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Musik: 
 

O-Ton: 
„Es begann alles ganz harmlos. Nichts deutete darauf hin, dass die Kinder und wir, 
das sind Alice und ich, schon bald eines der aufregendsten Abenteuer erleben 
sollten.“ 
 

Autorin: 
Und nichts deutete darauf hin, an jenem 19. Februar 1921, heute vor 100 Jahren, 
dass die 24jährige Engländerin Enid Blyton eine der bekanntesten 
Jugendbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts werden sollte. Sie arbeitete damals als 
Lehrerin. 
 

Kommentar von Enid Blyton: 

„Meine schriftstellerischen Versuche brachten anfangs überhaupt keinen Erfolg. Im 
Gegenteil, mit der Zeit sammelten sich mindestens fünfhundert abgewiesene 
Manuskripte bei mir an.“ 
 

Autorin: 
Doch diesmal hatte sie einen Schreibwettbewerb des „Saturday Westminster 
Review“ gewonnen. Das Thema: „Über den allgemeinen Irrtum, dass dem Reinen 
alles rein ist.“ 
Es war wie ein Dammbruch. Andere Zeitschriften fingen an, sich für sie zu 
interessieren. Schon ein Jahr später, 1922, veröffentlichte sie ihr erstes Buch: „Child 
Whisper“, eine Sammlung mit Gedichten für Kinder. Und 1925 hatte sie bereits so 
viel Erfolg, dass sie ihren Beruf als Lehrerin aufgeben konnte. Als Pädagogin hatte 
sie viel über kindliche Lesebedürfnisse gelernt, 
 

Kommentar von Enid Blyton: 
„Dass die Kinder die einfache und gerade Art des Erzählens gernhatten. Die 
Geschichten sollten spannend, aber nicht grausam sein. Meinen Schützlingen 
gefielen komische Geschichten und solche, in denen Kinder wie sie selbst vorkamen 
– möglichst in Begleitung von Tieren.“ 
 

Autorin: 
So wie in „Die Insel der Abenteuer“ 
 

Zitat: 
„Philip Mannering lag allein unter einem Baum auf einem Hügel, als er plötzlich eine 
Stimme hörte. „Kannst du nicht die Tür zu machen, du Trottel?“, sagte sie höchst 
ungeduldig. „Und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dir die Schuhe abputzen 
sollst?“ 
 

Autorin: 
Der verblüffte Philip entdeckte über sich im Baum 
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Zitat: 
„Einen hübschen weißen Papagei mit einer ständig auf und ab wippenden gelben 
Federhaube auf dem Kopf. Mit seinen großen schwarzen Augen sah er herunter, den 
Kopf zur Seite geneigt.“ 
 

Autorin: 
Tiere, eine Gruppe Kinder in der Vorpubertät, gemeinsame Abenteuer, die sie 
zusammenschweißen, eine einfache Moral: 
 

Kommentar von Enid Blyton: 
„Wenn jemand etwas Schlechtes tat, musste er bestraft werden. Und natürlich 
musste jeder, der freundlich und nett war, belohnt werden.“ 
 

Autorin: 

Ein unfehlbares Erfolgsrezept in all ihren Werken. Enid Blyton schrieb wie am 
Fließband, 10 0000 Kurzgeschichten und rund 750 Bücher, darunter Reihen wie die 
„Abenteuer“-Serie, „Fünf Freunde“, „Die schwarze Sieben“, „Hanni und Nanni“. 
Außerdem war sie Herausgeberin mehrerer Magazine, beantwortete täglich einen 
Sack voll Fanpost, gründete Organisationen wie den „Famous Five Club“, der sich 
um benachteiligte Kinder kümmerte. Vermutungen, dass andere ihr dabei halfen, 
wies sie weit zurück: Sie war ihre eigene Schreibfabrik. 
 

Kommentar von Enid Blyton: 
„Ich sitze auf meinem Stuhl, schließe die Augen und nach ein oder zwei Minuten 
zeigen sich meinem „geistigen Auge“ die ersten Bilder – die Handlung beginnt.“ 
 

Autorin: 
Doch die weltberühmte Autorin, diese soziale Institution, war privat eine ganz andere 
Person: neurotisch, labil, egoistisch und nachtragend, mit nur wenig Interesse an den 
eigenen zwei Töchtern. Das erfuhr man erst lange nach ihren Tod 1968 - ihre Leser 
interessierte das kaum. 
Heute wirken Enid Blytons Bücher zwar etwas angestaubt und ideologisch 
konservativ. Aber sie bleiben spannend und werden auch immer wieder - 
modernisiert - verfilmt. So wie die „Abenteuer“-Serie. 
 

Musik: 
 


