörtern, die die Bären ausdenken, sind sehr interessant, denn 

dort werden auch die Bären, die weiß sind, dargestellt.  

Was die Textarchitektur betrifft, gibt es von dem Text selbst in der Geschichte sehr 

wenig, aber er hat eine sehr originelle Form. Die Aussage der drei Bären werden mit 

unterschiedlichen Farben geschrieben, so dass die Leser wissen, wer was sagt. Bär 1 hat 

die blaue Farbe, Bär 2 die grüne und der Bär 3 „spricht“ rot. Der Text besteht aus den 

Dialogen der Bären, wobei es keine direkte Rede gibt. Die einzige Kennzeichnung der 

Figuren sind hier die Farben. Meistens sind das nur einzelne Wörter oder kurze Sätze, 

die auf den Seiten sind, wobei es aber eine große Illustration über die ganze Seite gibt. 

Das erinnert ein bisschen an die ursprünglicher Gestalt der Gattung des Bilderbuches, 

das große Bilder mit minimalen Text hatte und die nur für die kleinsten Kinder 

bestimmt war. Es handelt sich zwar um ein Bilderbuch, aber wie weiter erklärt wird, ist 

es nicht für die kleinsten Adressaten bestimmen.  
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 Die Komposition ist chronologisch und sehr einfach. Im Grunde genommen handelt es 

sich nur um eine Szene, die keine thematische Stufenfolge enthält. Wenn man sich nur 

auf die Figuren und den Inhalt selbst konzentrieren würde, würde man feststellen, dass 

es nicht auf mehr als fünf Seiten passen würde. Der Rest sind die Illustrationen und 

neue Wörter, dank deren diese Geschichte so bemerkenswert ist.  Man könnte vielleicht  

sagen, dass es auch sehr einfach zum Lesen ist, aber was dem sprachlichen Inhalt des 

Stoffes betrifft, verlangt es eine gewisse Erfahrung, dass man die Wörter 

verstehen kann und über sie lachen kann.  

 

Der Inhalt dieser Dialoge führt die Analyse zu den sprachlichen Komponenten des 

Buches und der Sprache selbst. Was die Sprache betrifft, handelt es sich um die 

Umgangssprache, die sich vor allem durch die Auslassung der Endung "e" bei den 

Verben in erster Person Singular auszeichnet und auch der Wörter, die sie enthalten.  

 

Die lexikalische Ebene der Sprache ist hier besonders interessant, denn es geht um die 

Erfindung neuer Wörter geht. Am Anfang der Geschichte gibt es nur Wörter, die "Bär" 

enthalten. Das sind beispielsweise: "bärtiger" oder "Gebärde". Doch diese lexikalische 

Ebene wird sich mit der semantischen Ebene überschneiden, denn es handelt sich nicht 

nur um die Entstehung neuer Wörter, sondern auch um die Entstehung der neuer 

Bedeutungen. Die Bedeutung der Wörter wird an Bären illustriert, so bekommt es sehr 

oft eine neue Form, die nichts zu tun mit dem ursprünglichen Wort hatte. Zum Beispiel 

"Seebär". Unter diesem Begrifft stellen sich die Kinder meistens ein Tier, das im 

Wasser lebt, vor. Damit es mit der Geschichte von Bären hängen würde, muss es etwas 

mit Bären zu tun haben. Deswegen zeichnet Varvasovszky die Bilder, die die 

Bedeutung der Wörter darstellt. Im Fall des Seebäres wird in dem Buch ein alter Bär, 

der wie auf ein Seemann aussieht und der eine 

Flagge mit Schiff hält.  

Auf der letzten Seite des Buches gibt es sogar ein Wörter-Rätsel, wo sich Wörter mit 

Lücken zwischen "b" und "r" befinden. Die Leser sollen sich entscheiden, ob dort "ä" 

oder "e" passt. So bietet uns László Varvasovszky noch mehr Wörter, die Bären 

aufweisen.  
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Das Bärenwortspielbuch erschien im Jahr 2006, als zweites Buch von der Bärenserie, in 

der Bibliothek der Provinz in Wien.  

 

Wie Josef Peterka in seinem Buch Theorie der Literatur für die Lehrer behauptet, 

unterscheidet man drei unterschiedliche Funktionen der Literatur:  die ästhetische, die 

formative und die kognitive. In diesem Buch kann man alle drei erblicken, weil es nicht 

nur die Phantasie erregt, sondern auch die Leser bildet, erweitert ihnen den Wortschatz 

und eröffnet neue Perspektiven, was die Sprache betrifft.  

 

4.4 Jakob der Zaubärer 

 

Jakob der Zaubärer ist das letzte Buch, das unter die Lupe genommen wird. Aus dem 

Name des Titels kann man erfahren, dass es um einem Protagonisten geht, der etwas zu 

tun mit zaubern hat. Der Titel verrät, den Lesern den Namen und auch eine Andeutung 

des Themas, das in der Geschichte wirkt. Gleich bei dem Titel ist es wichtig zu 

erwähnen, dass das Wort "Zaubärer" ein ausgedachtes Wort ist. László Varvasovszky 

setzte dieses Sprachspiel mit den Bären schon in dem vorigen Buch ein, aber diesmal 

gibt er es in den Titel. Es ist sehr effektiv, passt ausgezeichnet in die Geschichte und 

wirkt auf die Leser gleich von dem Cover des Buches. 

Diese Geschichte stellt uns einen Bär vor, der Zaubärer werden will. Seine Erwartungen 

sind aber zu groß und es geht nicht alles so, wie er es sich vorgestellt hat. Seine 

allerbeste Freundin unterstützt ihn auf jedem Schritt, doch beinahe kommt sie ums 

Leben. Alles verändert sich, als etwas Ungewöhnliches passiert.   

Das Thema dieses Buches kann man als die Suche nach einer Identität an der Grenze 

der Magie beschreiben. Die Motivation der Geschichte kommt aus dem anderen Buch 

von Varvasovszky und zwar das Bärenwortspielbuch. Es passiert, als Jakob der Bär in 

seinem Bärenwortspielbuch blättert und dort das magische Wort "Zaubärer" findet. 

Sobald er es sieht, träumt er von nichts anderem als so ein Zaubärer zu werden.  

Das Wort "Zaubärer" dient hier als das Hauptmotiv, das die Geschichte bewegt.  

Vonden Nebenmotiven kann man den Wald, die Gehmöwe Gerda, die Vorstellung und 

die Illusion nennen.  
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Die Handlung spielt sich die ganze Zeit in einem Wald, wo die alle Tiere einschließlich 

Jakob leben, ab. Dieser Wald befindet sich auf einem Planet, der Silvanus heißt. 

Silvanus wird von dem riesigen Wald eingehüllt, so dass er von Ferne wie eine grüne 

Kugel aussieht. In dem Wald wuchsen verschiedene Arten von Bäumen wie zum 

Beispiel Fichten, Tannen, Eichen oder auch Buchen. Weil es dort auch zahlreiche 

Lichtungen gibt, werden sie von 1 bis 10.897 nummeriert.  

 

Die Geschichte beginnt in einer Wald-Bücherstube, wo Jakub sein Buch findet. Die Zeit 

der Handlung ist nicht kompliziert. Es passiert alles in dem Verlauf von zwei Tagen und 

es gibt dort keine nebenzeitliche Ebene. Jakob entdeckt das Buch an einem Nachmittag, 

am Abend har er schon sein Plakat bereit und bastelt seine Requisite, und am nächsten 

Tag, genau um drei Uhr Nachmittag, spielt sich der wichtigste Teil der Geschichte ab.  

 

Was die Figuren betrifft, kann man hier eine ganze Menge von verschiedenen 

anthropomorphisierten Tieren sehen. Die Hauptfigur ist  Jakob, ein Bär. Er will 

unbedingt mehr als ein normalen Bär sein und findet, dass "Zaubärer" die richtige Sache 

für ihn sein könnte. Er trägt ein gelbes T-Shirt oder einen Zaubärmantel und einen 

Zaubärhut, die er sich für sein Zaubern machte. Seine Persönlichkeit ist noch nicht 

gereift und deswegen sucht er sich selbst. Man könnte ihn aber als eine 

Entwicklungsfigur beschreiben, denn er ist am Ende der Geschichte ein anderer Bär 

geworden. Am Anfang ist er sehr schamhaft und ist sich nicht sicher über sich selbst, 

aber nach dem er seine Freundin ohne Absicht gefährdet hat, wird ihm klar,  

welche Werte man im Leben besonders schützen soll. 

 

Seine beste Freundin heißt Gerda und sie ist eine Gehmöwe. Sie stammt nicht aus 

diesem Wald, weil sie vorher eine richtige Möwe war. Sie flog überall hin, wobei sie 

einmal diesen wunderschönen Wald entdeckte und entschied sich, dass sie das Fliegen 

aufgeben will und eine Fußgängerin werden will. So entstand der Name Gehmöwe 

Gerda. Sie ist sehr mutig und glaubt an Jakob als einzige von den Tieren. Sie ist sogar 

bereit ihr Leben für Jakobs Vorstellung zu opfern. Sie ist sehr lieb und nimmt die 

Freundschaft mit Jakob sehr ernst. Meistens trägt sie eine bunte Strumpfhose und einen 

rosa Rock mit rosa Schuhen dazu.  
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Eine weitere Figur ist Angelika. Sie ist ein Käuzchen und arbeitet in einer Wald-

Bücherstube als Buchhändlerin. Angelika ist sehr belesen und weist auf die Bildung 

durch die Bücher hin. Eine Bücherstube im Wald zu haben ist sehr interessant. Es dient 

in diesem Buch auch dazu, die Kinder zum Lesen zu bringen, weil sie sehen, dass dank 

eines Buches,  man neue Erlebnisse haben  kann, denn dort  gibt  es viel 

Inspiration. Sie hilft Jakob und gibt ihm das Buch.  

 

Von den Nebenfiguren kann man den Wolf Willi nennen. Er wirkt zusammen mit dem 

Eichhörnchen Tjukk und den Tauben Berta und Herta auf der Vorstellung mit und hilft 

Jakob dabei. Willi ist Vegetarier und kann nicht Blut ausstehen.  

 

Dann ist hier die Ratte Plina. Sie glaubt Jakob gar nicht, denn er kommt jeden Tag mit 

etwas Neuem. Sie lacht ihn sogar aus und unterbricht ihn ständig bei der Vorstellung. 

Deswegen wird ihr ein negativer Status zugegeben.  

 

Die anderen Waldtiere, die im Buch erwähnt werden sind noch: Vier Hirsche Karl, 

Kevin, Kurt und Kasimir, Werner das Wildschwein und Fritz der Fuchs. Diese Tiere 

begleiten die Geschichte und haben eine neutrale Funktion. 

Zu den zwei letzten Figuren gehören Dr. Kalanag und Miragundus, die wie Schatten, 

die plötzlich erscheinen, aussehen. Sie unterstützen Jakob und retten sein Zaubern.  

 

Die Komposition ist chronologisch und hält sich an der Hauptlinie der Handlung.  

Als Gehmöwe Gerda über ihr voriges Leben spricht, kehrt sie zwar retrospektiv zurück, 

aber es handelt sich um keinen längeren zeitlichen Abschnitt in der Geschichte.  

Die Komposition kann man weiter gliedern in die Exposition, Kollision, Krise, Peripetie 

und Katastrophe, weil es dort viele Wenden gibt.  

 

Der Anfang, wo Jakob seinen Traum entdeckt, kann man als Exposition bezeichnen. 

Die Szene, in der er stolpert und unabsichtlich seine Tricks entlarvt, wird als Kollision 

beschrieben. Gerdas heroische Tat als sie sich sägen lassen will, damit sie Jakobs 

Vorstellung rettet, stellt die Krise dar. Peripetie werden die zwei mystischen 
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Erscheinungen von Dr. Kalanag und Miragundus darstellen und die Lösung ist am Ende, 

weil erstens Gerda wieder zu fliegen anfängt und zweitens Jakob wirklich ein 

Zaubärer wird.  

 

In diesem Text handelt es sich um einen Er-Erzähler, der die Leser durch die Geschichte 

begleitet. Am Anfang beschreibt der Erzähler die Umgebung und dann wird die ganze 

Geschichte vor allem durch Dialoge von den Figuren vermittelt. In diesem Buch 

erscheinen auch zwei Anmerkungen, die einmal auf das Buch Bärenwortspielbuch 

verweisen und einmal auf einen Vers, in der László Varvasovszky Jakob und Florin 

Stötzler dankt.  

Was die Sprache betrifft, handelt es sich um Umgangssprache mit einem reichen 

Gebrauch von ausgedachten Wörter, die etwas zu tun mit Zaubärer haben. Dazu zählen 

sich folgende Wörter: "Zaubärstab", "Gala-Zaubär-Vorstellung", jemandem  

"herzaubärn" oder sogar "verzaubärn".  

 

Bei der Beschreibung des Waldes gibt es auch Wörter wie: "B-hornbäume"  

und "C-hornbäume", worauf der Autor an Ahornbäume anknüpfte, wobei das Wort 

Ahorn, eine Art von Baum bedeutet während "Bhorn" und "Chorn" bedeutet nichts. Es 

ist wieder ein schlaues Wortspiel, die die Leser ansprechend unterhält. Die Sätze sind 

sehr kurz und direkt, was die Spannung steigert. Das Buch enthält auch ein Plakat, das 

Jakob für seine Gala-Zaubär-Vorstellung machte. Es enthält alle wichtigen 

Informationen, die die Zuschauer brauchen. Die Zeit, um 15 Uhr, auf der Lichtung 

Nummer 27 und was der Eintritt kostet, was 5 Nüsse sind.  

Von den Sprachlichen Mitteln ist hier die Alliteration zu finden: Karl, Kevin, Kurt und 

Kasimir, was die Namen von den vier Hirschen, die eine Eröffnungs-Fanfare röhrten, 

sind. Es erscheinen hier auch österreichische Wörter wie "Schlögel" statt "Schlegel" und 

zwei kurze Sprüchlein wie zum Beispiel: "Wir protestieren auf allen Vieren".  

 

Es wurde von Richard Pils im Jahr 2007 in Wien von der Bibliothek der Provinz 

herausgegeben. Der Verlag Bibliothek der Provinz ist ein hervorragender Verlag, wo 

László bis heute seine Bücher herausgeben lässt.  
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Von den Funktionen der Literatur überwiegen die ästhetische Funktion mit formativen 

Funktion, wobei sich am meistens expressive, imaginative und kathartische 

Formen der ästhetischen Funktion erscheinen.  

 

4.5 Komparation der Bärenfiguren und kurze Reflexion der 

„Bärenforschung“   
 

Die Symbolik der Bären ist in den Büchern von László Varvasovszky eines von den 

Hauptelementen, die die Bücher verbinden. Interessant ist, dass diese Figuren in  allen 

vier Büchern erscheinen, wobei sie eine unterschiedliche Rolle spielen und auch eine 

unterschiedliche Nachricht auf die Leser übertragen. 

  

In dem Schneebärenbuch handelt es sich um 8 außergewöhnliche Bären, die seltsame 

Namen haben und die uns ein unbeschreibliches Abenteuer vermitteln. Mit Oswald in 

dem Buch Osterbär ist es ein bisschen anders. Er erlebt zwar auch ein tolles Abenteuer 

wird dabei vor mehrere Herausforderungen gestellt, die er dank der Kraft seines 

Traumes, bewältigt. Das demonstriert schön die Tatsache, dass alles auf dieser Welt 

möglich ist, was sehr wichtig besonders für die Kinder zu wissen ist. Jakob der 

Zaubärer ist Oswald ähnlich, weil er auch etwas sucht und sich nach etwas sehnt.  

Im Gegensatz zu Oswald ist Jakob aber nicht so stark, denn er will aufgeben, sobald 

etwas nicht gut geht. Doch er hat ein großes Herz, das ihn am Ende rettet. 

 

 Die Bären in dem Bärenwortspielbuch kann man nicht so gut mit diesen drei Büchern 

vergleichen, weil sie vor allem als Mittel des Wortspiels dienen und ihre Eigenschaften 

nicht betont werden. Trotzdem wird das Buch als ein der interessantesten Bücher von 

dem Schaffen von László Varvasovszky betrachtet, das  mit seiner Originalität der 

Sprache und der Illustration aus der Reihe der Kinder- und Jugendliteratur ausschert. 

  

Im Grund genommen unterscheidet sich am meisten Das Schneebärenbuch, was 

wahrscheinlich deswegen ist, weil es das älteste Buch von László Varvasovszky ist. 

Schon bei dem Blick auf das Einband würde man sagen, dass Das Schneebärenbuch 

mehr  Erwachsene anspricht. Die Gestaltung des Buches ist nicht so farbig und auffällig 

wie bei den anderen und die Illustrationen verraten den Adressaten auch nicht viel, denn 
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dort wurde nur ein Kopf von einem weißen Bär gezeichnet. Im Vergleich dazu weisen 

die drei übrigen Bücher auf das Thema des Buches ganz deutlich hin, weil sie 

sich das wichtigste Bild aus der Geschichte mit seinen Requisit auf dem Einband des 

Buches zeigen.  

Was die Komposition bei dem Schneebärenbuch betrifft, ist sie viel komplizierter und 

sie verlangt von den Lesern eine gewisse Erfahrung mit dem Lesen. Das wurde auch bei 

dem Barenwortspielbuch erwähnt, weil man die Bedeutung von den ursprünglichen 

Wörtern wissen muss, damit man das Buch zu schätzen weiß. Jakob der Zaubärer und 

Osterbär, können mehr für die kleinsten Leser bestimmt sein, obwohl sie auch einige 

Elemente, die nicht so verständlich für die kleinen Kinder sind, enthalten. Das Buch 

Osterbär  hat als das Hauptthema die Schule, deshalb verlangt es einige Erfahrungen 

damit. Eine Seite zeigt sogar einen Stundenplan, wo die Namen der Unterrichtenden 

geschrieben wurden. Dieses mussten die Eltern den kleinen Kindern erklären. 

  

Der Unterschied zwischen den Büchern gibt es nicht nur bei dem Inhalt, sondern auch 

bei der Form den einzelnen Büchern. Das Format des Schneebärenbuches ist viel 

kleiner und erinnert an ein  Notizbuch, was auch die Absicht dieser Geschichte ist. Im 

Gegensatz dazu haben die anderen drei Bücher ein zweimal so großes Format.  

Interessant ist auch, dass das Schneebärenbuch als einziges von diesen vier Büchern 

eine Beilage enthält. Es handelt sich um einen Ausschneidebogen, der „das kleinste 

Schneebären-Buch der Welt zum Selbermachen“, ist. Die Beilage besteht aus einer 

Anweisung und dem kleinsten Buch mit einem Lesezeichen, die man beide selbst 

ausschneiden muss. Dann kann man sie zusammenfügen und eine kurze Geschichte 

lesen. Es geht leider um keine Geschichte aus dem WER-WEISS Land, sondern um 

eine Rechtschreibung von dem Wort Schneebär.  

Daran kann man sehen, dass der Autor schon in dieser Zeit, über die Möglichkeit mit 

dem Wort Bär in der deutsche Sprache zu spielen, nachdachte. Das Schneebärenbuch 

war auch gerade das Buch, das Varvasovszkys Karriere als Schriftsteller startete und die 

vielleicht die Idee der anderen Bären gebracht hat. Aus diesem Grund kann man das 

Erscheinen dieses Buches als einen Meilenstein, dank dessen sich László 

Varvasovszkys hervortat, sehen.  

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=�brig
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In diesem Buch gibt es vor allem die ästhetische Funktion, weil sie zur Unterhaltung 

u n d  E n t s p a n n u n g  d i en t .  Z u s am m e n  m i t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n 

sind hier Spurenelemente von Erkennungsfunktion zu finden, was die Sprache betrifft.  

Die Bücher von László Varvasovszky sind aber besonders mit der Phantasie verbunden, 

die die Leser durch die Illustrationen erregt. Damit hängt auch die Fähigkeit zur 

Im a g i n a t i o n  z u s am m en ,  d i e  f ü r  d a s  Le s en  d e r  T ex t e n  v o n  d i e s em 

Autor notwendig ist. 

 

Alle die Bücher gehören wahrscheinlich zu den interessantesten, die ich gelesen habe, 

und das vor allem ihrer Form, Illustration und Geschichte, die ins Buch projiziert wird. 

Es ist wirklich etwas ganz andersartiges als andere anthropomorphisierte Geschichten, 

in denen Bären auftreten. Dort konzertieren sich die Autoren hauptsächlich auf die 

Geschichte und auf die Figuren, die in die Geschichte passen sollen.  

Bei László Varvasovszky weiß man nicht, ob man zuerst die Illustrationen und das 

gesamte Aussehen seines Bilderbuches oder die reiche Sprache und die einzelnen 

Geschichte mit Figuren, die auf den ersten Blick nicht so in der Geschichte einfallen, 

 bewundern soll. 

 

Die Poetik von László Varvasovszky hat mich absolut gewonnen und ist dabei einer 

meine Lieblingsautoren der Kinder- und Jugendliteratur geworden, dessen Bücher 

ich besonders schätze.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=�sthetisch


 48 

Die Zusammenfassung 
 

Das Ziel dieser Arbeit war auf die Anziehungskraft der Poetik des zeitgenössischen 

österreichischen Autors László Varvasovszky hinzuweisen und die Poetik auf seinen 

vier „Bärenbüchern“, an denen eine Analyse durchgeführt wurde, näher zu erklären.  

Die Analyse der Bücher zielte auf die Hauptfiguren, für die sich der Autor Bären wählte. 

Bei den Bärenfiguren sollte darauf geantwortet werden, warum die Bären von László 

Varvasovszky populär sind und wodurch sie spezifisch sind. 

Ein weiteres Ziel der Arbeit war diesen Autor vorzustellen, seine literarischen Anfänge 

zu beschreiben und einige Faktoren, die ihn in seiner Poetik beeinflussten und 

bereicherten, zu erwähnen.  

  

In der Poetik von László Varvasovszky spielt das Zusammenspiel der Phantasie des 

Autors und der Phantasie des Lesers eine zentrale Rolle, die sich von der ersten  bis zu 

der letzten Seite seiner Bücher erstreckt. Dieses Zusammenspiel trägt der Autor auf 

seine Adressaten durch eine Verbindung von dem Text mir den Bildern, die die 

Phantasie der Leser  und ihre Imagination verbreitert. 

Sehr interessant ist auch das Thema, das durch die Bärenfiguren in den Büchern 

projiziert wurde. Eine wichtige Rolle spielt hier die Situationskomik, die sich mit den 

märchenhaften Elementen mischt und dabei als eine Anspielung auf die Realität wirkt. 

Einer untrennbarer Bestandteil ist auch die Sprache, hier nutzt der Autor seine  

Kreativität nutzt. Das Buch Bärenwortspielbuch ist das perfekte Beispiel dafür, was 

Varvasovszky mit dem Wort Bär zeigt, wie man mit der Sprache spielen kann und sogar 

 neue „Bärenwörter“ erfinden kann. 

Kurz gesagt lässt sich feststellen, dass sich die Poetik von László Varvasovszky  durch 

seine Kreativität und die Fähigkeit zur Phantasie und Imagination, charakterisiert  

wird. 

  

Aus der Analyse von den vier Bärenbüchern Das Schneebärenbuch, Osterbär, 

Bärenwortspielbuch und Jakob der Zaubärer lässt sich feststellen, dass die Originalität 

von den Bären darin liegt, dass László Varvasovszky eine ganze Welt von 

anthropomorphisierten Bären, die sich in den Geschichten unterscheiden und 

unterschiedliche Botschaften für die Leser haben, erschuf. Genau diese Vielfalt von den 
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Bärenfiguren unterscheidet Varvasovszky von anderen Autoren, die gewöhnlich in 

ihren Büchern mit Bären jeweils denselben „bärischen“ Helden verwenden, über den 

mehrere Geschichten ausgedacht werden. Die Tatsache, dass sich Varvasovszky die 

Bücher selbst illustriert, steigert noch  die Qualität der Bären und lockt die Leser schon 

von der erste Seite. Die Bären werden sehr realistisch dargestellt und sehen  sich in den 

Büchern sehr ähnlich.  

  

László Varvasovszky ließ sich von seinem allseitigen Talent von der Fähigkeit zu 

schreiben und malen bewegen, das ihn dazu gebracht hat, dass er ein neues literarischen 

Genre schaffte. Dieses Subgenre beruht auf dem Bilderbuch, aber es hat mehr als die 

Hälfte des Textes und deswegen handelt es sich um ein Bilderbuch in weiterem Sinne, 

das für die Kleinen und Großen für ein gemeinsames Vorlesen bestimmt wird.  

Deswegen sprechen die Bücher sowohl  Kinder als auch  Erwachsene an.  

László Varvasovszky ist ein außergewöhnlicher Autor, der nicht nur ein 

ausgezeichneter Schriftsteller und Illustrator ist, sondern auch ein Künstler, der sich 

dem Theater widmet,  Hörspiele für Kinder schreibt, verschiedene Workshops macht 

und seine Bücher wunderschön vorliest.  

  

Das Ziel dieser Bachelor Arbeit wurde erfüllt, aber ich werde das sehr gerne noch 

vertiefen und bereichern und das vor allem aus der Sicht der literarischen 

Kommunikation. Deswegen möchte ich mich noch mit diesem Thema in meiner 

Magister Arbeit beschäftigen und sie um ein Interview mit dem Autor und einen 

Fragebogen zur Beliebheit von den Bärenfiguren in der Kinder- und Jugendliteratur 

erweitern. 
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Resümee 

 

Bakalářská práce se zabývala charakteristickými rysy poetiky Lászla Varvasovszkého, 

které byly určeny na jeho čtyřech medvědích knihách: Das Schneebärenbuch, Osterbär, 

Bärenwortspielbuch a Jakob der Zaubärer. Dále se věnovala autorovi samotnému, jež 

byl čtenářům blíže představen.  

Téma práce bylo zvoleno díky osobnímu setkáním se samotným autorem na jeho 

autorském čtení, kde své knihy prezentoval. Knihy Lászlá Varvasovszkého byly 

zajímavé a nové, a to hlavně svými ilustracemi, neobvyklými příběhy a samozřejmě 

hlavními hrdiny, za které si autor zvolil právě medvědy. 

 

Práce tvořily tři části. První část byla věnována antropomorfismu jako pojmu. Ten byl 

blíže vysvětlen na příkladech žánrů, které se tímto fenoménem zabývají. Mezi tyto 

žánry patří: zvířecí pohádka, bajka, komiks a obrázková kniha. U každého žánru jsou 

představeny příklady kontkrétních děl z dětské literatury a literatury pro mládež.  

 V této části byly uvedeny další známé medvědí postavy z této oblasti literatury 

a také humor, který je při psaní o antropomorfizovaných postavách klíčový, protože jim 

přidává na originalitě.  

Druhá část práce popisovala samotného autora a jeho cestu, jež ho ke psaní přivedla. 

Velký důraz byl kladen na medvědy, illustrace, kteativitu a fantasii autora, kterou  

se čtenáři prostřednictvím svých knížek propojuje a také na autorské čtení. Právě oné 

autorské čtení je velice zajímavé, neboť Varvasovszky  při předčítání promítá  

své ilustrace knížek na zeď, což posluchače vtahuje plně do děje a  umožnuje jim se do 

příběhů knížek ponořit. 

Poslední částí této práce představovaly jednotlivé analýzy čtyř medvědích knížek,  

kde je  autorova poetika blíže vysvětlena. Součástí analýzy byly konkrétní příklady z 

děl se zaměřením především na jazyk a ilustrace. Tato část byla uzavřena celkovou 

reflexí a komparací poznatků z jednotlivých děl. Z reflexe a komparace děl vyplynulo, 

že tento autor vytvořil vlastní literární žánr, který se podobá obrázkové knížce, 

a le  obsahuje více  tex tu a  je  určen hlavně ke společnému předčí tán í .  
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Cílem této práce bylo vymezit autorovu poetiku, představit Lászla Varvasovszkého, 

jakož to  v naší  republice méně známého autora, jehož knihy nevyšly v českém jazyce a 

vyzdvihnout důležitost medvědích hrdinů s bližším pojednáním o tom, proč jsou jeho 

medvědí hrdinové tak populární.  

 

Závěr shrnuje všechny poznatky a přináší odpověď na klíčovou otázku z úvodu: Čím 

jsou medvědi Lászla Varvasovszkého tak specifičtí? Z práce vyplývá, že László 

Varvasovszky je velice všestranně nadaný autor a že jeho medvědi se od ostatních 

literárních medvědů liší především svým realistickým vzhledem a také tím, že tento 

autor vytvořil širokou škálu různých medvědích postav. Tyto postavy se od sebe liší  

a představují v knihách rozdílnou roli. Závěr také celkově hodnotí poetiku tohoto autora 

a poukazuje na jeho talent, který ho dovedl k vytvoření nového podžánru obrázkové 

knížky. 

 

Přílohy byly vloženy na závěr této práce a odkazují zpátky na analyzované knihy. Jedná 

se o ukázky ilustrací a zajímavých jazykových prvků, které jsou pro Lászlá 

Varvasovszkého v knihách typické. Tyto přílohy hrají stěžejní roli pro celou práci a je 

důležité, aby jim čtenář věnoval zvýšenou pozornost, neboť se obrázky s textem  

u tohoto autora vzájemně doplňují a prolínají a není možné je oddělit. Znalost ilustrací 

tohoto autora je tedy nezbytná pro ocenění celého autorova literárního počínání.  
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Die Seiten der Bücher werden nicht nummeriert und deswegen sind sie  nicht geschrieben. Alle Bilder 

wurden aus den vier Büchern : Das Schneebärenbuch, Osterbär,  Bärenwortspielbuch und Jakob der 

Zubärer genommen. Der Anhang I. wurde aus der Internet Seite: 

www.residenzverlag.at/upload/authors/53.pdf  genommen. 

http://www.residenzverlag.at/upload/authors/53.pdf


 

Der Anhang 1 – Die Einladung zum Workshop von László Varvasovszky 
 

Workshops GESCHICHTEN ERZÄHLEN 

 

 
 

GESCHICHTEN ERZÄHLEN:  

SCHREIBEN + ZEICHNEN  

Workshop für 8–10-Jährige  

in Literaturhäusern und Schulen  

mit László Varvasovszky  

 

Zuerst widmen wir uns den Fragen: Was für Geschichten gibt es? Wie entsteht  

eine Geschichte? Dazu gibt es einige Illustrationsbeispiele. Dann bilden die  

Kinder kleine Arbeitsgruppen. Sie erfinden gemeinsam eine Heldin/einen  

Helden, eine neue Geschichte und machen Zeichnungen dazu. In einer  

abschließenden Präsentation lesen die einzelnen Gruppen den anderen ihre  

Geschichte vor und zeigen die Illustrationen. László Varvasovszky kommentiert  

die Ergebnisse.  

 

GESCHICHTEN ERZÄHLEN:  

DRAMA + ZEICHNEN  

Workshop für 8–10-Jährige  

in Literaturhäusern und Schulen  

mit László Varvasovszky  

 

Zuerst widmen wir uns den Fragen: Was für Geschichten gibt es? Wie werden  

sie am Theater erzählt? Was ist ein Dialog? Dann bilden die Kinder kleine  

Arbeitsgruppen. Sie erfinden gemeinsam Figuren, zeichnen sie, schreiben  

Stücktexte und entwerfen Bühnenbilder. Ineiner abschließenden Präsentation  

lesen/spielen die einzelnen Gruppen den anderen ihr Theaterstück vor und  

zeigen die Bühnenbildentwürfe. László Varvasovszky kommentiert die  

Ergebnisse.  

 

Weitere Workshops in Vorbereitung 



 

Der Anhang 2 – Die Menschen sind auf der Insel WER-WEISS Land 

angekommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Der Anhang 3 – Das Schneebärengedicht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 4 – Der Bär schämt sich  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 5 – Die sprachlichen Mittel 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 6 - Das Ausschneidebild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 7 – Das Fotoalbum von Oswald Bär als Baby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 8 – Das Eiervestecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 9 – Die drei Bären und ihre Dialoge 

 

 

 

 
 



 

Der Anhang 10 – Die „Bärenwörter“ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 11  – Das „Bärenwörter-Rätsel“ 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Der Anhang 12 – Das Plakat zur „Gala-Zaubärvorstellung“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 13 – Die „Gala-Zaubärvorstellung“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Anhang 14 – Die „Gehmöwe“ Gerda 

  

 

 

 

 
 

 

 

 


