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VII. Phantastische Literatur – Michael Ende 

 

Leben 

 

- geb. 1929 in Garmisch-Partenkirchen 

- Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende 

- 1931 Umzug nach München: Aufwachsen im Bohème-Viertel Schwabing unter 

Malern, Bildhauern, Literaten und deren Kindern 

- NS-Zeit: Berufsverbot des Vaters, 1945 erhielt Ende seinen Stellungsbefehl– 

Desertieren – Kontakt mit der Widerstandsbewegung Freiheitsaktion Bayern 

- die letzten zwei Schuljahre – Freie Waldorfschule in Stuttgart, Schauspielausbildung 

in München 

- 50er und 60er Jahre: Sketche und Chansons für verschiedene politisch-literarische 

Kabaretts, Filmkritiken für den Rundfunk 

- seit Anfang der 70er Jahre bis zum Tod seiner Ehefrau, Schauspielerin Ingeborg 

Hoffmann (1986) Wohnsitz in Italien südlich von Rom, danach wieder in der BRD 

- gestorben 1995 in Stuttgart 

 

Allgemeine Charakteristik des Werks 

 

- Autor v. a. von Erzählprosa und Theaterstücken 

- Vertreter der Postmoderne in der BRD-Literatur 

- einer der erfolgreichsten Autoren der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) der BRD: 

gute Vermarktung, Theaterfassungen – Hörspielbearbeitungen – Verfilmungen, viele 

Preise und Ehrungen 

- Ablehnung der Trennung zwischen KJL und Erwachsenenliteratur: seine Bücher 

zugleich von Erwachsenen gelesen, der Form nach Kinder- und Jugendbücher, 

Abenteuerromane – in ihrer Thematik auf die Bedürfnisse von Erwachsenen gerichtet 

- Hauptfiguren = Kindergestalten 

- die konstitutive Rolle des Phantastischen 

- die Aufgabe des Schriftstellers: nicht die Probleme der Gesellschaft zu lösen, sondern 

nur sie nachvollziehbar aufzuzeigen 
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- die im Text dargestellten Probleme – die glückliche Lösung: Endes Glaube = die 

Poesie, die Macht und die Kraft der Phantasie und der Liebe können den Menschen 

zum Positiven ändern 

- negativ: Endes Kritik bleibt häufig eher harmlos, nur angedeutet, seine Texte wirken 

manchmal zu pädagogisch und zu moralisch 

 

Jim-Knopf-Bücher 

 

a) Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1960) 

 

- Endes Erstlingswerk 

- Entstehungsgeschichte: Aufgabe der Laufbahn als Schauspieler und Vorbereitung auf 

die angestrebte Tätigkeit als Dramatiker – Niederschrift einer Kindergeschichte nur 

zum Vergnügen, inspiriert von der Erinnerung an das Spiel mit der Kindereisenbahn 

- Lukas = Lokomotivführer der Dampflokomotive Emma, Bewohner von Lummerland, 

einer winzigen Insel im Ozean 

- Jim Knopf = ein kleiner schwarzer Junge, der eines Tages mit dem Postschiff in einem 

Paket auf die Insel gebracht wird 

- abenteuerliche Reise der beiden Protagonisten: 

1. Verlassen der Insel, weil der König der Insel aus Angst vor Überbevölkerung beschließt, 

dass die Lokomotive Emma die Insel verlassen muss 

2. Ankunft in Mandala (China), Befreiung der entführten Tochter des Kaisers aus den Fängen 

der Drachenlehrerin Frau Mahlzahn, die in der Drachenstadt Kummerland wohnt 

3. Rückkehr auf die Insel und die Lösung des Problems der Überbevölkerung (Befestigung 

einer schwimmenden Insel an Lummerland), Jim bekommt eine eigene Lokomotive und 

verlobt sich mit der Tochter des Kaisers von Mandala 

  

b) Jim Knopf und die Wilde 13 (1962) 

 

- Fortsetzung der Abenteuer der beiden Protagonisten: Besuch alter Freunde aus dem 

ersten Buch, Aufdeckung der Herkunft des Findelkindes Jim Knopf, Besiegen der 

Seeräuberbande „Die Wilde 13“, die einst Jim und andere Kinder geraubt und an Frau 

Mahlzahn verkauft hatte 
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- Lummerland = Satire auf die Zweckgerichtetheit einer formierten Gesellschaft, dank 

Jim werden die Außenseiter und Minderheiten in das soziale Gefüge integriert 

- Jim = Symbiose von technischer und märchenhafter Welt: Lokomotivführer und Prinz 

eines sagenhaften Reiches zugleich 

 

Allgemeine Charakteristik der zwei Hautptwerke Momo und Die unendliche Geschichte 

 

- postmoderne Märchenromane 

- Antirationalismus: Tradition der Romantik und der Literatur um 1900 – der 

jugendliche Held = der reine, noch wahre Mensch, der den Gang der Geschichte 

kritisiert, Entwicklung der neuen Mythologie, Ablehnung des einseitigen abstrakt-

begrifflichen Denkens, der naturwissenschaftlichen Weltsicht, des technokratischen 

Fortschrittsglaubens – Befürwortung emotional-intuitiver Kräfte 

- die Kunst = das wichtigste Medium der Wirklichkeitsbewältigung; für eine 

menschliche Poesie, für eine neue Romantik, für Phantasie und Kreativität des 

Menschen 

- Metafiktionalität: Fiktionalisierung der Fiktion, die Verlegung der in der realen Welt 

spielenden Rahmenhandlung in den Bereich der Fiktion und Phantasie, die für die 

Binnenhandlung typisch ist 

- Kultbücher für Aussteiger, positive Utopien 

- HappyEnd = Möglichkeit der Rettung aus der Wirklichkeitskrise unserer Zeit: Jim 

Knopf – Wiederherstellung der heilen Welt durch äußere Bedingungen, Momo – 

Mitwirkung äußerer Einflüsse, die Gestalt einer Retterin und Appell an das Gute im 

Menschen, Die unendliche Geschichte – selbstständige Erkenntnis der moralischen 

Werte und dementsprechendes Handeln des Protagonisten 

 

a) Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den 

Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte (1973) 

 

- Hauptfigur = Momo: kleines Mädchen unbestimmbaren Alters und unbekannter 

Herkunft, sie hat Zeit im Überfluss und kann den Menschen zuhören, sie motiviert die 

Phantasie der Mitmenschen  
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- Raum = ein kleines Amphitheater am Rande einer Großstadt italienischen Gepräges: 

isoliert – vergleichbar mit Lummerland, die Menschen leben hier in einem ihnen 

angemessenen Lebens- und Arbeitsrhythmus 

- Momos Gegenspieler = graue Herren: Stören der Idylle, Vertreter einer Zeitsparkasse, 

die die Menschen zum Zeitsparen überreden 

- die Menschen: werden dadurch gereizter und gehetzter, den grauen Herren gelingt es 

fast, die Zeit aller Menschen in ihre Gewalt zu bekommen 

- Momos Helfer:  

1. Meister Hora – der Verwalter der Zeit, der den Menschen die Zeit gibt, der Allwissende, 

der die grauen Herren entlarvt und Momo ermöglicht, sie zu besiegen  

2. die Schildkröte Kassiopeia – sie kann die Zukunft auf eine halbe Stunde vorhersehen 

 

- Momo Rettung der Menschen: sie entdeckt das Depot, in dem die grauen Herren die 

gestohlene Zeit aufheben; die befreite Zeit kehrt zu ihren Eigentümern zurück 

- Momo = Roman über die Zeit 

- Nachwort des Romans = Rahmen: Versetzung der Handlung ins Zeitlose – ein 

seltsamer Herr gibt zu verstehen, dass sich die Geschichte bereits ereignet haben 

könnte oder dass sie erst in der Zukunft stattfinden werde 

- Funktion des Phantastischen: das Phantastische dient nicht der Flucht vor Gegenwart, 

sondern der Kritik an ihr; Kritik der Romantik an jenem Teil der Aufklärung, der die 

Gesellschaft unter dem Gesichtpunkt ökonomischer Rationalität zu einer perfekten 

Maschine machen will 

- mythische Allegorie auf Effizienz und Ökonomie der verwalteten Gesellschaft 

- Konfrontation der zwei gegensätzlichen Lebenseinstellungen:  

1. Momo – „Zeit ist Leben“ (Momo), Ideal der Ungebundenheit durch Bedürfnislosigkeit 

2. graue Herren – „Zeit ist (wie) Geld“ (Momo), berechendes, gewinnorientiertes Denken 

 

- Rettungsversuch der romantischen Werte: Phantasie, Traum, Poesie, Kinderspiel 

- Ende des Textes: die Welt der Ökonomie verwandelt sich in die Welt der Poesie 

- die Zivilisationsschäden treffend in Metaphern gekleidet, Skepsis gegenüber einer 

technologie- und fortschrittsorientierten Gesellschaft, Appell an den Leser, ein 

einfacheres und beschaulicheres Leben zu führen 

- Parallele zu To Have or To Be? (1976), eines der Hauptwerke des deutsch-

amerikanischen Philosophen, Soziologen und Psychoanalytikers Erich Fromm 
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b) Die unendliche Geschichte. Von A bis Z (1979) 

 

- Thema: Rolle der Phantasie für die fiktive und die reale Welt 

- der Erfolg des Romans bedingt auch durch die einsetzende Fantasy-Welle in der 

Literatur 

- Hauptfigur = Bastian Balthasar Bux: 11 Jahre al, Halbwaise, dick, kein guter Schüler, 

phantasievoll, er stiehlt im Antiquariat Karl Konrad Koreander ein Buch mit dem Titel 

Die unendliche Geschichte und beginnt zu lesen, er erfährt von: 

1. dem Land Phantásien, das vom unsichtbaren Nichts bedroht ist und 

2. der schwer erkrankten Herrscherin, der Kindlichen Kaiserin, deren Tod das Ende 

Phantásiens bedeuten würde 

 

- der junge Atréju: ausgestattet mit dem Auryn, dem Amulett der Kaiserin, 

ausgeschickt, um nach einem Heilmittel zu suchen, viele Abenteuer – Hilfe des 

Glücksdrachen Fuchur, Rettung = ein neuer Name für die Kaiserin, den ihr kein 

Phantásier, sondern nur ein Mensch geben kann 

- Bastian wird zum Akteur des Buches, das er liest: zunächst betroffen, als er in einem 

Spiegel, vor dem Atréju steht, sich selbst erkennt – ihm fällt der Name für die Kaiserin 

ein 

-  Belohnung für die Heilung der Kaiserin = Auryn mit der Inschrift „Tu Was Du 

Willst“, das ihm alle seine Wünsche erfüllt 

- die Rolle des Auryn:  

1. positiv – Bastian erschafft damit das Land neu 

2. negativ – für jeden erfüllten Wunsch verringert sich Bastians Erinnerung an die 

Menschenwelt, er will selbst Kaiser des Landes werden  

 

- Bastians Freunde Atréju und Fuchur: vereiteln Bastians Krönung und verhindern, dass 

er zum Narren in der Alten Kaiserstadt wird, in die alle Menschen verbannt werden, 

die das Land gerettet haben und selbst Kaiser werden wollten, diese Menschen haben 

keine Erinnerung und keine Wünsche, d. h. keine Vergangenheit und keine Zukunft 

- Bastians Selbstrettung: er erkennt, dass er seinen „Wahren Willen“ finden muss, seine 

letzten Wünsche nutzt er zur Rückkehr in die Menschenwelt zum geliebten Vater 



79 

 

- Bastians Rückkehr in die reale Welt: er sucht vergeblich das Buch, das er dem 

Antiquar zurückgeben will, er gesteht Diebstahl und Verlust, Koreander erklärt ihm: 

„Du hast mir dieses Buch nicht gestohlen, denn es gehört weder dir noch mir noch 

sonst irgendjemand anderen. Wenn ich mich nicht irre, dann stammt es selbst aus 

Phantásien.“ (Die unendliche Geschichte) 

-  formale Gestaltung des Textes: Spiegelung der wechselseitigen Abhängigkeit der 

realen und fiktiven Welt, von Phantasie und Alltag, von Lesen und Handeln  

1. Rahmenhandlung – rote Schrift, äußere, reale Welt der Hauptfigur 

2. Binnenhandlung – grüne Schrift, innere, phantastische Welt der Hauptfigur 

 

- Verhältnis der beiden Handlungen: 

1. zu Beginn klar voneinander getrennt - wiederholte Einblendung der Reaktionen Bastians 

auf das Gelesene 

2. später miteinander verschränkt = Bastian verwandelt sich vom Leser zum Protagonisten der 

Binnenhandlung: der Wendepunkt = der Alte vom Wandernden Berge (der Chronist und die 

Erinnerung Phantásiens) schreibt alles, was passiert, in ein Buch mit dem Titel Die unendliche 

Geschichte, er wird von der Kaiserin aufgefordert, ihr die Geschichte Bastians zu erzählen –

indem Bastian liest, was im Land passiert, gehört er schon zum Buch, d. h. Bastians 

Geschichte wird innerhalb der Unendlichen Geschichte erzählt, gehört damit zur 

Binnenhandlung und wird folglich in grüner Schrift gedruckt  

 

- der Alte: muss den Beginn der Rahmenhandlung wörtlich wieder aufnehmen (alles 

von neuem schreiben) und was er schreibt, wird von neuem geschehen – so entsteht 

das „Ende ohne Ende“, der „Kreis der ewigen Wiederkehr“ (Die unendliche 

Geschichte) – Bastian durchbricht das „Ende ohne Ende“ durch die Namensnennung 

und den Sprung in die imaginäre Welt 

- der individualistische Ausweg aus der Wirklichkeitskrise – präsentiert am Schluss des 

Buches von Koreander: es gibt Menschen, die nie nach Phantásien kommen, andere, 

die für immer dort bleiben, und solche, die nach Phantásien gehen, wieder 

zurückkehren und beide Welten gesund machen = der Mensch muss in der Phantasie 

und in der Realität zu Hause sein, jede Vernachlässigung einer der beiden Welten 

wirkt sich schädlich aus 

- 26 Kapitel mit je einem ganzseitigen Initial von A bis Z: „Wenn du einmal 

nachdenkst, dann mußt du zugeben, daß alle Geschichten der Welt im Grunde nur aus 
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sechsundzwanzig Buchstaben bestehen. Die Buchstaben sind immer die gleichen, bloß 

ihre Zusammensetzung wechselt.“ (Die unendliche Geschichte) 

-  Merkmale der Postmoderne im Roman: 

1. Verwischung der Grenze zwischen Fiktion und Realität: Wirklichkeitsstatus der realen und 

fiktiven Welt in Frage gestellt – Bastian aus der Rahmenhandlung (Leser eines Buches) greift 

in die Binnenhandlung ein, was sich in Endes Buch Die unendliche Geschichte manifestiert; 

die Episoden mit dem Alten; die Schlusspassage mit Koreander 

2. generische Mehrfachkodierung des Textes (Lesbarkeit auf mehreren Ebenen): KJL und 

zugleich Erwachsenenliteratur (Märchen für Erwachsene – Fantasy); Abenteuerroman, 

kulturkritisches Buch und metafiktionaler Roman zugleich; formaler Aufbau mittelalterlicher 

Epen – Muster des Entwicklungs- und Bildungsromans (Bastians Weg zur seelischen Reife, 

zur harmonischen Ausbildung der Gesamtpersönlichkeit  

3. Zitate aus Malerei, Literatur, Mythologie, Hinweise auf psychologische, politologische, 

philosophische und religiöse Konzepte 

 

- die umstrittene Verfilmung Die unendliche Geschichte (1984) vom Regisseur 

Wolfgang Petersen: nur ein Teil des Textes verfilmt, ohne zentrale Aussage des 

Romans, Endes Distanzierung davon, „Es ist ein Buch gegen die lähmende Allmacht 

des Fernsehens, der Versuch zu zeigen, wie viele verschiedene Dimensionen die 

Wirklichkeit erfaßt.“ (Ende) 

 

Der Spiegel im Spiegel. Ein Labyrinth (1984) 

 

- Erwachsenenliteratur 

- 30 surrealistische Erzählungen, die wie surrealistische Gemälde wirken 

- mit Lithographien und Radierungen Edgar Endes illustriert 

- Ursprung. die Frage des Alten vom Wandernden Berge, als das „Ende ohne Ende“ 

unvermeidlich scheint: „Was zeigt ein Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt?“ 

(Die unendlichen Geschiche) 

- Motive: z. T. geläufig aus Endes früheren Werken, aus der griechischen Mythologie 

und der christlichen Symbolik 

- Darstellungen von verwüsteten Seelenlandschaften, von apokalyptischen Visionen, 

vom Mythos des Minotaurus und des Ikarus, visionäre Abhandlungen von 

Gegenwartsproblemen (z. B. Technologie, Abtreibung) 
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- romantisch-lyrische Sprache, melancholisch-wehmütige Grundstimmung 

- die kompositorisch verbindenden Elemente der 30 Einzelbilder: 

1. viele Figuren in einem Bild nur angedeutet, in einem anderen Bild stehen sie im 

Mittelpunkt – die Einzelbilder dadurch labyrinthisch miteinander verwoben 

2. die Umklammerung durch das erste und letzte Bild des Labyrinths zu einer Einheit 

 

- Endes Labyrinth = ein mythisches Symbol für die Selbstfindung: um den Weg heraus 

zu finden, muss man sich umwenden, den Minotaurus in sich selbst überwinden, „sich 

von neuem in das seitenverkehrte Spiegelbild seines gespiegelten Spiegelbildes 

verwandeln“ (Ende) 

- die Texte = ein breitgefächertes Angebot von Bildern und Visionen, die sich einer 

allgemeinen Interpretation entziehen: der Leser ist allein auf sich gestellt, er muss 

aktiv werden, um das Labyrinth zu verlassen, d. h. er muss die Bilder und Visionen 

mit seinem eigenem Inhalt füllen  

  

Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch (1989) 

 

- humorvolle Parabel auf die Rettung der Erde vor der Ökokatastrophe 

- KJL und Erwachsenenliteratur zugleich: Probleme der Umweltzerstörung für Kinder 

verständlich präsentiert – Appell an Erwachsene, zukünftigen Umweltkatastrophen 

zeitig vorzubeugen 

- die Protagonisten = Jakob Krakel, ein gerissener Rabe und Maurizio di Mauro, ein 

gefräßiger Kater: Geheimagenten des Hohen Rats der Tiere, sie hindern ihre 

Gegenspieler erfolgreich daran, ihr alljährliches Soll an bösen Taten (z. B. Flüsse 

verseuchen, Luft verpesten) zu erfüllen 

- die Gegenspieler: der Laborzauberer Beelzebub Irrwitzer, der mit Computern und 

chemischen Präparaten arbeitet und die punkige Geldhexe Tyrannja Vamperl 

- der Wunschpunsch: am Silvesterabend von den beiden Gegenspielern gebraut, soll vor 

Mitternachtsläuten ausgetrunken werden und alle guten Wünsche in böse verwandeln, 

damit wollen die Gegenspieler ihre Rückstände bei der Erfüllung des Solls aufholen 

- der Helfer der Protagonisten = der Heilige Sylvester: er schenkt ihnen einen in Eis 

gefrorenen Glockenton des Mitternachtsläutens, der in letzter Sekunde in den Punsch 

geworfen wird 
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- Lösung: alle bösen Wünsche verwandeln sich wieder in ihr Gegenteil und die Erde 

erhält eine weitere Chance 

- komische Illustrationen, dynamisch-modern gehaltene Sprache  
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