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Regie: Musik (20er Jahre), darüber: 
 
Zitator: 
Emil war ein Musterknabe. So ist es. Aber er war keiner von der Sorte, die nicht 
anders kann, weil sie feig ist und geizig und nicht richtig jung. Er war ein 
Musterknabe, weil er einer sein wollte! Er hatte sich dazu entschlossen … und oft fiel 
es ihm recht schwer. Wenn er aber zu Ostern nach Hause kam und sagen konnte: 
'Mutter, da sind die Zensuren, und ich bin wieder der Beste!', dann war er sehr 
zufrieden. 
 

Cut 1: Sidy Rayfeld 
Ich habe die Uraufführung als Emil in „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner hier 
in Leipzig gemacht. Das war 1931. Glaube ich. Da hat man mir eine Schuluniform 
angezogen. Und so eine Schulmütze. Entweder wurden die Haare kurz geschnitten 
oder ich hab’ sie unter der Mütze versteckt. Und hab’ anscheinend wie ein Junge 
ausgesehen. 
 
Zitator: 
Als Emil fünf Jahre alt war, starb sein Vater, der Herr Klempnermeister Tischbein. 
Und seitdem frisiert Emils Mutter. Und onduliert. Und wäscht Ladenfräuleins und 
Frauen aus der Nachbarschaft die Köpfe. Außerdem muss sie kochen, die Wohnung 
in Ordnung halten, und auch die große Wäsche besorgt sie ganz allein. Sie hat den 
Emil sehr lieb und ist froh, dass sie arbeiten kann und Geld verdienen. 
 
Cut 2: Mark Lehmstedt 
Sie ist einfach so schön erzählt mit einer Sprache, die so dicht beim Kind ist, wie es 
nur irgend geht, ohne Kinder irgendwie als kleine, unselbständige Wesen zu 
nehmen, sondern sie nimmt sie ganz ernst. Sie ist ganz auf der Höhe der Kinder. 
Das ist sehr, sehr besonders und das erklärt auch, warum Erich Kästner ein 
Weltautor geworden ist. 
 
Regie: Musik langsam weg 
 
Ansage: 
„Emil und die Detektive“. Karriere eines Kinderbuchklassikers. 
Eine Sendung von Konrad Lindner. 
 
Sprecher: 
Erich Kästners „Emil und die Detektive“ ist eine der meistgelesenen 
Kindergeschichten des 20. Jahrhunderts. Kästner, geboren 1899 in Dresden, war ein 
publizistisches Ausnahmetalent. Schon in seiner Studienzeit schien er Ideen, 
Geschichten und Gedichte nur so aus dem Ärmel zu schütteln. Während der 
Weimarer Republik stieg er neben Kurt Tucholsky zum Starjournalisten auf und 
wurde zugleich als Lyriker bekannt. Kästners Geschichte über Emil Tischbein aus 
Dresden-Neustadt und dessen Kusine Pony Hütchen jedoch verwandelte den 
Journalisten in einen gefeierten Kinderbuchautor. 
 
Das Buch mit den schwungvollen Zeichnungen von Walter Trier erschien am 15. 
Oktober 1929 und wurde sofort ein Bestseller. „Emil und die Detektive“ eroberte in 
der Bühnenfassung die Theater und wurde mehrmals verfilmt, zuletzt im Jahr 2001. 
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Und noch heute werden jährlich rund 30.000 Exemplare dieses Kinderbuchklassikers 
verkauft – über 80 Jahre nach der ersten Veröffentlichung. 
 
Cut 3: Mark Lehmstedt 
Es ist ja nicht eine Krimigeschichte, die erzählt wird, sondern es ist die Geschichte 
eines Jungen, der in eine fremde, unvertraute Welt kommt, dort Freunde findet, 
Solidarität findet, Unterstützung findet und mit ungewöhnlichen, unkonventionellen 
Mitteln sich durchsetzt. Gemeinsam. Das ist ja die eigentliche Geschichte. Der 
Diebstahl des Geldes und wie sie es wiederfinden, das ist das Vehikel, was da 
transportiert wird. 
 
Sprecher: 
Emil Tischbeins Abenteuer beginnt mit einer Zugfahrt von Dresden-Neustadt nach 
Berlin, zur Großmutter. Es ist seine erste große Reise. 
 
Zitator: 
Emil nahm seine Schülermütze ab und sagte: „Guten Tag, meine Herrschaften. Ist 
vielleicht noch ein Plätzchen frei?“ Natürlich war noch ein Platz frei. Und eine dicke 
Dame, die sich den linken Schuh ausgezogen hatte, weil er drückte, sagte zu ihrem 
Nachbarn, einem Mann, der beim Atmen schrecklich schnaufte: „Solche höflichen 
Kinder sind heutzutage selten. Wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, Gott! da 
herrschte ein andrer Geist.“ 
 
Sprecher: 
Im Abteil sitzt dem Musterknaben Emil ein freundlicher Mann mit einem steifen Hut 
gegenüber: Herr Grundeis. Als der Junge nach einem Schläfchen kurz vor der 
Ankunft des Zuges in Berlin erwacht, tastet er nach dem Kuvert in der Brusttasche. 
Die Mutter, die jeden Pfennig umdrehen muss, hat ihm viel Geld für die Großmutter 
mitgegeben: 140 Mark. Erschrocken stellt Emil fest, dass das Geld weg ist. Auch der 
Mann mit dem steifen Hut ist verschwunden. Nur die Stecknadel, mit der das Geld im 
Briefumschlag angeheftet war, steckt noch in der Tasche. Emil ist sich sicher, dass 
ihn der feine Herr bestohlen hat. Beim Aussteigen am Bahnhof Zoologischer Garten 
empfängt den Jungen aus der Provinz das lärmende Berlin der 20er Jahre: 
 
Regie: Stadtatmo / Musik, darüber: 
 
Zitator: 
Diese Autos! Sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei; hupten, quiekten, 
streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke; andere Autos 
schoben sich nach. So ein Krach! Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen! Und 
von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse! 
Zeitungsverkäufer an allen Ecken. Wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, 
Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche. Und hohe, hohe Häuser. 
 
Sprecher: 
Noch am Bahnhof entdeckt Emil den vermutlichen Dieb und nimmt die Verfolgung 
auf. Erst allein und dann gemeinsam mit einer Gruppe Berliner Kinder. Vorneweg der 
Junge mit der Hupe: Gustav. 
 
Zitator: 
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Alle Kinder im Viertel kennen ihn und behandeln ihn, als wäre er ihr Präsident. Wenn 
er durch die Höfe rennt und auf die Hupe drückt, dass sie laut heult, lassen die 
Jungens alles stehen und liegen, prasseln die Treppe herunter und fragen, was los 
ist. 
 
Sprecher: 
Die Kinder nehmen sich Emils Sache an. Mit List, Geschick und straffer Organisation 
heften sich die Kinder dem feinen Herrn an die Fersen. Zur Schar gesellt sich auch 
Emils Kusine Pony Hütchen. Emil verfolgt den Dieb bis ins Hotel. Am nächsten Tag 
gelingt es ihm in der Bankfiliale, den Täter zu überführen. Herr Grundeis wollte die 
Beute gerade auf sein Konto einzahlen. Doch die Löcher in den Scheinen verraten 
ihn. Sie beweisen, dass es das Geld von Emil Tischbein ist. Die Polizei wird gerufen. 
Nun kommt ans Licht, dass es sich bei dem Herrn mit dem steifen Hut um einen 
gesuchten Bankräuber handelt. 
 
Regie: Musik 
 
Sprecher: 
Erich Kästner war davon überzeugt, dass Kinder etwas bewegen und verändern 
können. Und so lässt der Autor seine Berliner „Jugendgang“ eine gerechte und gute 
Tat vollbringen. Dabei zeichnet er sie als selbstbewusste, gewitzte Stadtkinder und 
Typen. Da gibt es neben Gustav mit der Hupe den kleinen Dienstag, der am Telefon 
alles notiert, was zur Aufklärung des Verbrechens wichtig ist. Auch der schnellfüßige 
Traugott gehört zur Bande, und „Professor“, der pfiffige Sohn eines Justizrats. 
Der leichte, humorvolle Ton der Geschichte war freilich harte Arbeit. Erich Kästner 
verriet einmal, dass er an seinen Texten solange polierte, bis sie, wie er sagte „wenn 
irgend möglich wie hingespuckt“ wirkten. Der Verleger und Literaturwissenschaftler 
Mark Lehmstedt hat die gesammelten Texte von Erich Kästner aus dessen Leipziger 
Zeit herausgebracht: 
 
Cut 4: Mark Lehmstedt 
Das Erstaunliche ist, dass er schon mit seinem allerersten publizierten Text im 
Januar 1923 diesen Ton hat, diesen Sprachwitz hat, die Selbstironie und die Ironie, 
die seine Texte bis zum Ende charakterisieren. Das heißt, er hat schon etwas, was er 
mitbringt. (…) Als Journalist und als Schriftsteller und fängt an in alle Richtungen sich 
auszuprobieren. Von der Lyrik über die Tageskritik und politische Texte bis hin zu 
Texten für Kinder. (…) 
 
Sprecher: 
Bereits in jungen Jahren begann Kästner mit der Suche nach einem Stil, der Kinder 
anspricht und erreicht. Von 1919 bis 1927 lebte und arbeitete er in Leipzig. Der 
Literaturwissenschaftler Hans-Heino Ewers vom Institut für Jugendbuchforschung in 
Frankfurt hat sich die Texte Kästners aus diesen Jahren angesehen: 
 
Cut 5: Hans-Heino Ewers 
Erich Kästner hat über Jahre hinweg, über einen längeren Zeitraum die 
Kinderbeilage einer Modezeitschrift redigiert. Da hat er gewissermaßen das 
Schreiben für Kinder gelernt. Muss man sagen. Hochinteressant zu sehen, wie er 
auch später in einzelnen Geschichten dann stillschweigend zurückgreift auf die 
Texte, die er in den frühen und mittleren 20er Jahren für diese Leipziger 
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Modezeitschrift publiziert hat. Jedenfalls für die Kinderbeilage dieser Modezeitschrift. 
Da hat er Fingerübungen gemacht. Später hat er das nicht mehr erwähnt. Wir finden 
auch im Übrigen keine bibliographischen Hinweise. Das musste die Forschung erst 
rekonstruieren, um zu sehen, welche später in Anthologien vorhandenen Texte 
schon zumindest in der ersten Fassung in dieser Kinderbeilage erschienen sind. 
 
Regie: Leise Musik, darüber: 
 
Zitator: 
„Ist deine Mutter eigentlich sehr streng?“ fragte der Professor. „Meine Mutter?“ fragte 
Emil, „aber keine Spur. Sie erlaubt mir alles. Aber ich tu's nicht. Verstehst du?“ 
„Nein“, erklärte der Professor offen, „das versteh ich nicht.“ „So? Also pass mal auf. 
Habt ihr viel Geld?“ „Das weiß ich nicht. Wir sprechen zu Hause wenig drüber.“ „Ich 
glaube, wenn man zu Hause wenig über Geld spricht, hat man viel von der Sorte.“ 
Der Professor dachte einen Moment nach und sagte: „Das ist schon möglich.“ „Siehst 
du. Wir sprechen oft darüber, meine Mutter und ich. Wir haben eben wenig. Und sie 
muss fortwährend verdienen, und trotzdem reicht es an keiner Ecke. Aber wenn wir 
einen Klassenausflug machen, gibt mir meine Mutter genau so viel Geld mit, wie die 
anderen Jungen kriegen. Manchmal sogar noch mehr.“ „Wie kann sie das denn?“ 
„Das weiß ich nicht. Aber sie kann's. Und da bring ich dann eben die Hälfte wieder 
mit.“ „Will sie das?“ „Unsinn! Aber ich will's.“ „Aha!“ sagte der Professor, „so ist das 
bei euch.“ 
 
Sprecher: 
Ein Dialog in der Nacht. Ernste Themen werden gewälzt: wenig Geld, 
alleinerziehende Mütter und Kinder mit Verantwortungsgefühl. „Professor“ ist mit 
einem gleichaltrigen Musterknaben konfrontiert. Emil bekennt sich zwar zu dieser 
Rolle, betont aber am Schluss des nächtlichen Gesprächs: 
 
Zitator: 
Deswegen bin ich noch lange kein Muttersöhnchen. Und wer das nicht glaubt, den 
schmeiße ich an die Wand. 
 
Sprecher: 
Damit war er raus, Erich Kästners eigener Lebenskonflikt. Denn der Doktor der 
Germanistik, Starjournalist und erfolgreiche Autor hatte zeitlebens eine überaus enge 
Beziehung zu seiner Mutter Ida. 
 
Cut 6: Hans-Heino Ewers 
Wir wissen ja, dass Kästner zweimal am Tag Postkarten an die Mutter geschrieben 
hat. Dass er auch als erwachsener und renommierter und bekannter Lyriker und 
Kritiker in Berlin seine Wäsche zum Waschen zur Mutter geschickt hat. Und dass er 
das Manuskript der Kinderromane, bevor er es jemand anders gezeigt hat, der Mutter 
geschickt hat. Das wissen wir heute alles. Jetzt könnten wir sagen: Das sind kuriose 
Verhältnisse. Aber diese Verhältnisse sind eben sehr signifikant für das dramatische 
Schicksal eines kleinbürgerlichen Jungen aus einer kleinbürgerlichen Kleinfamilie mit 
dramatischer Mutterbindung. Das ist schon signifikant und bewegend. 
 
Sprecher: 
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Als „Emil und die Detektive“ 1929 erschien, sprachen nicht nur die Kinder über diese 
Geschichte. Auch die Erwachsenen staunten. Literaturwissenschaftler Hans-Heino 
Ewers. 
 
Cut 7: Hans-Heino Ewers 
Für Freunde, für alle diejenigen, die Kästner persönlich kannten, da sind mir 
Äußerungen bekannt, die haben gesagt: Lieber Erich Kästner, wie kannst du so 
deutlich gewissermaßen aus deiner Biografie heraus schreiben?! Denn es ist im 
Grunde genommen ein Buch über seine Beziehungen, seine familiäre Herkunft. Über 
seine Beziehungen, seine durchaus problematischen Beziehungen zur Mutter. 
Diejenigen, die die Geschichte und die Verhältnisse von Kästner privat kannten, 
sagten: Lieber Erich, das ist aber sehr deutlich und sehr offen, für denjenigen, der es 
kennt! 
 
Sprecher: 
Über das Thema „Musterknabe“ hatte sich Erich Kästner bereits Jahre vor dem 
Erscheinen des „Emil“ geäußert. Im Februar 1926 beschrieb der Journalist in der 
Neuen Leipziger Zeitung das Pflichtgefühl eines verantwortungsbewussten Jungen 
gegenüber einer depressiven Mutter als eine „der stummsten Tragödien“. 
 
Zitator: 
Seine Mutter war Witwe; noch jung, oft krank, für ewig enttäuscht. Längst wäre sie an 
jenem Leiden gestorben, das man, höchst anschaulich, „ein gebrochenes Herz“ 
nennt, wenn sie nicht ihn, den kleinen Jungen gehabt hätte. Seinetwegen lebte sie 
weiter oder genauer: existierte sie fort. 
 
Sprecher: 
Aus eigener Erfahrung beschrieb Kästner in diesem Artikel die Folgen einer zu engen 
Bindung zwischen Mutter und Sohn. Sie steht der Entwicklung des Kindes ebenso im 
Wege wie der Autonomie der Mutter und kann für beide zum Gefängnis werden. 
Zwar benennt Kästner die Schattenseiten und Gefahren einer solchen symbiotischen 
Beziehung, bittet aber zugleich eindringlich um Verständnis für das … 
 
Zitator: 
…. „Schicksal des verachteten Musterknaben, der kein Mann wurde, da er kein Kind 
war“. 
 
Sprecher: 
Und so ist die Geschichte, die Kästner in „Emil und die Detektive“ erzählt, viel mehr 
als die Verfolgung des Mannes mit dem steifen Hut durch eine Kinderbande. Es geht 
auch um Verantwortung, Solidarität und Gerechtigkeit. 
 
Zitator: 
„Du kriegst die Motten!“ sagte Traugott empört. „Wir werden ganz einfach die 
Gelegenheit abpassen und ihm das Geld, das er geklaut hat, wieder klauen!“ 
„Quatsch!“ erklärte der Professor. „Wenn wir ihm das Geld klauen, sind wir ganz 
genau solche Diebe, wie er selber einer ist!“ „Werde bloß nicht drollig!“ rief Traugott. 
„Wenn mir jemand was stiehlt, und ich stehl's ihm wieder, bin ich doch kein Dieb!“ 
„Doch, dann bist du ein Dieb“, behauptete der Professor. „Quatsch dir keine 
Fransen“, murrte Traugott. 
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Sprecher: 
Aus heutiger Sicht mögen solche Passagen etwas oberlehrerhaft und altbacken 
wirken. Doch Kästner schrieb damals im Geiste der Weimarer Verfassung von 1919. 
Er schrieb gegen Willkür an und folgte dem Grundsatz der unverletzlichen Freiheit 
der Person. Und so ist sein Emil auch kein schlitzohriger Lausbub, sondern ein 
gescheiter Junge, der rechtsstaatlich argumentiert: 
 
Zitator: 
„Der Professor hat sicher recht“, griff Emil ein. „Wenn ich jemandem heimlich was 
wegnehme, bin ich ein Dieb. Ob es ihm gehört, oder ob er es mir gestohlen hat, ist 
egal.“ 
 
Cut 9: Hans-Heino Ewers 
Kästner setzt sich mit der Entwicklung der kindlichen Heldenfiguren auseinander. So 
könnte man sagen: Jetzt denken Sie zum Beispiel an einen mythischen kindlichen 
Helden aus der amerikanischen Literatur. Das ist Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 
Wir sprechen hier von den Good-Bad-Boys. Also den Lausbuben. Denken Sie an 
Ludwig Thoma. Die Lausbuben machen etwa ab Ende des 19. Jahrhunderts und 
Anfang des 20. Jahrhunderts Karriere. Diese Lausbuben, das geht gewissermaßen 
über in „Kai aus der Kiste“. Kai, diese Figur, ist eindeutig ein Lausbube und zwar ein 
überaus geschickter Lausbube. Kästner profiliert seinen Emil und auch seinen Anton 
als Gegenfigur. Nämlich: Das sind Musterknaben. 
 
Regie: Musik / Akzent 
 
Sprecher: 
Im Frühjahr 1929 hatte Erich Kästner in Warnemünde damit begonnen, die Figur 
eines Jungen zu entwerfen, der in der Not wie ein kleiner Mann handelt. Doch bevor 
das Buch auf den Markt kam, wollte Kästner wissen, wie die Geschichte auf Kinder 
wirkt. Er las sie dem sechsjährigen Hans-Michael Richter vor, dem Sohn eines 
befreundeten Theaterkritikers, in dessen Haus in Leipzig er ein und aus gegangen 
war. In einem Interview im Jahr 1998 – fast 70 Jahre nach Erscheinen des 
Kinderbuches „Emil und die Detektive“ - erinnerte sich Richter noch genau an 
Kästners Besuche: 
 
Cut 10: Hans-Michael Richter 
Ich freute mich immer, wenn Kästner zu uns kam. Meine Mutter kochte sehr gut. Er 
aber aß keinen Fisch und ich auch nicht. Fisch neben Quark und fettem Fleisch 
hasste ich. Die drei Dinge, wo ich ganz ablehnend reagierte. Und immer wenn 
Kästner zu uns kam, durfte es keinen Fisch geben. Das war für mich dann eine 
gewisse Sicherheit. Meine Mutter hielt nicht zu Unrecht Seefisch für sehr gesund und 
hatte ein bisschen auch die Neigung zu - wie hieß das damals - Talysia-Reformhaus, 
Naturheilverein und. 
 
Sprecher: 
Im August 1929 erhält Kästner die ersten Druckfahnen von „Emil und die Detektive“. 
Im Hause Richter in Leipzig trägt er Kapitel für Kapitel daraus vor. Und so lernt Hans-
Michael Richter sie nach und nach alle kennen: Emil und Pony Hütchen, Gustav mit 
der Hupe und den Herrn mit dem steifen Hut. Im 14. Kapitel mit der Überschrift 
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„Stecknadeln haben auch ihr Gutes“ wird der schicke Herr Grundeis von den Kindern 
als Dieb entlarvt. Das vorletzte, das siebzehnte Kapitel führt zurück nach Dresden-
Neustadt. Frau Frisöse Tischbein – Emils Mutter – erfährt aus dem Mund von Frau 
Bäckermeister Wirth die Sensation, dass ihr Sohn in Berlin einen Bankräuber gestellt 
hat. 
 
Zitator: 
„Er hat einen Dieb erwischt. Denken Sie nur! Und die Polizei hat ihm eine Belohnung 
von tausend Mark geschickt. Was sagen Sie nun? Hm? Und da sollen Sie mit dem 
Mittagszug nach Berlin kommen!“ 
 
Sprecher: 
Im Laufe der Jahrzehnte sind die Erinnerungen Hans-Michael Richters an die 
einzelnen Sitzungen mit dem Kinderbuchautor etwas verblasst. Aber der flinke, 
sprachgewandte und auf Resonanz bei Kindern bedachte Kästner hat sich ihm als 
vertrauter Vorleser eingeprägt: 
 
Cut 12: Hans-Michael Richter 
Und ich wartete dann schon darauf, dass das weiterging. Wobei ich mir auch gerne - 
das müssen Fahnen gewesen sein, Andrucke - auch die Bilder von Walter Trier dazu 
ansah. Das hat seinerzeit allerdings eine gewisse Verwirrung in Kinderjahren 
produziert. Ich glaubte nämlich, auch die Bilder seien von dem gleichen Manne 
gemalt, gezeichnet, der den Text geschrieben hatte. 
 
Sprecher: 
Dem sechsjährigen Hans-Michael Richter gefiel die Geschichte von „Emil und die 
Detektive“ damals gut. Und er erinnerte sich noch an einen Abend, als ein 
befreundetes Mädchen zu Gast war. Er wollte mit ihr spielen, sie zog es zu den 
Erwachsenen. Da rief ihr der kleine Emil-Fan nach: 
 
Cut 13: Hans-Michael Richter 
„Ach, lass' doch die Erwachsenen. Die reden nur über Goethe, mir ist Kästner lieber!“ 
Also, dass ist die Zeit gewesen, wo ich offenbar den Sprung von dem angenehmen 
Vorleser, der keinen Fisch wollte und mir dadurch doppelt sympathisch wurde, zu 
dem Autor eines Textes geschafft habe. 
 
Sprecher: 
Mitte Oktober 1929 hält Kästner das erste gedruckte Exemplar seines Kinderromans 
in den Händen. Innerhalb eines Monats werden 4000 Exemplare verkauft, ein Jahr 
später sind es bereits 30.000. „Emil und die Detektive“ ist ein voller Erfolg - und 
schafft den Sprung auf die Bühne. 1930 findet die Uraufführung der Bühnenfassung 
im Theater am Schiffbauerdamm statt, ein Jahr später folgt die Erstaufführung in 
Leipzig. Sidy Bienenstock spielte damals die Hauptrolle, den Emil. In einem Interview 
aus dem Jahr 1998 erinnert sich die damals 85jährige Schauspielerin an die 
Bedeutung von Kästners Stück für das Kinder- und Jugendtheater: 
 
Cut 14: Sidy Rayfeld 
Anscheinend war es etwas revolutionär. Besonders, da man für Kinder eigentlich nur 
Märchen hatte, die die Kinder sehen konnten. Das war etwas ganz besonderes. Es 
war aber auch ein Stück, das gut für Erwachsene war. Es zeigt, dass Kinder sehr 
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hilfsbereit sein können. Sehr klug sein können. Dass man sich oft auf die Intelligenz 
der Kinder verlassen kann. Glaube ich! 
 
Sprecher: 
Nach der Leipziger Aufführung des „Emil“ verfasste der Theaterkritiker Hans-Georg 
Richter in der Leipziger Volkszeitung eine begeisterte Kritik über das Stück seines 
Freundes Kästner. Noch durfte der sozialdemokratisch eingestellte Redakteur 
schreiben; 1933 wurde er entlassen. „Zauberstück aus der Wirklichkeit“ lautete die 
Überschrift seines Artikels. Darin attestiert er der Schauspielschülerin Sidy 
Bienenstock, dass sie ein „so plausibler und aufgeweckter Junge“ gewesen sei, wie 
man „nur irgend von einem Mädel verlangen kann“. Als der jüdischen Künstlerin, die 
unter den Nationalsozialisten seit 1933 keine Rollen mehr erhielt, die Flucht in die 
Vereinigten Staaten gelang, nahm sie den Zeitungsausschnitt mit. Später machte sie 
als verheiratete Sidy Rayfeld in den USA Karriere. Anders als Vater Richter hatte 
sein Sohn Hans-Michael damals die Aufführung im Alten Theater mit wachsendem 
Ärger verfolgt. 
 
Cut 15: Hans-Michael Richter 
Ich war mit meinem Vater in der Premiere im Alten Theater und ein nicht zufriedener 
Zuschauer, weil die Übertragung des Romans, der mir ja in Fleisch und Blut 
übergegangen war, auf die Bühne zu Konzessionen - heute sage ich - führen 
musste. Damals hat mich das geärgert. Ich hatte das Gefühl, man hätte mir etwas 
versaut. Ich habe, glaube ich, auch herausbekommen, dass die Titelrolle nicht von 
einem Jungen gespielt wurde. Und da traten bei mir vielleicht früheste Machoeffekte 
ein. Ich hatte den Eindruck, dass also hier einem Knaben etwas weggenommen wird. 
Warum soll das ein Mädchen bekommen? Das habe ich auch gegenüber meinem 
Vater unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. 
 
Regie: Leise Musik, darüber: 
 
Zitator: 
„Hast du die Pinke?“ fragte Pony Hütchen. „Klar!“ meinte Emil, holte die drei Scheine 
aus der Tasche, gab hundertzwanzig Mark der Großmutter und sagte: „Hier 
Großmutter, das ist das Geld. Und Mutter lässt herzlich grüßen. Und du sollst nicht 
böse sein, dass sie in den letzten Monaten nichts geschickt hat. Aber das Geschäft 
ginge nicht besonders. Und dafür wäre es diesmal mehr als sonst.“ „Ich danke dir 
schön, mein gutes Kind“, antwortete die alte Frau, gab ihm den Zwanzigmarkschein 
zurück und sagte: „Der ist für dich! Weil du so ein tüchtiger Detektiv bist.“ 
 
Regie: Musik langsam weg 
 
Sprecher: 
Im Laufe der Jahrzehnte gab es freilich auch Kritik an Kästners Erfolgsroman. So 
tauchte etwa der Vorwurf auf, Kästner habe die Lausbubengeschichte „Kai aus der 
Kiste“ von Wolf Durian für seinen Emil „kräftig geplündert“. Bis heute wird darüber in 
Fachkreisen gestritten. Die Kritik, dass man sich bei „Emil und die Detektive“ an ein 
Geländespiel der Hitlerjugend erinnert fühle, blieb jedoch ein Ausnahmeurteil. 
Zwar verwendet Kästner militaristische Ausdrücke wie „Kriegsrat“, „Vorposten“ und 
„Nachrichtendienst“, doch vor allem seine Hauptfigur Emil tritt für Recht und 
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Gerechtigkeit ein. Das dürfte – neben der spannenden Geschichte - mit ein Grund 
dafür sein, dass der Roman über acht Jahrzehnte überdauert hat. 
1931 wurde „Emil und die Detektive“ zum ersten Mal verfilmt, das Drehbuch 
verfasste Billy Wilder. Eine legendäre Filmfassung, bei der Kästner selbst kräftig mit 
Hand anlegte. Nach dem Krieg brachten mehrere Regisseure den Stoff erneut auf 
die Leinwand, zuletzt 2001 mit Jürgen Vogel in der Rolle des Gauners Grundeis. 
Gelesen wird „Emil und die Detektive“ von Kindern immer noch. Das Buch liegt 
mittlerweile in der 163. Auflage vor und verkauft sich Jahr für Jahr etwa 30.000 Mal. 
Hans-Heino Ewers vom Institut für Jugendbuchforschung: 
 
Cut 16: Hans-Heino Ewers 
Heute wirkt Kästners Stil, den man in die Zeit setzen muss, im Kontext der aktuellen 
Kinder- und Jugendliteratur wirkt etwas onkelhaft. Darauf reagieren auch die Kinder. 
Ich würde aber sagen, umso interessanter sind gerade die Kinderbücher geworden, 
wenn Erwachsene sie lesen. Erwachsene insbesondere, die sich für den Autor 
Kästner interessieren, die sich für die Weimarer Republik interessieren, die werden 
ein riesiges Vergnügen haben, diese Kinderromane noch einmal zu lesen, wenn sie 
sie früher gelesen haben. Auf der andern Seite ist der Subtext natürlich auch 
hochinteressant im zeitgeschichtlichen Kontext der Weimarer Republik. 
 
Regie: Musik, darüber: 
 
Sprecher: 
Mit seiner Geschichte von Emil Tischbein und seinen Freunden führte Erich Kästner 
mitten hinein ins Berliner Milieu der ausgehenden 20er Jahre. Ist aus diesem 
Kinderbuchklassiker heute noch etwas zu lernen? 
 
Zitator: 
„Natürlich“, meinte Emil. „Eine Lehre habe ich bestimmt daraus gezogen: Man soll 
keinem Menschen trauen.“ Und seine Mutter meinte: „Ich habe gelernt, dass man 
Kinder niemals allein verreisen lassen soll.“ „Quatsch!“ brummte die Großmutter. 
„Alles verkehrt! Alles verkehrt.“ „Quatsch, Quatsch, Quatsch!“ sang Pony Hütchen 
und ritt auf einem Stuhl durchs Zimmer. „Du meinst also, aus der Sache ließe sich 
gar nichts lernen?“ fragte Tante Martha. „Doch“, behauptete die Großmutter. „Was 
denn?“ fragten die anderen wie aus einem Munde. „Geld soll man immer nur per 
Postanweisung schicken“, brummte die Großmutter und kicherte wie eine Spieldose. 
„Hurra!“ rief Pony Hütchen und ritt auf ihrem Stuhl ins Schlafzimmer. 
 
Regie: Musik weg 
 
 
 
 
 
 
* * * * * 
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