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IX

Vorwort zur dritten Auflage

In den beinahe zwei Jahrzehnten seit dem Erscheinen der ersten Auflage 
wurde die historische Erforschung der deutschsprachigen Kinder- und Ju-
gendliteratur beträchtlich ausgeweitet. In den 70er und 80er Jahren galt das 
literaturhistorische Interesse vornehmlich dem 18. Jahrhundert, dazu der 
frühen Neuzeit und der Romantik sowie spezifischen Abschnitten des 20. 
Jahrhunderts, wie etwa der Weimarer Republik. Hingegen wurde in den zu-
rückliegenden Jahren vornehmlich das auch in der Kinder- und Jugendlitera-
tur ›lange‹ 19. Jahrhundert seit der Romantik bis zum 1. Weltkrieg intensiv 
bearbeitet, ebenso die anschließenden Jahrzehnte bis zum Ende des 2. Welt-
kriegs. Mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand hat sich manche Einschät-
zung der Entwicklung nach 1945, in der Bundesrepublik wie – bis 1989/90 
– in der DDR, verändert; seit den neunziger Jahren sind zudem neue Ten-
denzen in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur zu beobachten. Diese 
Veränderungen sind in dieser dritten Auflage der Geschichte der deutschen 
Kinder- und Jugendliteratur umfassend berücksichtigt. Sie bietet den Ertrag 
der historischen Forschung und präsentiert damit den aktuellen Forschungs-
stand.

Die daraus resultierenden Änderungen gegenüber den beiden ersten Aufla-
gen sind in den einzelnen Abschnitten der historischen Abfolge freilich unter-
schiedlich. Die Kapitel zu den ersten Jahrhunderten, von den Anfängen bis 
zur Romantik, mussten nur in geringem Maße überarbeitet werden, deutlich 
stärker hingegen bereits die Darstellung der folgenden Jahrzehnte des Bieder-
meier und des Realismus. Gründlich überarbeitet und über weite Strecken 
hinweg neu verfasst wurden die Kapitel zum Wilhelminismus und zur ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts; die jüdische Kinder- und Jugendliteratur wird 
jetzt in einem eigenen Beitrag vorgestellt. Auch die Darstellung der bundesre-
publikanischen Entwicklung bis in die 60er Jahre wurde neu geschrieben; 
hingegen war das Kapitel zur DDR lediglich zu überarbeiten. Gänzlich neu 
konzipiert wurde die Darbietung der Entwicklung seit den 70er Jahren. Statt 
der nach Dekaden geordneten Kapitel erscheinen nunmehr Längsschnitte, 
die an Genres der Kinder- und Jugendliteratur und an Problemfeldern orien-
tiert sind; damit werden die herausragenden Tendenzen und Neuerungen aus 
der Vielfalt und den Differenzierungen der letzten Jahrzehnte markiert und 
hervorgehoben. Der Beitrag zu den Medien für Kinder und Jugendliche, der 
wiederum den Abschluss bildet, wurde neu geordnet und neu geschrieben.

Bei all diesen Änderungen blieb die grundsätzliche Ausrichtung der Dar-
stellung erhalten. Die historische Erforschung der Kinder- und Jugendlitera-
tur ist weiterhin der im Vorwort zur ersten Auflage skizzierten »sozial- oder 
– weiter gefasst – kulturhistorischen Orientierung« verpflichtet; die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugendliteratur war, 
angeleitet durch ihren Gegenstand, immer schon und bevor in der Literatur-
wissenschaft dieses Paradigma (wieder-)entdeckt wurde, kulturwissenschaft-
lich ausgerichtet. So gelten die im früheren Vorwort dargelegten Grundsätze 
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auch für die neue Auflage. Dies bedeutet im Übrigen auch, dass die Beiträge 
der ersten und zweiten Auflage auch dort Bezugstexte der Neubearbeitung 
geblieben sind, wo der wissenschaftliche Fortgang Revisionen nötig machte, 
etwa in den Abschnitten zum 20. Jahrhundert. Erhalten blieb im Weiteren 
auch die äußere Gestalt, mit Illustrationen und Marginalien; Auswahlbiblio-
graphie und Register folgen den Grundsätzen der früheren Auflagen.

Ein Buch wie dieses ist ein Gemeinschaftswerk, nicht allein von Beiträge-
rinnen, Beiträgern und Herausgeber. So bleibt die angenehme Pflicht zu 
danken. Vorrangig gilt mein Dank den beiden Lektoren des Metzler-Verlags, 
Uwe Schweikert für seinen Rat und Beistand bei der Neukonzeption dieser 
dritten Auflage, Oliver Schütze für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und kompetente Begleitung, zudem für seine Unterstützung im Auf und Ab 
herausgeberlicher Zwänge und Sorgen. Hans Heino Ewers danke ich für 
seine profunden Ratschläge für die Neukonzeption der Darstellung seit den 
70er Jahren. Zu danken habe ich vor allem auch Sandra Beck, Niels Hook 
und Veronika Schreck, ebenso Kerstin Koblitz und Jennie Steuer für ihre 
tatkräftige Mithilfe bei der Redaktion und Korrektur der Beiträge sowie bei 
der Erstellung des Registers. Ebenso danke ich meiner Tochter Bettina für 
ihre Hilfe bei der Korrektur und, nicht zuletzt, meiner Frau für ihre wie im-
mer hilfreichen und konstruktiven Ratschläge.

Mannheim Juli 2008

Vorwort zur dritten Auflage
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Vorwort zur ersten Auflage

In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Kinder- und Jugendliteratur ver-
stärktes literaturwissenschaftliches Interesse gefunden; im Zuge der Auswei-
tung des Forschungsbereichs seit den sechziger Jahren wurde sie zum Gegen-
stand der Literaturwissenschaft. Zahlreiche Veröffentlichungen, darunter 
nicht wenige Dissertationen und Habilitationsschriften, größere Unterneh-
mungen wie das von Klaus Doderer herausgegebene »Lexikon der Kinder- 
und Jugendliteratur« oder die »Handbücher zur Kinderliteratur«, die in der 
von Theodor Brüggemann begründeten, jetzt von Bettina Hurrelmann gelei-
teten Kölner ›Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendliteraturforschung‹ erar-
beitet werden (zwei sind erschienen, ein drittes ist im Druck, ein viertes wird 
vorbereitet) und eine Reihe von Textsammlungen zur Geschichte dieser Lite-
ratur dokumentieren diesen Wandel. Er ist mitbegründet in dem gleichfalls 
verstärkten wissenschaftlichen und auch allgemeinen Interesse an der Ge-
schichte von Familie, Erziehung, Kindheit und an den historischen Verände-
rungen im Bild des Kindes. Dieses Interesse ist seinerseits im Zusammenhang 
mit den aktuellen Veränderungen familialer Strukturen zu sehen, insbeson-
dere mit dem Wandel in der Einstellung zu Kindheit und Erziehung, der ge-
rade auch in der Kinderliteratur seit den sechzigen Jahren sichtbar wird und 
zu dem diese Literatur ihren Teil beigetragen hat und noch beiträgt. Eine 
wichtige Rolle spielt auch die immer stärker werdende Bedeutung der ›neuen 
Medien‹ in der Kinder- und Jugendkultur, deren Analyse im übrigen, wie 
auch der hier aufgenommene Beitrag zu ihrer Entwicklung zeigt, andere me-
thodische Zugangsweisen als allein literaturwissenschaftliche verlangt (wie 
weit diese auch gefasst sein mögen).

Vor allem die historische Forschung wurde stark intensiviert. Bestimmte 
Abschnitte der Kinder- und Jugendliteratur fanden dabei bevorzugtes Inter-
esse, voran das 18. Jahrhundert und die Aufklärung sowie, hinter diese Epo-
che zurückgehend, die frühe Neuzeit. Verstärkt untersucht wurde auch die 
Kinder- und Jugendliteratur der Weimarer Zeit und des Faschismus und, 
über die Epochen hinweg, die Entwicklung des Mädchenbuchs. In jüngerer 
Zeit wandte sich das Interesse stärker der Romantik und den von ihr ausge-
henden kinderliterarischen Impulsen zu, ebenso der Biedermeierzeit. Weniger 
erforscht als andere Epochen ist, trotz mancher Einzelstudien, die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vergleichbares gilt, wiederum trotz einer Reihe 
von Einzelstudien, für die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur nach 
1945, wobei hier zudem die Annäherung an die Gegenwart die historisch-
distanzierte Analyse erschwert.

Vorrangig bestimmt ist diese historische Forschung durch ihre sozial- oder 
– weiter gefasst – kulturhistorische Orientierung; psychohistorische, zivilisa-
tions- und mentalitätsgeschichtliche Ansätze bilden die methodischen und 
theoretischen Grundlagen, die Geschichte der Familie und – vor allem – der 
Kindheit den historischen Rahmen. In jüngerer Zeit wird stärker nach der 
besonderen ästhetischen Qualität dieser Literatur gefragt. Allerdings ist die 
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vorrangig sozialhistorische Orientierung der literaturwissenschaftlichen For-
schung auch in den Besonderheiten der Kinder- und Jugendliteratur begrün-
det. Ihre Adressatenbezogenheit und damit ihre Einbettung in den (historisch 
sich wandelnden) Zusammenhang von Erziehung verlangt es, ihre Funktio-
nalität stets zu beachten, was nicht ausschließt, dass einzelne Texte diese 
Funktionalität gewissermaßen übersteigen können und damit in einer beson-
deren Weise ästhetische Qualität zu entfalten vermögen. Vor allem eines gilt 
es zu bedenken: Kinderliteratur ist Literatur von Erwachsenen für Kinder. Sie 
wird (in der Regel) von Erwachsenen, die sich dabei auch ihrer eigenen Kind-
heit erinnern, für die nachwachsende Generation geschrieben; Produktion 
und Distribution sind in den Händen von Erwachsenen, ebenso weitgehend 
die bewertende und beurteilende, für die Verbreitung gerade dieser Literatur 
doch sehr entscheidende Kritik; Erwachsene – nicht die Leserinnen und Leser 
selbst, jedenfalls nicht die jüngeren – sind die Käufer, Kinderliteratur – weit-
aus weniger allerdings die Jugendliteratur – ist gewissermaßen eine den ge-
dachten Adressaten ›oktroyierte‹ Literatur. Das angemessene Verständnis ih-
rer historischen Entwicklung verlangt die Einbettung in den von der Welt der 
Erwachsenen gesetzten Zusammenhang, in den sozialen und historischen 
Wandel von Familie und Kindheit und den damit verbundenen Wandel der 
Erziehungsvorstellungen und des Bildes vom Kind und von der Kindheit. 
Gleichwohl ist das historische Interesse nicht auf diese zentralen Fragestel-
lungen einzugrenzen und darauf auch nicht beschränkt geblieben; zuneh-
mend werden in den letzten Jahren die Zusammenhänge der Kinderliteratur 
mit der Literatur für Erwachsene und auch Fragen der Bestimmung und der 
Entwicklung einzelner Gattungen untersucht. Zu den besonderen Problemen 
gehört die Frage nach der Differenzierung zwischen veröffentlichter Literatur 
für Kinder und Jugendliche und tatsächlicher kindlicher und jugendlicher 
Lektüre. Auch hier gibt es – eher vereinzelte – Untersuchungen; allerdings 
stößt diese Fragestellung – um so mehr, je weiter in der historischen Entwick-
lung zurückgegangen wird – an die Grenze unzureichender und oft wenig 
aussagekräftiger Quellenlage; die Zeugnisse über die kindliche Literaturre-
zeption sind eher spärlich. Die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur ist 
notwendigerweise und stärker als bei der Erwachsenenliteratur eine Ge-
schichte der Texte und weniger die der Lektüre.

Durch die historische Forschung sind die Kenntnisse über einzelne Epo-
chen beträchtlich erweitert worden; und sie hat zur Revision eingespielter 
Urteile geführt, die in den älteren, vornehmlich von pädagogischen Fragestel-
lung geleiteten Bemühungen ausgebildet worden waren. So konnte etwa die 
lange tradierte These, Kinderliteratur sei überhaupt erst in der Aufklärung 
entstanden, gründlich differenziert werden; auch davor gab es, im Kontext 
eines anderen Verständnisses von Kindheit und Jugend, Literatur für diese 
Lebensepochen. Durch diese Revisionen aber entsprechen die älteren, vor-
rangig pädagogisch orientierten Darstellungen der Geschichte der Kinder- 
und Jugendliteratur immer weniger dem erreichten Stand historischer Ein-
sichten. Die umfassende und zusammenhängende Darstellung der histo-
rischen Entwicklung dieser Literatur wurde zum immer dringlicher werden-
den Bedürfnis.

Eine solche Darstellung bietet die »Geschichte der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur«. Sie präsentiert auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung 
(den sie damit auch dokumentiert) die historische Entwicklung dieser Litera-
tur von ihren Anfängen im Mittelalter bis in die Gegenwart der achtziger 
Jahre. Bezogen auf den historischen Wandel von Familie, Erziehung, Kindheit 
und die Veränderung im Bild vom Kind werden die Linien dieser Entwick-

Vorwort zur ersten Auflage



XIII

lung ausgezogen; ihr Zusammenhang über die Zeiten hinweg wird dabei 
ebenso berücksichtigt wie die Besonderheiten ihrer einzelnen Abschnitte. Das 
20. Jahrhundert – und darin auch die Ausbildung der ›neuen‹ Medien und 
deren immer mehr zunehmende Bedeutung – bildet den Schwerpunkt. Die 
Darstellung ist nicht beschränkt auf die deutschsprachige Literatur; auch 
nichtdeutsche Literatur, soweit sie in Übersetzungen Einfluß auf die Entwick-
lung hatte, ist berücksichtigt. Weitgehend ausgespart bleibt dagegen die Ent-
wicklung des Bilderbuchs (für die eine umfassende Darstellung bereits vor-
liegt). Die dem Band beigegebenen Illustrationen geben jedoch ein anschau-
liches Bild der in der Kinder- und Jugendliteratur seit jeher großen Bedeutung 
der visuellen Ergänzung des Geschriebenen. Es ist nicht das primäre Ziel 
dieses Bandes, abschließende Urteile über die historische Entwicklung der 
Kinder- und Jugendliteratur zu präsentieren, sondern Einblicke zu geben und 
Einsichten zu vermitteln in einen Teilbereich der Literaturgeschichte, der en-
ger noch als die Literatur für Erwachsene mit den sozialen und historischen 
Veränderungen verbunden ist, Anregungen zu geben für die weitere Beschäf-
tigung mit einer Literatur, in der in oft bemerkenswerter Weise die historische 
Dimension heutiger Gegebenheiten, etwa in Kindheit oder Erziehung, sicht-
bar und erkennbar wird, die allzu leicht als selbstverständliche gelten oder 
dafür ausgegeben werden.

Ein Wort zur Benutzung des Buches. Kolumnentitel und die Stichworte am 
Rand bieten die Möglichkeit rascher Orientierung. Ein Autorenregister, in 
dem die vollständigen Namen und die Lebensdaten angeführt sind, erschließt 
den Band; auf die Verzeichnung der Werke in einem eigenen Register wurde 
verzichtet. Die Auswahlbibliographie gibt Hinweise auf weiterführende Lite-
ratur; die Primärliteratur ist nicht eigens verzeichnet, hierfür sei auf die in 
der Bibliographie aufgeführten Hilfsmittel verwiesen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, denen zu danken, die am Zustandekom-
men dieses Bandes mitgewirkt haben. Mein Dank gilt Maria Michels-Kohl-
hage von der Kölner ›Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendbuchforschung‹ 
und Barbara Schoone vom Frankfurter ›Institut für Jugendbuchforschung‹ 
für ihre Hilfe bei der Bereitstellung der Illustrationen; besonders danke ich 
Theodor Brüggemann für seine Bereitschaft, Illustrationen aus seiner Samm-
lung zur Verfügung zu stellen, und für seine Hilfe bei der Auswahl. Danken 
möchte ich den studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Karls-
ruhe Silke Arnold, Michael Duchard, Sabine Kamuf, Arnolt Kassel, Jia Ma, 
Jürgen Oppermann sowie meinem Sohn Thomas für die Hilfe bei der Kor-
rektur und der Erstellung des Registers. Mein besonderer Dank aber gilt Uwe 
Schweikert vom Metzler-Verlag, der an der Konzeption des Bandes von An-
fang an beteiligt war, für seine Geduld, seine Hilfe, wenn es galt, Schwierig-
keiten zu überwinden, und für die gute Zusammenarbeit.

Karlsruhe 1990

Vorwort zur ersten Auflage
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Mittelalter und frühe Neuzeit

Otto Brunken

Kind, Kindheit und Kinderliteratur früherer Zeit

»Deßhalb so ist es gar ein gut ding/ das man kynder jn jrer jugent zur schule 
tuge/ die bücher der wyßen zu lernen/ vnnd vnderrichtung jrs heiles zu selen 
vnd zu libe«, so meinte in der zweiten Hälfte des 14. Jh.s der französische 
Adelige Geoffroy Chevalier de Latour-Landry  (Der Ritter vom Turn). Ob-
wohl er ansonsten eher rückwärtsgewandte Ideale vertrat, war der Ritter 
seiner Zeit doch in manchem voraus, und so ergriff er entschieden Partei ge-
gen diejenigen, die Wissen als ein Privileg für Männer zu behaupten trachte-
ten und jegliche weibliche Bildung als unnütz verwarfen. Selber Vater dreier 
Töchter, um deren Seelenheil er sehr besorgt gewesen zu sein scheint, sah er 
einen – zumindest elementaren – Unterricht auch für Mädchen als notwendig 
an. Es sei gut, wenn sie lesen lernten, denn dadurch könnten sie im Glauben 
fester werden und ihr Seelenheil desto besser erkennen. Durch die Lektüre 
der Heiligen Schrift prägten sich ihnen die Exempel besser ein, die ihnen zur 
Nachahmung dienlich seien. Er selbst schrieb seinen kleinen Töchtern ein 
Exempelbuch, das ihnen den Weg zeigen sollte, wie sie zu Ehre und Ansehen 
gelangen und wohltätiges Handeln erlernen könnten. Durch Beispiele nach-
ahmenswerten Handelns und guter Gesinnung lobwürdiger Frauen bzw. der 
ins Verderben führenden Taten ihrer Geschlechtsgenossinnen sollten die 
Mädchen dazu bewegt werden, Gutes zu tun und sich vor dem Bösen in Acht 
zu nehmen. Mit seinem Buch, das als Der Ritter vom Turn in einer deutschen 
Übersetzung des Mömpelgarter Landvogts Marquart vom Stein  zuerst 1493 
in Basel gedruckt wurde, wollte er sie zu demütiger, gottergebener Frömmig-
keit und zu einem sittsamen, ihrem Stand gemäßen Betragen erziehen.

Das kleine Beispiel zeigt, dass Kinder- und Jugendliteratur nicht erst eine 
›Erfindung‹ des ›aufgeklärten‹, des ›pädagogischen‹ Zeitalters ist, sondern 
ihre Spuren bis in das Mittelalter zurückreichen. Es macht überdies deutlich, 
dass die frühe Kinder- und Jugendliteratur vor allem religiös ausgerichtet ist 
und vorwiegend lehrhafte Züge trägt, wobei die jeweilige Lehre gerne in 
Form eines Exempels, eines sogenannten ›Beispiels‹ (d. h. ›Bei-Erzählung‹, in 
der noch etwas mitzuverstehen ist) – einer zur Belehrung erdichteten Ge-
schichte, einer Fabel, eines Gleichnisses oder Sprichworts – präsentiert wird.

Vermutlich würde man sich heute hüten, ein Werk wie Der Ritter vom 
Turn einem Kind zuzumuten – nicht nur wegen der durch moralische Beleh-
rungen häufig nur notdürftig verdeckten Schlüpfrigkeit mancher Beispielge-
schichte, sondern auch wegen der drastischen Abschreckpädagogik, die das 
Werk prägt: Grausame Höllenstrafen, so der Ritter, hätten die Mädchen zu 
gewärtigen, besonders dann, wenn sie sich den Lastern des weiblichen Ge-
schlechts hingäben. Um ihnen dies eindrucksvoll vor Augen zu stellen, erzählt 
er z. B. das als tatsächlich geschehen hingestellte Schicksal einer putzsüch-
tigen Frau, die mit brennenden Röcken und unter elendem Geschrei von Sa-
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tan in die Hölle geschleppt worden sei, oder von jener Dame, der die Teufel 
mit feurigen Nadeln Wangen, Augenbrauen und die Stirn bis auf das Gehirn 
durchstechen, weil sie sich zu Lebzeiten ständig geschminkt habe.

Im heutigen Sinne ist diese Art von Literatur sicherlich nicht kindgeeignet 
– und schon gar nicht ›kindertümlich‹. Genauso wenig entsprechen die sich 
in dieser Literatur manifestierenden Vorstellungen von ›Kindheit‹ und ›Ju-
gend‹ unseren modernen Auffassungen, und so ist denn auch die frühe Kin-
der- und Jugendliteratur in der ihr eigentümlichen Prägung immer auf dem 
Hintergrund des jeweiligen historischen Verständnisses von Kindheit, Jugend 
und Erziehung zu sehen.

Wie wenig man mit heutigen Kategorien der frühen Kinder- und Jugendli-
teratur beikommen kann, wird bereits darin deutlich, dass es eine exakte 
Begrifflichkeit dessen, was unter ›Kindheit‹ und ›Jugend‹ zu verstehen ist, in 
der frühen Neuzeit noch gar nicht gibt. Beide Begriffe werden in der Regel 
synonym benutzt, und erst in der Mitte des 18. Jh.s beginnt man, diese bei-
den Lebensphasen deutlicher zu unterscheiden. Wenn bis dahin von der ›Ju-
gend‹ die Rede ist, so können darunter kleinere Kinder im Alter von sechs 
oder sieben Jahren oder noch jünger verstanden werden, aber auch bereits 
Erwachsene von über zwanzig Jahren. Wiederum sind mit den ›Kindern‹ 
nicht immer Kinder in unserem heutigen Verständnis gemeint. Mancher Au-
tor begreift darunter die ›Kinder Gottes‹, die durch die Taufe sich zu Christus 
Bekennenden, oder auch die ›Kinder im Geiste‹, das unmündige und ›einfäl-
tige‹ Volk; schreibt ein Pastor von seinen ›Kindern‹, so meint er häufig damit 
die ihm zur Seelsorge anvertrauten Glieder seiner Gemeinde, die ›Pfarr-‹ oder 
›Beichtkinder‹, und wenn in Bezug auf einen Handwerksmeister von ›Kin-
dern‹ die Rede ist, so sind darunter nicht nur dessen leibliche Kinder, sondern 
häufig auch seine Gesellen zu verstehen. Die Begriffe sind also sehr weit ge-
fasst, und so soll denn im Folgenden unter ›Kindheit‹ und ›Jugend‹ im enge-
ren Sinne eine Lebensperiode verstanden werden, die in Opposition zum Er-
wachsensein steht, auch wenn sie altersmäßig nicht scharf umrissen ist.

Dass ›Kindheit‹ und ›Jugend‹ begrifflich so wenig voneinander unterschie-
den sind, weist bereits darauf hin, dass bis weit in die frühe Neuzeit hinein 
Kindheit und Jugend nicht als eigenwertige Lebensphasen begriffen, sondern 
jeweils nur als Vorbereitungsphasen auf das Erwachsensein hin definiert 
wurden. Daher bietet die Kinder- und Jugendliteratur dieser Zeit nahezu 
ausschließlich Modelle für künftiges Rollenverhalten in Familie und Gesell-
schaft, nicht aber altersbezogene Verhaltensmuster für die konkrete gesell-
schaftliche Erfahrung von Kindern und Jugendlichen. Sofern dem Kind 
überhaupt spezifisch ›kindliche‹ Verhaltensweisen vermittelt werden sollen, 
sind diese fast ausschließlich auf Kindheit nicht als Lebensphase, sondern als 
Verwandtschaftsverhältnis bezogen. Besonders deutlich sieht man dies an all 
den Mahnungen und Beispielgeschichten, die zur Befolgung des vierten Ge-
botes anhalten.

Wenn Merian  gegen Ende des 15. Jh.s in einer Randleistengravur zu seiner 
Tabula Cebetis die kleinen Kinder in einer Art Übergangszone darstellt zwi-
schen der Erde, aus der sie hervorgehen, und dem Leben, in das sie durch 
einen Portikus mit der Aufschrift »Introitus ad vitam« – Eintritt zum Leben 
– hineingehen werden, so verdeutlicht dies treffend, dass dem Kindesalter in 
früheren Jh.en vor allem die Bedeutung einer Vorbereitung auf das spätere 
Leben zukommt, dass es für sich selber aber noch keine Existenzberechti-
gung hat. Das Kind wurde früher in der Regel nicht als ›eigenes Wesen‹ be-
trachtet, wie wir es heute zu tun pflegen, sondern es war immer definiert als 
Nicht-Erwachsener, der auf den Status des Erwachsenseins und auf den 
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