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Auszeichnungen in Auswahl

2015 Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis
Bayerischer Buchpreis – Ehrenpreis für ihr Lebenswerk
Hamburger Tüddelband
100 best young-adult books of all time “The Thief lord” (TIME Magazine)

2011 UNSERE BESTEN Die 50 wichtigsten Autoren (FOCUS)

2009 Jacob-Grimm Preis Deutsche Sprache
New Faces Award der BUNTE
Internationaler Preis der jungen Leser (Stiftung Lesen/arvato AG)

2008 Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland
Bambi (Kategorie Kultur)

2006 Buchliebling 2006 im österreichischen Buchhandel (mit TINTENHERZ)
BookSense Book for the Year Children‘s Literature für TINTENBLUT

2005 The 2005 Time 100: das US-Magazin „Time“ wählt Cornelia Funke
auf die Liste der 100 einfl ussreichsten Menschen des Jahres
Nominierung zum Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)

2004 Die Lieblingsbücher der Deutschen 2004 (ZDF), Platz 11 für TINTENHERZ

2003 LUCHS Empfehlungsliste (DIE ZEIT / Radio Bremen) mit TINTENHERZ
BookSense Book of the Year 2003
(Auszeichnung der unabhängigen Buchhändler in den USA)
für THE THIEF LORD (HERR DER DIEBE)

2002 Nominiert für den Deutschen Bücherpreis des Börsenvereins
mit DIE WILDEN HÜHNER UND DAS GLÜCK DER ERDE

2001 Auswahlliste Deutscher Jugendliteraturpreis 2001
in der Sparte Kinderbuch mit HERR DER DIEBE
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Die traditionelle Kritik hat sich niemals um den Leser 
gekümmert; sie kennt in der Literatur keinen anderen 

Menschen als denjenigen, der schreibt. Inzwischen lassen wir 
uns nicht mehr von solchen Antiphrasen täuschen, mit denen 

die gute Gesellschaft anmaßend Anschuldigungen erhebt 
zugunsten dessen, was sie selbst gerade ausgrenzt, übersieht, 
erstickt oder zerstört. Wir wissen, dass der Mythos umgekehrt 

werden muss, um der Schrift eine Zukunft zu geben. Die Geburt 
des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors.

Roland Barthes (1968)



„Es gibt eine Menge Türen nach Phantasien, mein Junge. Es 
gibt noch mehr solche Zauberbücher. Viele Leute merken 

nichts davon. Es kommt eben darauf an, wer ein solches Buch 
in die Hand bekommt.“

„Dann ist die unendliche Geschichte also für jeden anders?“
„Das will ich meinen“

Die unendliche Geschichte, Michael Ende



Buch-im-Buch Mis-en-abyme Selbstreferenzialität



Cornelia Funke
Tintenherz



Du warst damals drei Jahre alt, Meggie. Zu dieser Zeit habe ich deiner Mutter jeden 

Abend vorgelesen, sie durfte das Buch aussuchen und ich las. Eines Abends suchte 

sie 'Tintenherz' aus. Wir setzten dich mit einem Stoss Bilderbücher auf den Teppich 

und ich begann vorzulesen. Die Geschichte gefiel uns beiden sehr gut und dann 

passierte es, im siebten Kapitel. Sie kamen heraus, plötzlich standen sie da, die 

Buchfiguren, Capricorn, Basta und Staubfinger. Basta und Capricorn hatten ihre 

Schwerter dabei und Staubfinger den gehörnten Marder. Weil auch die Buchfiguren 

so erschrocken waren, gelang es mir, Basta und Capricorn aus dem Haus zu jagen. 

Jetzt war nur noch Staubfinger in der Stube und du natürlich, mit all deinen 

Büchern. Deine Mutter, sie war auf unerklärliche Weise verschwunden, nicht mehr 

auffindbar. Ich habe sie wohl in die Geschichte gelesen. Von diesem Tag an, las ich 

jeden Tag stundenlang aus 'Tintenherz' vor. Es kamen Kobolde, Fledermäuse und 

Glasmänner. Anderes verschwand, der Briefträger zum Beispiel, ich fand sein 

Fahrrad auf dem Hof. Da wusste ich, wie gefährlich meine Kunst war, und ich las nie 

mehr etwas vor. Zu gross war die Angst, dass ich auch dich, Meggie, verlieren 

würde. Etwas später tauchte Staubfinger wieder auf, er war so unglücklich, kam mit 

dieser Welt nicht zurecht. Er wollte unbedingt zurück in seine Welt, in die Welt von 

'Tintenherz' − und dies will er heute noch. Er hat solche Sehnsucht, dass er alles 

dafür tut, um zurückkehren zu können. Deshalb hat er uns verraten und an 

Capricorn ausgeliefert.



Buch-im-Buch Mis-en-abyme Selbstreferenzialität

Metalepse



Buch-im-Buch Mis-en-abyme Selbstreferenzialität

Metalepse Mythisches Erzählen

Metafiktion



»Alles, was geschieht«, sagte sie, »schreibst du auf.«

»Alles, was ich aufschreibe, geschieht«, war die Antwort. […]

»Du und ich«, fragte sie, »und ganz Phantasien - alles ist in diesem Buch 

verzeichnet?«

Er schrieb und zugleich vernahm sie seine Antwort:

»Nicht so. Dieses Buch ist ganz Phantasien und du und ich.«

»Und wo ist dieses Buch?«

»Im Buch«, war die Antwort, die er schrieb. […]

Michael Ende, Die unendliche Geschichte



»Ja«, meinte sie, »so muß es wohl sein. Du bist die Erinnerung Phantasiens und 

weißt alles, was geschehen ist bis zu diesem Augenblick. Aber kannst du nicht 

vorblättern in deinem Buch und sehen, was erst geschehen wird?«

»Leere Seiten!« war die Antwort. »Ich kann nur zurückschauen auf das, was 

geschehen ist. […]

»Dies ist das Ende der Unendlichen Geschichte.« […]

»Du, der du die Erinnerung Phantasiens bist, erzähle sie mir - von Anfang an und 

Wort für Wort, so wie du sie geschrieben hast!« Die schreibende Hand des Alten 

begann zu zittern.

»Wahrlich, du bist schrecklich«, sagte und schrieb der Alte, »das bedeutet das Ende 

ohne Ende. Wir werden eintreten in den Kreis der ewigen Wiederkehr. Daraus gibt 

es kein Entrinnen.«

Michael Ende, Die unendliche Geschichte



Cornelia Funke weiß, wie man erfolgreiche Bücher für Kinder schreibt, sie 

praktiziert es bereits seit eineinhalb Jahrzehnten, mal mit mehr und mal mit 

weniger fantastischem Inhalt. Dass "Tintenherz" und aller Voraussicht nach auch 

"Tintenblut" einen so herausragenden Erfolg hat, ist ohne Harry Potter dennoch 

nicht zu erklären. Die Handlung der beiden Romanteile variiert Altbekanntes, nur 

bei einzelnen neuen Figuren wie dem Glasmann Rosenquarz und in Teilen der 

Handlung von "Tintenblut" gelingt es ihr, sich von den üblichen Mustern 

abzusetzen. Die Frage, welchen Sinn ihre "Tintenwelt"-Fiktion hat, sollte man sich 

lieber nicht stellen. Selbst die sich aufdrängende selbstreferenzielle Lesart (der 

Text thematisiert sich selbst als Text, erzeugt so Distanz und das Nachdenken über 

das Geschriebene) läuft ins Leere, es sei denn, Funke will die Gefahren des Lesens 

und Schreibens in existenzielle Bilder fassen.

Stefan Neuhaus, literaturkritik.de



Cornelia Funke
Tintenherz



Fenoglio
Autor des Buches Tintenherz

Wenn ein Autor eine Geschichte 
erfindet, dann schreibt er niemals 
all seine Vorstellungen und 
Gedanken auf



Fenoglio schrieb und schrieb, doch die Blätter, die er unter der Matratze versteckt 

hatte, wurden nicht zahlreicher. Immer wieder holte er sie hervor, strich an ihnen 

herum, zerriss eins und legte ein anderes dazu. »Nein, nein, nein!«, hörte Meggie ihn 

leise schimpfen. »Das ist es noch nicht, nein.« »In ein paar Stunden wird es schon 

dunkel!«, sagte sie irgendwann besorgt. »Was, wenn du nicht fertig wirst?« »Ich bin ja 

fertig!«, fuhr er sie gereizt an. »Ich bin schon ein Dutzend Mal fertig gewesen, aber ich 

bin nicht zufrieden.« Er senkte die Stimme zu einem Wispern, bevor er weitersprach: 

»Da gibt es so viele Fragen: Was, wenn der Schatten auf dich oder mich oder die 

Gefangenen losgeht, nachdem er Capricorn getötet hat? Und – gibt es wirklich nur die 

Lösung, Capricorn töten zu lassen? Was soll danach mit seinen Männern geschehen? 

Was mach ich mit denen?« »Na, was schon? Der Schatten muss sie alle töten!«, 

flüsterte Meggie zurück. »Wie sollen wir sonst jemals wieder nach Hause kommen oder 

meine Mutter retten?« Fenoglio gefiel diese Antwort nicht. »Himmel, was bist du doch 

für ein herzloses Ding!«, flüsterte er. »Sie alle töten! Hast du gesehen, wie jung einige 

von ihnen sind?« Er schüttelte den Kopf.

»Nein, ich bin schließlich kein Massenmörder, ich bin Schriftsteller! Da wird mir doch 

wohl eine unblutigere Lösung einfallen.«



»Sieh dir das an, Meggie!«, hatte er geflüstert, als er ihr das Blatt zeigte. »Bin 
ich nicht ein Künstler? Gibt es etwas Schöneres auf der Welt als Buchstaben? 
Zauberzeichen, Stimmen der Toten, Bausteine für wundersame Welten, besser 
als diese, Trostspender, Vertreiber der Einsamkeit. Hüter von Geheimnissen, 
Verkünder der Wahrheit …«



»Man nannte ihn den Schatten. Er erschien nur, wenn Capricorn ihn rief«, las sie. Wie 

das Sch ihr über die Lippen zischte, wie dunkel das o sich im Mund formte. »Mal war er 

rot wie das Feuer, mal grau wie die Asche, die es aus allem macht, was es frisst. Wie die 

Flamme aus dem Holz, so züngelte er aus der Erde. Seine Finger brachten den Tod, 

selbst sein Atem. Vor den Füßen seines Herrn erhob er sich, lautlos und ohne Gesicht, 

witternd wie ein Hund auf der Fährte, und wartete darauf, dass sein Herr auf sein Opfer 

wies. Man sagte, Capricorn hätte den Schatten aus der Asche seiner Opfer erschaffen 

lassen, von einem Kobold oder den Zwergen, die sich auf alles verstehen, was Feuer und 

Rauch hervorbringen. Ganz sicher war keiner, denn es hieß, Capricorn hätte die töten 

lassen, die den Schatten ins Leben gerufen hatten. Nur eines wusste jeder, dass er 

unsterblich war, unverletzlich und ohne Mitleid, wie sein Herr.«



»Doch eines Nachts, eine milde, sternenreiche Nacht war es, hörte der Schatten nicht Capricorns 

Stimme, als er erschien, sondern die eines Mädchens, und als es seinen Namen rief, erinnerte er 

sich: an all die, aus deren Asche er geformt war, an all den Schmerz und all die Traurigkeit …«

Die Elster griff über Meggies Schulter. »Was ist das? Was liest du da?« Aber Meggie sprang auf 

und wich vor ihr zurück, bevor sie ihr das Blatt entreißen konnte. »Er erinnerte sich«, las sie mit 

lauter Stimme weiter, »und er beschloss, Rache zu nehmen, Rache an denen, die Ursache all 

dieses Unglücks waren, die die Welt vergifteten mit ihrer Grausamkeit.« »Sie soll aufhören!«

»Nehmt ihr das Buch weg!«, schrie Capricorn. Er stand vor seinem Sessel, gebeugt, als hätte er 

Angst, seine Beine würden ihm den Dienst verweigern, wenn er auch nur einen Schritt auf den 

Schatten zutat. »Nehmt es ihr weg!« Aber keiner seiner verbliebenen Männer rührte sich, keiner 

der Jungen, keine der Frauen kam ihm zu Hilfe. Sie alle sahen nur den Schatten an, wie er reglos 

dastand und Meggies Stimme lauschte, als erzählte sie ihm eine lange vergessene Geschichte. »Ja, 

Rache wollte er nehmen«, las Meggie weiter. Wenn ihre Stimme doch bloß nicht so gezittert 

hätte, aber es war nicht leicht zu töten, auch wenn es ein anderer für sie tun würde. »Und so trat 

der Schatten auf seinen Herrn zu und streckte die aschfahlen Hände nach ihm aus …« Wie lautlos 

sie sich bewegte, die riesige schreckliche Gestalt! Meggie starrte Fenoglios nächsten Satz an: Und 

Capricorn fiel auf sein Gesicht, und sein schwarzes Herz stand still … Sie konnte es nicht sagen, sie 

konnte nicht. Es war alles umsonst gewesen.



Dann stand plötzlich jemand hinter ihr, sie hatte gar nicht bemerkt, dass er auf das 

Podest gestiegen war. Der Junge war bei ihm, er hatte eine Flinte dabei und zielte 

damit drohend auf die Bänke – doch niemand dort rührte sich. Niemand rührte auch 

nur einen Finger, um Capricorn zu retten. Und Mo nahm Meggie das Buch aus der 

Hand, flog mit den Augen die Zeilen entlang, die Fenoglio hinzugefügt hatte, und las 

mit fester Stimme zu Ende, was der alte Mann geschrieben hatte: »Und Capricorn 

fiel auf sein Gesicht, und sein schwarzes Herz stand still, und alle, die mit ihm 

gebrandschatzt und gemordet hatten, verschwanden – wie Asche, die der Wind 

verweht.«
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Metafiktion Paratexte

Peritexte Epitexte



Lucy M. Boston, Die Kinder von Green Knowe

Isaac B. Singer, Naftali, der Geschichtenerzähler, und sein Pferd Sus

Kenneth Grahame, Der Wind in den Weiden

Oscar Wilde, Der selbstsüchtige Riese

Wilhelm Hertz, Spielmannsbuch

Roald Dahl, Hexen hexen

Solomon Eagle, Moving a Library

William Goldman, Die Brautprinzessin

Kenneth Grahame, Der Wind in den Weiden

J. R. R. Tolkien, Der Herr der Ringe

C. S. Lewis, Der König von Narnia

Michael de Larrabeiti, Die Borribles 2 – Im Labyrinth der Wendels

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Robert L. Stevenson, Die Schatzinsel

Rudyard Kipling, Das Dschungelbuch

Mark Twain, Die Abenteuer des Tom Sawyer

Roberto Cotroneo, Wenn ein Kind an einem Sommermorgen

Mark Twain, Die Abenteuer des Huckleberry Finn

Michael Ende, Die unendliche Geschichte

Maurice Sendak, Wo die wilden Kerle wohnen

Erich Kästner, Emil und die Detektive

L. Frank Baum, Der Zauberer von Oz

William Shakespeare, Der Sturm

James M. Barrie, Peter Pan

T. H. White, Der König auf Camelot

Eva Ibbotson, Das Geheimnis von Bahnsteig 13

Charles Dickens, Große Erwartungen

Astrid Lindgren, Mio, mein Mio

Otfried Preußler, Krabat

Roald Dahl, Sophiechen und der Riese

Die Geschichte von Ali Baba und den vierzig Räubern

Michael Ende, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Robert L. Stevenson, Entführt

Evangeline Walton, Die vier Zweige des Mabinogi

J. R. R. Tolkien, Der Hobbit

T. H. White, Das Buch Merlin

Charles Dickens, Oliver Twist

Richard Adams, Unten am Fluss

Robert L. Stevenson, Der seltsame Fall von Dr. Jekyll & Mr Hyde

William Blake, Enions zweiter Klagegesang



In den Büchern begegne ich den Toten, als wären sie lebendig, in den Büchern 

schaue ich die kommenden Dinge. Alle Dinge verderben und vergehen mit der 

Zeit; aller Ruhm würde der Vergessenheit anheimfallen, wenn Gott den 

Sterblichen nicht das Hilfsmittel des Buches gegeben hätte.

Richard de Bury, zitiert von Alberto Manguel



Bücher, ihr seid goldene Behälter, gefüllt

mit Manna; Felsen, aus denen Honig

sprudelt; Euter, strotzend von der Milch

des Lebens, unerschöpfliche

Vorratskammern; der viergeteilte Strom

des Paradieses, der die menschliche

Seele labt und den durstigen Geist netzt

und tränkt; fruchtbeladene Oliven,

Weine von Engaddi; Feigenbäume, die

keine Missernte kennen; brennende

Lampen, immer in den Händen zu

tragen.

Richard de Bury: Philobiblon

(1347)



„Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei 

gegenüber: nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst 

auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte 

zu schreiben.“

Theodor W. Adorno



Engführung, durch die Enge geführt – der Titel, der auch Name ist, weist er auf die 

Verengung, die strikte Durchführung des Gedichts, oder auf die Enge des Weges, den der 

Leser durch die Lektüre mitzugehen hat, oder schließlich auf das Erinnern der Enge in der 

jüngsten Verwerfung? Wer Celans Schrift zu “lesen” gelernt hat, weiß, dass es nicht 

darum geht, sich für eine der verschiedenen Bedeutungen zu entscheiden, sondern zu 

begreifen, dass sie nicht geschieden sind, sondern eins. Die Mehrdeutigkeit, Mittel der 

Erkenntnis geworden, macht die Einheit dessen sichtbar, was verschieden nur schien. Sie 

dient der Präzision.

Peter Szondi



Man muß die ganze Poesie kennen, um die 
deutsche zu verstehen.

Friedrich Schlegel
Literarische Notizen 1797-1801



Manche leuchten, wenn man sie liest
André Gide: Les Nourritures terrestres. 1897



Jedes Kunstwerk bringt den Rahmen mit 
auf die Welt, muß die Kunst merken lassen.

Friedrich Schlegel
Fragmente zur Poesie

und Literatur



›Weißt du was man sich wünscht, wenn man ein Buch so sehr liebt, dass man es 
wieder und wieder liest?‹, hatte er Farid gefragt, […]. ›Nein. Natürlich nicht. Wie 
solltest du? […]. Ich will dir die Antwort trotzdem verraten. Man will mitspielen, was 
sonst? Allerdings sicher nicht als der arme Hofdichter. ‹



Jeder Mensch sollte Künstler seyn. 
Alles kann zur schönen Kunst werden.

Georg Philipp Friedrich
Freiherr von Hardenberg

Novalis



Buch-im-Buch Mis-en-abyme Selbstreferenzialität

Metalepse Mythisches Erzählen

Metafiktion Paratexte

Peritexte Epitexte
Postmoderne

Palimpsest Romantik Progressive
Universalpoesie

Intertextualität





Endlich fiel ihm ein Buch in die Hände, das 

in einer fremden Sprache geschrieben war 

[…]. Es hatte keinen Titel, doch fand er noch 

beym Suchen einige Bilder. Sie dünkten ihm 

ganz wunderbar bekannt, und wie er recht 

zusah, entdeckte er seine Gestalt ziemlich 

kenntlich unter den Figuren. […] Er sah sein 

Ebenbild in verschiedenen Lagen.



Der wahre Leser muß der erweiterte 
Autor sein.

Georg Philipp Friedrich
Freiherr von Hardenberg

Novalis



Ja. Ich finde es selbst irritierend, dass man mit Wörtern durch und durch teuflische 

Gestalten gebären kann: den Diktator Capricorn, den Messerschlitzer Basta. Ich weiß 

genau, was ich schreiben muss, damit die Worte mächtig werden, damit sie schmecken 

und riechen. Wir Menschen halten es ja grundsätzlich für möglich, dass Worte 

Wirklichkeiten erschaffen, sonst hätten wir die Zaubersprüche nicht erfunden. Indem man 

die richtigen Worte flüstert, beeinflusst man das Schicksal. Die deutschen Wörter eignen 

sich unglaublich gut für dieses irrationale Murmeln.

Sehnsucht zum Beispiel, ein wunderschönes Wort. Es beschreibt dieses uneindeutige 

Gefühl; einerseits so beglückend, andererseits so fatal. Sehnsucht, so oft nach Liebe, kann 

Menschen nahezu grenzenlos manipulierbar machen - was Diktatoren schon immer zu 

nutzen wussten. Auch ich würde wohl mit jedem Diktator der Welt kollaborieren, bevor 

ich meine Kinder nie mehr sehen dürfte. Das ist in meinen Büchern auch immer ein 

Thema: Wann tut ein Mensch aus Liebe zu einem anderen Menschen Böses?

Cornelia Funke, Spiegel-Interview



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


