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Abstract 

This thesis provides an analysis of the creation of suspense in the German children’s 

book Rico, Oskar und die Tieferschatten (The Spaghetti Detectives), written by Andreas 

Steinhöfel. The study offers extracts from the novel that contribute to creating suspense. 

It determines how suspense grips the reader and suggests factors that encourage the 

reader to continue reading a text. The study explores children’s literature as well as 

different variations of crime stories, by using theories concerning the first-person 

narrator and concentration on certain themes in the text; for example on plot and aim, as 

well as emotions and secrets. One particular variety of suspense is also discussed, the 

one that focuses on the overall mystery, Macro-suspense. The last chapter provides a 

discussion on the first person narrator’s impact on the creation of suspense. Further, it 

determines that the novel above all engages in the concentration of emotions and the 

concentrations of secrets. 
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1 Einleitung 
Menschen haben einen allumfassenden Bedarf an Spannung, manche mehr als andere. 

Es ist ein Bedürfnis, das universell ist und viele Bereiche des Lebens umfasst (Fill 

2007:9), weshalb behauptet werden darf, dass Menschen abhängig von ihrem Bedarf an 

Spannung eine Auswahl ihres Lesestoffes treffen. Weitere Faktoren, die die Wahl von 

Literatur beeinflussen, sind zum Beispiel der Zeitpunkt des Lesens und die Gemütslage 

des Lesers
1
. Der Zeitpunkt kann eine Rolle spielen, weil es bei Kindern der Fall sein 

kann, dass das Lesen von Gruselgeschichten abends in Albträumen resultiert. 

Bengtsson, Bergvall, Elgaard und Skagert stellen allerdings fest, dass Spannung ein 

wichtiger Motivator für die Buchwahl ist (2016:15). Spannung ist ein tragendes 

Gattungsmerkmal in Kriminal- und Detektivromanen; dennoch kann sie auf 

unterschiedliche Weise geschaffen werden und wird von jedem Leser anders aufgefasst, 

aufgrund der verschiedenen Erfahrungen des Lesers. In der Literatur kommt Spannung 

unterschiedlich vor, und vor allem entscheidet sich die Spannung in der 

Erwachsenenliteratur grundsätzlich von der in der Kinderliteratur. Stenzel stellt fest, 

dass Erwachsenenkrimis öfters die Geschichte von einem Mord erzählen, während 

Kinderkrimis eher einen weniger bedrohlichen Inhalt haben (Stenzel 2012:333). In der 

Erwachsenenliteratur erlaubt die Spannungserzeugung gewaltsamere Ereignisse als in 

der Kinderliteratur, weil Erwachsene Fiktion und Wirklichkeit in höherem Maße 

auseinanderhalten können. 

In dieser Untersuchung ist das Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten von 

Andreas Steinhöfel (2008) im Fokus; ein Detektivroman, der von seiner Natur her als 

spannend bezeichnet werden kann. Es ist ein sehr bekanntes Kinderbuch, das im 

Unterricht in deutschen Schulen verwendet wird, und zu dem Schulbuchverlage 

entsprechende Unterrichtsmaterialien entwickelt haben. Außerdem ist es in mehrere 

Sprachen übersetzt, verfilmt und sogar als Theaterstück und Musical bearbeitet worden. 

Der Text ist also sehr beliebt, und deswegen werden in dieser Arbeit die Spannung und 

deren Darstellung in Rico, Oskar und die Tieferschatten untersucht.  

Das Buch handelt von den zwei Jungen Rico und Oskar, die einen Fall mit einem 

Kindesentführer zu lösen versuchen. Der zehnjährige Rico, der Ich-Erzähler, bezeichnet 

sich als „tiefbegabt“, was bedeutet, dass das Denken bei ihm länger dauert als bei seinen 

Altersgenossen. Er leidet an Konzentrationsschwächen, was dazu führt, dass die 

                                                 
1
 Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die männliche Form verwendet. Personen, 

weiblichen wie männlichen Geschlechts, sind darin gleichermaßen eingeschlossen. 
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Geschichte zeitweilig abgebrochen wird. Weiter kann Rico als Zehnjähriger nicht alles 

verstehen, was um ihn herum passiert, und deswegen berichtet er von den 

Begebenheiten aus seiner kindlichen Perspektive. Zum Beispiel leitet er die Handlung 

ein mit der Aussage „Die Nudel lag auf dem Gehsteig“ (Steinhöfel 2008:9), eine für ihn 

interessante Begebenheit, über die er berichtet. Die ersten fünf Seiten beschäftigen sich 

damit, die Hausbewohner zu präsentieren, um den Eigentümer der Nudel zu finden, was 

dem Leser den Eindruck geben kann, dass der Text von Rico und seiner Fundnudel 

handelt, wenngleich das eigentliche Geheimnis um einen Kindesentführer kreist. 

Über den Handlungsverlauf weiß Rico oft mehr als der Leser und berichtet über 

die Ereignisse auf seine Weise. Die Informationsverteilung führt zu der Entstehung von 

Fragen, wie zum Beispiel: „Wer ist der Entführer?“ und „Wird Rico entführt?“. Solche 

Fragen sind eine Form von Spannung, die den Leser neugierig machen und ihn zum 

Weiterlesen verführen. Diese und andere Formen werden in der vorliegenden Arbeit 

weiter untersucht. 

1.1 Rico, Oskar und die Tieferschatten – Synopsis  
Der Text wirkt als Ricos Ferientagebuch, das er während des Sommers führen soll. Im 

Text erzählt er von seinen Abenteuern und wie er das Mysterium mit dem 

Kindesentführer „Mister 2000“ löst. 

Dem Text vorangestellt ist eine Zeichnung über Ricos Wohnhaus, die die 

Namen der Hausbewohner enthält. Damit erhält der Leser bereits am Anfang Kenntnis 

von einigen Figuren, die im Text erscheinen; er kennt die Namen von Ricos Nachbarn, 

die durch Ricos Beschreibungen von jeder Figur erweitert werden. Während Ricos 

Suche nach dem Eigentümer seiner „Fundnudel“ werden die Nachbarn für den Leser 

näher präsentiert. Zum Beispiel erfährt der Leser über die liebe Frau Dahling und den 

bösen Fitzke. Es wird deutlich, dass Rico und Fitzke einander überhaupt nicht mögen. 

Die Abneigung besteht seit der ersten Begegnung, als Fitzke im Schlafanzug seine Tür 

geöffnet hat und Rico dazu grinste. Seitdem nennt Fitzke Rico „Schwachkopf“ wegen 

Ricos Behinderung (2008:23). Andere Nachbarn, die im Text vorkommen, sind der 

kürzlich ins Haus eingezogenen Westbühl und der mysteriöse Marrak, der immer mit 

einem Wäschesack gesehen wird. Am Anfang wird jedoch berichtet, dass Marrak sich 

seit zwei Tagen nicht sehen lassen hat (2008:15). Da Westbühl kürzlich eingezogen ist, 

weiß Rico nichts über ihn. Als Rico Westbühl zum ersten Mal trifft, spricht Westbühl 

nur mit Ricos Mutter, weshalb Rico wiederum ihn nicht kennen lernt. Westbühl hat viel 

Integrität und teilt nicht viel Information über sich selbst. 
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Auf dem Spielplatz trifft Rico zum ersten Mal Oskar, den zweiten Protagonisten 

der Geschichte, und es kommt zwischen den beiden Jungen zu einem scharfen 

Wortwechsel. Oskar fragt Rico, wonach er sucht und Rico antwortet, dass er eine neue 

Fundnudel sucht. Als Rico erklärt, was eine Fundnudel ist, fragt Oskar, ob Rico „ein 

bisschen doof“ ist (2008:33). Weiter, als Rico erzählt, dass er sich leicht verirrt, fragt 

Oskar noch einmal, ob Rico doof ist und Rico reagiert mit einem Wutausbruch. Nach 

dem Wortwechsel entschuldigt sich Oskar und die Jungen werden beste Freunde, die 

das Rätsel mit dem Kindesentführer lösen. 

Das hauptsächliche Rätsel wird schon im ersten Kapitel präsentiert; der Fall mit 

dem Kindesentführer. Seit drei Monaten versetzt der Entführer ganz Berlin in Angst und 

Schrecken und als Oskar sein sechstes Entführungsopfer wird, sucht Rico Sophia auf, 

das zweite Entführungsopfer, um die Suche nach Oskar einzuleiten. Sophia traut sich 

nicht, den Entführer zu enthüllen, gibt jedoch Rico einige Hinweise. Ferner erfährt der 

Leser, dass Oskar ein kleines rotes Flugzeug in Form einer Brosche von Sophia 

bekommen hat, die er ständig trägt. Auch Oskar hat also mit Sophia gesprochen und ist 

danach entführt worden. Durch dieses Ereignis wird sowohl die Suche nach Oskar 

eingeleitet, als auch die Spannung erhöht. 

1.2 Ziel und Fragestellung 
Das Ziel und damit auch die Hauptfrage dieses Aufsatzes ist es zu erforschen, wie die 

Spannung im Kinderkrimi Rico, Oskar und die Tieferschatten erzeugt wird. Das 

hauptsächliche Problem mit einer Forschungsfrage über Spannung ist, dass Spannung 

von verschiedenen Lesern unterschiedlich erfasst wird. Deswegen können auch 

Episoden im Buch, die nicht in dieser Arbeit behandelt werden, als spannend erlebt 

werden. In dieser Arbeit werden einige übergreifende Faktoren behandelt, zum Beispiel 

Rätsel- und Makrospannung, der kindliche Ich-Erzähler, sowie Gansels Methoden und 

Theorien der Spannungserzeugung. 

Die hauptsächlich benutzte Methode, um diese Forschungsfrage zu beantworten, 

ist die Hermeneutik (Stensmo 2002:112f). Der Text wird als Ganzes sorgfältig 

untersucht, um ein Verständnis für den Text zu schaffen. Dann werden Themen und 

spezielle Teile, die zur Spannungserzeugung beitragen, spezifiziert. Dann werden die 

gewählten Abschnitte auf Basis der Theorien analysiert, die in Kapitel 2 weiter erörtert 

werden. 

Das Rahmenwerk dieser Arbeit ist Carsten Gansels Moderne Kinder- und 

Jugendliteratur (2010) entnommen, in welchem er sich mit Methoden und Techniken 
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der Spannungserzeugung beschäftigt, unter anderem durch die Orientierung des Textes. 

Der Begriff Orientierung wird in dieser Arbeit als Fokus auf dem jeweiligen Bereich 

verstanden, das heißt, innerhalb der Orientierung am Geheimnis liegt der Fokus auf den 

Abschnitten, die sich mit dem Geheimnis der Geschichte beschäftigen.  

Der nächste Teil des Aufsatzes beschäftigt sich ausführlich mit dem Rahmenwerk. 

Danach folgt die Textanalyse, deren Ergebnis diskutiert wird, bevor eine abschließende 

Zusammenfassung gegeben wird. 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Kinderliteratur und Kinderkrimi 
Der Begriff Kinderliteratur wird am einfachsten so erläutert: Bücher, die für Kinder 

geeignet sind. Sowohl Gansel (2010:13) als auch Ewers (2012:3) erklären jedoch, dass 

der Begriff sehr vielseitig ist und deswegen auf verschiedene Weise definiert werden 

kann. Ewers meint, dass die zu der Gattung gehörenden Bücher nicht unbedingt gleiche 

Merkmale haben müssen, jedoch eine literarische Botschaft (Ewers 2012:4). Auch 

Nikolajeva diskutiert die literarischen Botschaften in Kinderbüchern und das 

vorherrschende Vorurteil, dass die Botschaft in der Kinderliteratur als eine moralische 

Lehre wirken solle (2014:178). Nikolajeva meint jedoch, dass nur wenige Kinderbücher 

auf eine moralische Lehre abzielen, obwohl der Leser eine erlebe. Trotzdem kann Moral 

vor allem mit Kriminalromanen gelernt werden. In Kinderkrimis werden Täter oftmals 

gefangen, wodurch Kinder verstehen können, dass sich Verbrechen nicht bezahlt macht 

und sie Gesetze nicht brechen sollen.  Durch dieses Wissen könne sich das Moralgefühl 

der Kinder entwickeln. Durch Nikolajevas Erörterung kann auch verstanden werden, 

dass je höher das Moralgefühl, desto einfacher ist es, ein Bewusstsein für „richtig“ und 

„falsch“ zu entwickeln (Nikolajeva 2014:179). Mit einem deutlichen Wissen von 

„richtig“ und „falsch“ kann auch Empathie entwickelt werden, eine Fähigkeit, durch 

welche Gefühle anderer Menschen verstanden werden können, obwohl das Erlebnis, das 

die Gefühle geschaffen hat, nicht selbst erlebt worden ist. Bengtsson et al. stellen fest, 

dass die Entwicklung von Empathie ein Prozess ist, der durch Lesen hervorgerufen wird 

(Bengtsson et al. 2016:33). Durch das Lesen bekommt der Leser Erlebnisse, die er nicht 

zwangsläufig selbst erfahren möchte. Im Fall von Rico, Oskar und die Tieferschatten 

geht es um einen Kindesentführer, ein unerwünschtes Erlebnis im wirklichen Leben, 

sowohl für Kinder als auch für ihre Eltern. Gleichwohl kann das Thema vorteilhaft für 

Detektivromane sein, weil es eine gruselige Geschichte schafft. 
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Vier Formen der klassischen Detektivgeschichte für Kinder werden von Lange 

dargestellt (2005:535f). Die gewöhnlichste Form ist „Kinder als Detektive“, einzeln 

oder als Gruppe, und des Weiteren „Erwachsene als Detektive“ mit Kindern als 

Hilfskräften. Die letztgenannte Form berücksichtigt, dass Erwachsene Vorbilder sind 

und die Kinder in der Geschichte als Identifikationsfiguren für die jungen Leser wirken. 

Weitere Formen sind „Kinder gegen Erwachsene“ und „Detektivgeschichten zum 

Mitraten“ (ibid.). In der Form „Kinder gegen Erwachsene“ spielen ebenfalls Kinder die 

Hauptrolle, die sowohl Erwachsenen als auch herrschenden Regeln und Normen trotzen. 

In „Detektivgeschichten zum Mitraten“ kann irgendjemand der Detektiv sein, jedoch 

muss der Leser an der Auflösung teilnehmen. 

2.2 Der kindliche Ich-Erzähler 
Ein autodiegetischer Erzähler wird in der Form eines Ich-Erzählers dargestellt (Ligensa 

2008:59), was der Fall in der Geschichte über Rico ist, die von Rico selbst erzählt wird. 

Rico ist zehn Jahre alt, was bedeutet, dass er immer noch jung ist; er wirkt als ein 

kindlicher Ich-Erzähler. Nikolajeva erklärt das hauptsächliche Problem mit einem 

kindlichen autodiegetischen Erzähler damit, dass ein junger Erzähler einen Mangel an 

Lebenserfahrungen aufweist und deshalb nicht völlig verstehen kann, was um ihn 

herum passiert (Nikolajeva 2014:57). Altersgenossen können jedoch den Text ähnlich 

wie die Hauptfigur bzw. der Erzähler erleben, weil sie oftmals ungefähr dieselben 

Lebenserfahrungen haben. Wenn wiederum ein Erwachsener ein Kinderbuch mit einem 

Kind als Ich-Erzähler liest, erkennt er mehr als Rico und versteht die Ereignisse anders 

als Kinder, zum Beispiel verstehen Erwachsene die Schrecklichkeit mit den 

Entführungsfällen auf eine andere Weise als Kinder. Weiter können Erwachsene einen 

Ich-Erzähler in höherem Maße begreifen als Kinder, weil Erwachsene sich selbst von 

dem Ich-Erzähler einfacher distanzieren können. Gansel behauptet, dass das Phänomen 

mit einem Ich-Erzähler das Lesen stören kann, denn es erfordert einen aufmerksamen 

Leser. Wenn der Leser unkonzentriert ist, kann ein Ich-Erzähler den Leser irreführen 

(2010:74), weil der Leser glauben kann, dass die Erzählung vom Autor selbst erlebt ist. 

Ein autodiegetischer Erzähler kann zwar stören, jedoch auch dem Leser helfen, sich in 

die Handlung hineinzuversetzen. Mit einer solchen Erzählstruktur kann sowohl die 

Aufmerksamkeit als auch die Neugier des Lesers befördert werden. Die beiden 

persönlichen Eigenschaften, Aufmerksamkeit und Neugier in Bezug auf literarische 

Spannung, werden weiter unten genauer präsentiert.  
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Auch für Leseanfänger ist es schwierig, unterschiedliche Aspekte 

auseinanderzuhalten (ibid.). Wegen des „Ichs“ könnten sie glauben, dass die Geschichte 

selbst erlebt ist, obwohl aus dem Klappentext deutlich hervorgeht, dass sie erfunden 

worden ist. Andererseits muss es nicht nur negativ sein, dass Leser dem Ich-Erzähler 

völlig glauben. Es kann sein, dass der Leser sich mit dem autodiegetischen Erzähler 

identifiziert und die Geschichte deswegen besonders spannend findet. Außerdem könnte 

der Ich-Erzähler auch dafür sorgen, dass der Leser einer Detektivgeschichte sich wie ein 

Detektiv fühlt, weil er während des Lesens versucht, das Rätsel zu lösen. 

2.3 Kriminal- und Detektivroman  
Kriminalliteratur wird oft als Oberbegriff für zum Beispiel Kriminalromane, 

Detektivromane und Thriller verwendet, das heißt, die Rede ist fast immer 

ausschließlich vom Krimi (Löwe 2011:41f). Daher werden die Untergattungen selten 

voneinander abgegrenzt. Richard Alewyn hat jedoch ein Charakteristikum entwickelt, 

um eine Kriminalgeschichte von einer Detektivgeschichte abzugrenzen. Er stellt fest, 

dass ein Kriminalroman die Geschichte des Verbrechens erzählt, während ein 

Detektivroman die Geschichte der Aufklärung eines Verbrechens erzählt (Alewyn 

1998:53). Im Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten wird, wie oben erwähnt, die 

Geschichte von Rico erzählt, dem Detektiv in der Geschichte. Demzufolge ist der Text 

als Detektivroman zu bezeichnen. Außerdem erfährt der Leser schon am Anfang des 

Textes, dass Rico gerne Detektiv spielt. „Ich ärgerte mich, als ich die Treppen 

runterlief. Hätte Fitzke nicht mein Beweismaterial vernichtet, wäre es ein prima Tag 

gewesen, um Detektiv zu spielen“ (Steinhöfel 2008:15). Es kann sowohl durch das Zitat 

als auch durch das Einnehmen von Ricos Perspektive hergeleitet werden, dass es sich 

um einen Detektivroman handelt.  

 Weitere Kennzeichen werden von Löwe dargestellt. Ein deutliches Merkmal ist, 

dass die Hauptfigur in Detektivromanen der Detektiv ist. In Kriminalromanen dagegen 

ist die Hauptfigur jemand, dem unerklärliche Ereignisse passieren. Das heißt, die 

Hauptfigur kann das Opfer eines Verbrechens sein (Albrecht und Albrecht 1980, siehe 

Löwe 2011:43), was eben mit Alewyn übereinstimmt. 

Nicht nur die Hauptfigur, sondern auch die Methode eines Verbrechens 

unterscheidet sich in Kriminal- und Detektivromanen. Laut Löwe ist die 

Verbrechensmethode im Detektivroman oft irreführend, während die im Kriminalroman 

eher einfach und unkompliziert ist (2011:43). Im Detektivroman sind infolgedessen das 

Rätsel und der Weg zur Auflösung die zentralen Punkte. Vor allem ist die Aufdeckung 
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des Rätsels der Höhepunkt der Handlung (Albrecht und Albrecht 1980, siehe Löwe 

2011:43). Aus diesen Gründen ist zu schlussfolgern, dass das Rätsel das wichtigste 

Element eines Detektivromans ist. Deswegen kann behauptet werden, dass besonders 

Rätselspannung eine sehr wichtige Art von Spannung in Detektivromanen ist, was im 

nächsten Absatz weiter erörtert wird. 

2.4 Formen literarischer Spannung 

Rätselspannung beschäftigt sich mit dem Rätsel oder Geheimnis, dass das wichtigste 

Element einer Detektivgeschichte ist. Laut Langer gibt es zwei Seiten der 

Rätselspannung
2
 (2008:15). Einerseits geht es um ein vergangenes Ereignis, das die 

Entwicklung der Geschichte beeinflusst, und andererseits geht es um Fragen mit 

etlichen Antworten. Das heißt, Rätselspannung beschäftigt sich sowohl mit der 

Vergangenheit als auch mit der Gegenwart und der Zukunft, und deswegen kann sie 

Neugier erwecken. Der Leser möchte wissen, was passiert ist und wie das vorige 

Ereignis die Erzählung beeinflusst. Eine legitime Behauptung betreffend das Lesen von 

Detektivromanen ist, dass der Leser eine Aufdeckung des Verbrechens am Ende 

erwartet, und Müller stellt fest, dass Neugier ein selbstverständlicher Aspekt der 

Spannung ist, wenn eine Auflösung am Ende erwartet ist (2008:288). 

 Da Rätselspannung sich auch mit einem vergangenen Ereignis beschäftigt, 

interessiert sich der Leser dafür, was früher passiert ist und wie es die gegenwärtige 

Handlung beeinflusst. Auch die klassische Frage „Wer ist der Mörder?“, oder im Fall 

von Rico, Oskar und die Tieferschatten „Wer ist der Entführer?“, passt zur 

Rätselspannung. Diese Frage bezieht sich sowohl auf die Gegenwart als auch auf die 

Zukunft, weil die Frage das ganze Leseerlebnis prägt und weil der Mörder bzw. der 

Entführer am Ende gewöhnlicherweise enthüllt wird. Weiter erweitert Langer die 

Rätselspannung mit den drei Fragen „Was?“, „Wie?“ und „Warum?“ (2008:15) Was ist 

passiert? Wie ist es passiert? Warum ist es passiert? Diese Fragen stellt der Detektiv 

und sie entstehen, weil der Leser einen Mangel an Informationen hat und dadurch ein 

Gefühl von Ungewissheit erlebt (Langer 2008:12), wenn er das Geheimnis aufzudecken 

versucht. 

 Marx Åberg stellt fest, dass die Rätselspannung mit Makrospannung 

zusammengehört (2017:168f), wenn in einem Text von einem übergreifenden Rätsel 

berichtet wird. Die Makrospannung beschäftigt sich mit einem Rätsel mehrerer und 

                                                 
2
 Zwischen Geheimnis- und Rätselspannung macht Langer keinen Unterschied und infolgedessen wird im 

Verlauf dieser Arbeit aus Gründen der Vereinfachung nur der Begriff Rätselspannung verwendet. 
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komplexer Fragen, die am Ende aufgelöst werden. Sowohl Rätselspannung als auch 

Makrospannung beschäftigt sich mit dem Rätsel, und die Auflösung ist ein wichtiger 

Faktor der Geschichte, warum es festgestellt werden kann, dass die beide Arten von 

Spannung zusammenhören. 

2.5 Methoden und Techniken der Spannungserzeugung 
Gansel präsentiert Methoden und Techniken der Spannungserzeugung (2010:88). Für 

jede Methode werden auch Kennzeichen auf der Darstellungsebene präsentiert, das 

heißt, wie der Text geordnet ist, und für jede Technik werden Kennzeichen auf der 

Textebene präsentiert. Die Methoden und Techniken werden in diesem Abschnitt 

präsentiert und gründlich erörtert, da sie wichtig für die Analyse sind. 

 Orientierung am Geheimnis ist die erste Methode in Gansels Zusammenstellung 

(2010:88). Grundsätzlich gleicht die Orientierung dem, was Langer als den kleinsten 

gemeinsamen Nenner des Spannungsbegriffs bezeichnet (2008:13), das heißt,  

Informationsmangel und Ungewissheit. Zusätzlich zum Zustand, der von einem 

Informationsmangel und Ungewissheit geprägt ist, ist die „Verrätselung“ zu nennen, das 

heißt das Verschlüsseln und die Verschleierung des Rätsels. Laut Marx Åberg gehört 

Verschleierung zu der Rätselspannung, weil die Erzähltechnik auf ein Rätsel anspielt, 

jedoch Antworten verheimlicht (2017:169). Dass das Rätsel am Anfang verschlüsselt 

und stückweise mit der Zeit enthüllt wird, zum Beispiel durch das Legen von Fährten, 

kann das Interesse des Lesers erhöhen und dazu führen, dass der Leser bis zum Ende 

des Textes liest, weil er wissen will, wer der Täter ist. Das Legen von Fährten ist ein 

Teil der Technik, die Geheimnisse erzeugt (Gansel 2010:89). Das trägt dadurch zur 

Spannungserzeugung bei, weil der Leser versuchen wird, das Rätsel zu lösen. 

 Als nächstes spannungserzeugendes Element geht Gansel auf die Orientierung an 

der Handlung ein, wozu er ausführt, dass viele Ereignisse und ein schneller 

Handlungsverlauf zu der Spannungserzeugung beitragen (Gansel 2010:88). Auch 

Bengtsson et al. stellen fest, dass Kinder Bücher als spannend und interessant erleben, 

wenn viel geschieht (2016:31). Die Orientierung an der Handlung zielt darauf ab, dass 

viele Begebenheiten aneinandergereiht sind, damit der Handlungsverlauf sich in einem 

hohen Tempo abspielt; fortlaufende Ereignisse beschleunigen den Handlungsverlauf. 

Die fortlaufenden Ereignisse können jedoch durch Cliffhanger gebrochen werden, das 

heißt, die Geschichte wird abgebrochen, wenn die Hauptfigur in Gefahr ist (Gansel 

2010:89). Im Fall von Rico, Oskar und die Tieferschatten schweben jedoch alle Kinder 
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in Gefahr vom Entführer, aber in allerhöchster Gefahr befindet sich Rico als er versucht, 

Oskar zu befreien.  

 Innerhalb der Orientierung am Ziel ist wiederum „das Erreichen eines wichtigen 

Vorhabens“ (Gansel 2010:88) inbegriffen, was so verstanden werden kann, dass der 

Weg zur Auflösung und wie der Detektiv das Rätsel löst, wichtige Elemente sind. In 

einem Kriminalroman ist die Auflösung ein wichtiges Element, weshalb ein offener 

Schluss den Leser manchmal empören kann. Der Leser fängt mit einem Roman an, um 

das Rätsel zu erfahren und zu versuchen es zu lösen. Dennoch ist der Weg zur 

Auflösung am wichtigsten. Während des Handlungsverlaufs kann der Leser selber 

versuchen, den Fall mithilfe gelegter Fährten zu lösen. Es erfordert einen aufmerksamen 

Leser. Die Auflösung in Detektivromanen ist oftmals kurz, jedoch nicht 

notwendigerweise das spannendste Element einer Erzählung. Sie kann eher zu einer 

Erleichterung beitragen und einem Abschluss einleiten. 

 Die Orientierung am Gefühl hingegen bezieht sich auf die innere Spannung 

(Gansel 2010:87f). Sowohl die Gefühlsorientierung als auch die innere Spannung eines 

Textes zielen auf die Figuren im Text, unter anderem deren Handlungen, Gefühle und 

Benehmen. Weiter wird durch die Orientierung die Vermittlung von Gefühlen 

untersucht und näher bestimmt, ob die Figuren durch ihre Handlungen Empathie 

erwecken. Auch Nikolajeva berichtet über Gefühle für fiktive Figuren. Der Leser 

bekommt für jede Figur im Text ein gewisses Gefühl und könne deswegen mit der Figur 

mitfühlen, wenn die Figur in Gefahr ist, oder der Figur zujubeln, wenn sie ihr Vorhaben 

erfolgreich durchführt. Fiktion, erklärt Nikolajeva, ermöglicht Situationen, die 

besondere Gefühle darstellen und durch kognitive Beschäftigung kann der Leser die 

Ziele der Figur im Text nachvollziehen (2014:83). Weiter können bestimmte 

Situationen, wie zum Beispiel Feste, Konflikte und Gewalt speziell starke Gefühle 

erwecken, wie zum Beispiel Glück, Freude, Traurigkeit oder Spannung (Nikolajeva 

2014:83; Gansel 2010:88). 

 Außergewöhnliche und überraschende Ereignisse werden zu der Orientierung an 

der Sensation zugeordnet. Gansel stellt fest, dass bestimmte Ereignisse Aufmerksamkeit 

erregen (2010:88), wodurch auch Neugier geweckt werden kann. Der Leser kann 

während des Lesens Angst erleben, aber durch einen überraschenden Moment kann sich 

das Gefühl von Angst zu Neugier wandeln (Ackermann 2008:45). Inwiefern das Gefühl 

sich von Überraschung bis zur Neugier verwandeln kann, beruht laut Ackermann auf 

den individuellen Erfahrungen des Lesers (ibid.). Ereignisse, die als außergewöhnlich 
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empfunden werden können, sind das Durchbrechen von Gesetzen und/oder Normen, 

was innerhalb der Orientierung am Normbruch erörtert wird (Gansel 2010:88). 

Durchbrechen von Gesetzen, zum Beispiel durch das Begehen von Verbrechen, sind 

jedoch gewöhnliche Ereignisse im Detektivroman und deswegen nicht besonders 

überraschend. Demgegenüber ist das Begehen von Verbrechen ein Normbruch. Ein 

Bruch von Normen ist unerwartet und erzeugt dadurch Aufmerksamkeit. Unerwartete 

Reaktionen der Figuren können beim Leser Neugier erwecken (Gansel 2010:89). Es 

wird zum Beispiel bei einem Sterbefall erwartet, dass Figuren trauern. Wenn dies aber 

nicht der Fall ist, kann der Leser neugierig oder misstrauisch werden.  

 

3 Analyse der Spannungserzeugung 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Spannungserzeugung in Rico, Oskar und die 

Tieferschatten. Erstens wird der Anfang erörtert, das heißt das erste Kapitel, um die Art 

des Erzählens festzustellen, und um Faktoren zu identifizieren, die zum Weiterlesen 

motivieren. In den folgenden Abschnitten wird auf wichtige Faktoren der 

Spannungserzeugung eingegangen, wie zum Beispiel Geheimnisse, Konflikte und 

Gefühle. 

3.1 Anfang und Erzählperspektive 

Die Geschichte über Rico fängt ab ovo an, das heißt, ein Einstieg in die Geschichte wird 

gegeben (Gansel 2010:77) und chronologisch mit nur einem Erzählstrang erzählt, 

nämlich Ricos Erzählung über seine Abenteuer während des Sommers. Rico, der Ich-

Erzähler, findet eine Nudel und sucht deren Eigentümer. Damit kann die Suche nach 

dem Eigentümer als ein Einstieg in die Erzählung wirken, der fast alle Figuren im Text 

vorstellt. Da es schon am Anfang eine Zeichnung über Ricos Wohnhaus mit den Namen 

der Nachbarn gibt, kennt der Leser im Voraus einige der Figuren. Diese Zeichnung 

kann auf zwei Weisen interpretiert werden. Einerseits kann sie einfach als eine 

Übersicht für die Identifizierung einiger Figuren gesehen werden, mit welcher der Leser 

sich vor dem Lesen kurz beschäftigt. Andererseits kann sie als ein 

spannungserzeugendes Element gesehen werden, weil nur die Namen präsentiert 

werden. Die Zeichnung kann Neugier erwecken und zum weiteren Lesen motivieren, 

weil der Leser wissen will, wer die Figuren sind. Sogar ein Tor zum Hinterhaus wird im 

Bild aufgezeigt, was die Spannungserzeugung erhöhen kann, weil nicht hervorgeht, 

inwiefern das Hinterhaus etwas mit der Geschichte zu tun hat. Abhängig davon, wie der 
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Leser die Zeichnung interpretiert, kann die Zeichnung am Anfang als Motivation des 

weiteren Lesens wirken. 

Die Handlung fängt folgendermaßen an. „Ich hob sie auf, wischte den Dreck ab 

und guckte an der alten Fensterfront der Dieffe 93 rauf in den Sommerhimmel“ 

(Steinhöfel 2008:9). Zehn Male tritt die Bezeichnung “Ich“ auf, bevor enthüllt wird, wer 

Ich ist. Die Antwort ist jedoch ziemlich lang und lautet so: 

Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heiße und 

ein tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar viel 

denken, aber das dauert meistens etwas länger als bei anderen 

Leuten. An meinem Gehirn liegt es nicht, das ist ganz normal 

groß. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus, und leider 

weiß ich vorher nie, an welcher Stelle. Außerdem kann ich mich 

nicht immer gut konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. 

Meistens verliere ich den roten Faden, jedenfalls glaube ich, 

dass er rot ist, er könnte aber auch grün oder blau sein, und 

genau das ist das Problem (Steinhöfel 2008:11.) 

Hier wird deutlich, dass Rico der Erzähler der Geschichte ist. Seine Behinderung wird 

hervorgehoben, damit der Leser ein besseres Verständnis für ihn bekommt. Wegen 

seiner Behinderung kann der Leser Empathie für ihn fühlen und damit wissen wollen, 

ob ihm etwas passieren wird. Da Rico nur zehn Jahre alt ist, hat er wenig 

Lebenserfahrung und erzählt die Geschichte auf seine Weise. Infolge Ricos 

Behinderung und seinem Mangel an Lebenserfahrungen fehlen Informationen, was zur 

Spannungserzeugung beiträgt (Gansel 2010:88). Weil Rico Schwierigkeiten hat, sich zu 

konzentrieren, kann es sein, dass er über das Geschehen ausführlich berichtet, um nichts 

zu vergessen. Wenn er den roten Faden verliert und über etwas anderes erzählt, bindet 

er die ganzen Informationen ein und lässt nichts aus.  

Aufgrund seiner Behinderung kann Rico nur geradeaus laufen, weshalb vermutet 

werden kann, dass er bislang nur ziemlich wenig von der Umgebung gesehen hat und er 

seinen Wohnbezirk schlecht kennt. Deswegen kann er nicht mit Sicherheit alles 

erzählen und vermeidet lieber das, was er nicht weiß. Auch wegen seiner Behinderung 

weiß er nicht viel, und, wenn er auf etwas Unbekanntes trifft, muss er dessen Bedeutung 

unbedingt herausfinden. Durch Ricos Nachschlagen von neuen Wörtern kommt die 

Geschichte vom Hauptthema ab und deswegen kann das Nachschlagen als ein wichtiger 

Bestandteil des Spannungsaufbaus gesehen werden. Wenn die neuen Wörter mit den 

Entführungen zu tun haben, können sie als falsche Fährte erlebt werden, weil sie nicht 

unbedingt zur Auflösung führen, sondern eher irreführen. 
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3.2 Geheimnis 
Im ersten Kapitel wird der Fall mit dem Kindesentführer thematisiert. Der Fall wirkt als 

die Makrospannung des Buches, weil die Identität des Kindesentführers das 

übergreifende Geheimnis ist, und weil es am Ende eine Auflösung des Verbrechens und 

Enthüllung des Kindesentführers erwartet ist. In der Passage mit dem Gespräch über 

den Kindesentführer will Ricos Mutter mit Rico über Mister 2000 sprechen und Rico 

erzählt, dass „selbst ein Dummkopf […] ahnen [konnte], worauf dieses Gespräch 

hinauslief“ (Steinhöfel 2008:20). Die Mutter ist offensichtlich besorgt, dass Rico das 

nächste Opfer werden wird. Gleich danach wird der Fall mit dem Entführer 

folgendermaßen thematisiert: 

Mister 2000 hält seit drei Monaten ganz Berlin in Atem. Im 

Fernsehen haben sie gesagt, er sei vermutlich der schlaueste 

Kindesentführer aller Zeiten. Manche nennen ihn auch den 

ALDI-Kidnapper, weil seine Entführungen so preisgünstig sind. 

Er lockt kleine Jungen und Mädchen in sein Auto und fährt mit 

ihnen davon, und danach schreibt er den Eltern einen Brief: 

Liebe Eltern, wenn Sie Ihre kleine Lucille-Marie wiederhaben 

wollen, kostet Sie das nur 2000 Euro. Überlegen Sie sich genau, 

ob Sie für einen so lächerlichen Betrag die Polizei verständigen 

wollen. Dann erhalten Sie Ihr Kind nämlich nur nach und nach 

zurück (Steinhöfel 2008:20, Kursivierung in Original). 

Im Zitat wird das übergreifende Mysterium des Buches dargestellt, der Fall mit dem 

Kindesentführer und seinem Vorgehen. Der Kindesentführer wird präsentiert und es 

wird deutlich, warum viele Eltern in Berlin Angst haben. Wenn Eltern den geforderten 

Betrag nicht bezahlen, droht der Entführer, das Kind zu verletzen oder im schlimmsten 

Fall umzubringen. Das Verfahren verändert sich jedoch, als Oskar entführt wird. Oskars 

Vater wird vom Entführer angerufen anstatt einen Brief zu bekommen (2008:130); 

dieses ist Teil der Makrospannung. Oskars Vater wendet sich jedoch an die Polizei, was 

mit Risiken behaftet ist. Dass Oskars Vater sich an der Polizei wendet, statt zu bezahlen 

trägt zum Spannungsaufbau durch den Normbruch bei (Gansel 2010:88). 

3.3 Informationsmangel und Ungewissheit 
Drei Fragen, die auch Rico selbst stellt, haben mit Oskar zu tun und tragen zum Zustand 

des Informationsmangels beim Leser bei. Sie werden folgendermaßen eingeleitet: 

Erst als ich wieder zu Hause war […], fiel mir ein, dass ich 

Oskar gar nicht gefragt hatte, was er mutterseelenallein hier im 

Kiez zu suchen hatte. Oder was das kleine knallrote Flugzeug an 

seinem Hemd bedeutete. Und warum er einen Sturzhelm für 

Motorradfahrer trug, obwohl er zu Fuß unterwegs war 

(Steinhöfel 2008:38.) 
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Das rote Flugzeug erweist sich weiter in der Geschichte als ein überaus wichtiges 

Detail. Die Bedeutung wird nicht enthüllt, aber im Verlauf der Geschichte wird 

deutlich, dass das Flugzeug eine Fährte ist, die zur Auflösung des Rätsels beiträgt. Das 

Anspielen auf Kommendes (Gansel 2010:89) ist jedoch am Anfang nicht offensichtlich, 

sondern trägt zur Spannungserzeugung bei, als sich die Handlung entwickelt. Weiter 

dauert es mehrere Seiten, bevor die Frage mit dem Sturzhelm wieder aufgenommen 

wird. Diese Faktoren können als Motivation für weiteres Lesen wirken; wegen der 

genannten Faktoren trägt also der Textabschnitt zur Spannungserzeugung durch 

Informationsmangel bei, verstärkt dadurch, dass die Fragen im Text explizit gestellt 

werden. 

Das von Rico erfundene Wort „Tieferschatten“ erscheint bereits im Titel und kann 

deswegen schon von Anfang an als ein Faktor der Ungewissheit gesehen werden. Das 

Wort hat er durch die Zusammensetzung von tiefer und Schatten erfunden, und 

beschreibt, was er im Nachbarhaus sieht: „Manchmal glaube ich, hinter den Schatten in 

der Bohnhöfer-Wohnung noch tiefere Schatten zu sehen, die durch die leeren Zimmer 

huschen“ (Steinhöfel 2008:45f). Die Sicht von bewegenden Schatten kann als 

spannungserzeugendes Element wirken, weil es andeutet, dass jemand sich an einer 

Stelle befindet, wo er nicht sollte. Dies ist mysteriös und verschleiert das Rätsel, weil es 

ein unbekanntes Ereignis darstellt; ein vorteilhafter Faktor des Spannungsaufbaus 

(Gansel 2010:88). 

3.4 Sensation und Normbruch 
Die zwei übergreifenden Normbrüche im Text sind der Fall mit dem Kindesentführer, 

der Verbrechen begeht, und Ricos Behinderung, weil er sich wegen seiner Behinderung 

anders als seine Altersgenossen benimmt. Zum Beispiel hebt er eine Nudel vom 

Gehsteig auf und zeigt sie seinen Nachbarn. Dass Rico wegen seiner Behinderung eine 

andere Perspektive als seine Altersgenossen aufweist, wird beispielhaft deutlich im 

Erfinden von neuen Wörtern. Das kann zur Spannungserzeugung beitragen, wenn der 

Leser sich für die Wörter interessiert. 

Ein besonderes Ereignis, das überrascht und zur Spannungserzeugung beiträgt, ist, 

als Oskar von einer Verabredung mit Rico ausbleibt. Rico und Oskar haben sich 

verabredet und im Auszug unten wird beschrieben, wie die Verabredung ausfällt: 

Stunden später […] saß ich immer noch im Nachdenksessel. 

Inzwischen war ich schon hundert Mal aufgesprungen, ans 

Fenster gelaufen und hatte runter auf die Dieffe geguckt. 

Irgendwann habe ich den Marrak gesehen, wie er aus dem Haus 
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trat und losmarschierte, wie immer auf dem Weg zu seinem 

irgendwo in der Nähe geparkten Auto. Aber das war’s auch 

schon. Kein Sturzhelm weit und breit. Kein kleines Blau. Kein 

Oskar (Steinhöfel 2008:97.) 

Dass Oskar nicht auftaucht, ist hier ein sehr außergewöhnliches Ereignis, weil er sein 

Versprechen immer hält. Obwohl Rico oftmals aus dem Fenster schaut, ist Oskar nicht 

zu sehen. Dass Rico mehrmals ans Fenster gelaufen ist, deutet an, dass er aufgeregt ist, 

Oskar wieder zu treffen, und später unruhig wird, weil Oskar nicht kommt. Fragen wie 

„Warum ist Oskar weggeblieben?“ und „Was ist mit Oskar passiert?“ können entstehen. 

Da die Makrospannung um einen Kindesentführer kreist, und ein Kind nicht wie 

verabredet kommt, erhöht sich die Spannung und das Rätsel wird durch Oskars 

Verschwinden aufgeworfen. 

Das Ereignis ist der entscheidende Moment, der Rico überzeugt, dass er Sophia 

finden muss. Sophia ist im Fernsehen während der Nachrichtensendung aufgetreten, und 

Rico hat „ein kleines, knallrotes Flugzeug mit einer abgebrochenen Flügelspitze“ auf 

ihrer Bluse bemerkt, genauso eines, wie Oskar es hat (Steinhöfel 2008:134). Diese 

Szene wird weiter im Kapitel 4. Diskussion und Abschluss erörtert in Bezug auf 

Cliffhangers. 

3.5 Konflikte 

Laut Gansel erfordern Detektivromane eine äußere Spannung, innerhalb welcher 

Konflikte erforderlich sind (Gansel 2010:87). Vom Weg zur Auflösung des 

Verbrechens können sie den Leser irreführen, weil der Leser öfters den Konflikt nur aus 

einer Perspektive erlebt. Weil der Leser weiterhin nur eine Seite des Konfliktes kennt, 

nämlich Ricos, können Konflikte Verdacht erwecken. Konflikte zwischen Figuren 

bauen eine Spannung auf, da eine angespannte Stimmung zwischen den Antagonisten 

entstehen kann (Gansel 2010:87). Deswegen kann eine Figur, die mit Rico streitet, als 

der Tat verdächtig angesehen werden. Rico ist ein Kind und Kinder werden im Text 

entführt, weshalb Rico immer in Gefahr schwebt. Da viele Konflikte im Text entstehen, 

einige davon größer als andere, werden in diesem Abschnitt zwei spannungserzeugende 

Konflikte und ein Vorkommnis dargestellt und erörtert. Das Vorkommnis kann nicht als 

Konflikt bezeichnet werden, jedoch erschafft die Szene eine Spannung zwischen Rico 

und Westbühl, wodurch die Spannung sich erhöht. Der erste Konflikt entsteht, als Rico 

und Oskar sich zum ersten Mal treffen und herausfinden, dass sie vollkommen 

gegensätzlich sind; Rico, der Tiefbegabte, und Oskar, der Hochbegabte. 
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Zwei Mal während eines Gesprächs über die Fundnudel fragt Oskar, ob Rico „ein 

bisschen doof“ ist (Steinhöfel 2008:33). Schließlich reagiert Rico mit einem 

Wutausbruch und Oskar muss sich entschuldigen. Am Ende des Streits verabschieden 

sich die Jungen (Steinhöfel 2008:33-36). 

Dieser Konflikt trägt zur Spannungserzeugung bei, weil aus dem Titel des Buches 

hervorgeht, dass Rico und Oskar Freunde sind. Gerade, weil die Jungen Freunde sein 

sollten, kann das Streiten zum Zustand von Ungewissheit führen (Langer 2008:13). Die 

beiden Jungen streiten sich so heftig, dass es in einem Wutausbruch endet, was dazu 

führen kann, dass die beiden nichts mehr miteinander zu tun haben wollen; eine 

unerwartete Wendung der Handlung, die zur Spannungserzeugung beiträgt (Gansel 

2010:89). Dem Titel entsprechend soll das Buch von den beiden Jungen handeln, jedoch 

wird durch den Streit ein Zustand geschaffen, der zum Weiterlesen motiviert, weil 

Neugier und Interesse für den Text entstehen kann. 

In der nächsten Auseinandersetzung ist Oskar wieder beteiligt, als er Fitzke wegen 

dessen Unhöflichkeit zurechtweist. Der Spannungsaufbau des Konfliktes bezieht sich 

auf einen früheren Textabschnitt, in dem Rico seinen Verdacht gegen Fitzke 

ausgedrückt hat; er glaubt, dass Fitzke Kinderköpfe in seiner Wohnung sammelt. 

Innerhalb des Konfliktes droht Fitzke Oskar damit, dass er Oskars Kopf abreißen und 

damit Fußball spielen will. Da die Makrospannung um einen Kindesentführer kreist, 

kann die Situation dazu führen, dass Fitzke als Täter verdächtigt wird. Dass er eine 

Bedrohung ausspricht und immer sehr garstig gegen Rico ist, erhöht den Verdacht 

gegen Fitzke; eine falsche Fährte wird gelegt. 

In der nächsten Episode wird wieder eine falsche Fährte gelegt. Rico ist in der 

Wohnung des kürzlich zugezogenen Westbühls, als Westbühl zu Rico sagt „Und jetzt 

raus hier, du tiefbegabter Schnüffler!“ (Steinhöfel 2008:124). Da Rico Westbühl 

überhaupt nicht kennt, schafft die Szene eine Spannung zwischen den beiden. Rico wird 

von Westbühl Schnüffler genannt, als habe Westbühl etwas zu verbergen und nicht will, 

dass Rico irgendetwas findet. Ein Zustand wird geschaffen, der von Unsicherheit und 

Verrätselung geprägt ist, was sowohl durch Konflikte als auch durch die 

Geheimnisorientierung zum Spannungsaufbau beiträgt (Gansel 2010:88). 

3.6 Zielorientierung 

Die Handlung läuft darauf hinaus, den Kindesentführer zu enthüllen. Das wird 

hauptsächlich im Kapitel „Auf der Suche nach Sophia“ behandelt, in dem Rico 

versucht, Sophia zu finden. Sophia, das zweite Entführungsopfer, besitzt wichtige 
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Informationen, die Rico braucht, um Oskar zu befreien und damit den Entführer zu 

enthüllen. Sofort nach den Nachrichten, die vermelden, dass Oskar entführt wurde, 

entscheidet Rico, dass er Oskar selbst befreien will. Er sucht Sophia auf und will alles 

über die Entführung wissen. Sie gibt ihm nur die zwei Hinweise: Klimpermann, so 

nennt sie den Entführer, und ein grünes Zimmer (Steinhöfel 2008:156). Diese Details 

geben erneut ein Rätsel auf und erschweren darüber hinaus die Auflösung, weil vorher 

nichts von einer Figur mit dem Namen Klimpermann oder von einem grünen Zimmer 

im Text berichtet worden ist. Wegen der Verrätselung kann diese Passage als ein 

Element der Orientierung am Geheimnis gesehen werden. Obwohl sie sowohl zur 

Orientierung am Geheimnis als auch zur Orientierung am Ziel zugeordnet werden kann, 

wird sie in diesem Abschnitt behandelt, weil sie ein ausschlaggebender Faktor zur 

Auflösung ist; die Orientierung am Ziel (Gansel 2010:88). Durch Verrätselung des 

Mysteriums erhöht sich die Spannung und Neugier kann auf diese Weise hervorgerufen 

werden.  

3.7 Gefühlsorientierung 
Als Rico die Suche nach Oskar anfängt, schreibt er einen Brief an seine Mutter: 

Liebe Mama, den Computer habe ich absichtlich angelassen, 

damit Du gleich mein Tagebuch findest, wenn Du nach Hause 

kommst. Ich will Dir keinen Kummer machen, aber ich muss 

Oskar helfen. Das ist der mit dem blauen Helm. Wenn mir was 

passiert, kannst Du meinen Reichstag knacken, um die 

Beerdigung zu bezahlen. Falls Onkel Christian gestorben ist, 

kannst Du mich aber auch zu ihm in den Sarg legen. Wenn ich 

tot bin, macht mir das nichts mehr aus. Herzliches Beileid! Dein 

Rico (Steinhöfel 2008:137.) 

Im Textabschnitt macht sich Rico darüber Sorgen, dass er möglicherweise nicht wieder 

nach Hause kommen wird. Er will sein Ziel erfüllen, das heißt, er will Oskar finden und 

befreien. Mit dem Brief wird die Spannung erhöht, da die Auflösung nah zu sein 

scheint. Gerade weil die Auflösung sich nähert, leitet der Brief zu einem schnelleren 

Erzähltempo über. Nach dem Absatz mit dem Brief dauert es nicht lange, bis Rico 

Oskar gefunden hat und ihn befreien kann. Als die Jungen fliehen, werden sie jedoch 

entdeckt, das heißt, sie schweben wieder in Gefahr. Nach der Entdeckung wird das 

Erzähltempo schneller, was für den Spannungsaufbau vorteilhaft ist. Durch den 

schnellen Handlungsablauf während der Flucht wird die Spannung erhöht, was 

andeutet, dass die Jungen in höchster Gefahr sind; 

Wir stürzten beide. Ich schlug heftig neben Oskar auf dem 

Hinterhof auf, schlitterte mit einem Unterarm über den rissigen 
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harten Untergrund und wusste, dass er blutete. Etwas Schweres 

trat mir schmerzhaft in den Bauch und ein Aufschrei erklang, als 

der Marrak über mich stolperte und wie ein gefällter Baum zu 

Boden krachte. Neben mir rappelte Oskar sich auf und streckte 

eine Hand nach mir aus. Ich packte danach und kam stöhnend 

hoch. „Weiter schnell!“, keuchte ich. Wir jagten wieder los. 

(Steinhöfel 2008:209.) 

Das Aufteilen in mehrere kurze Haupt- und Nebensätze schafft eine aktionsgeladene 

Szene. Auch, weil die Jungen in Gefahr sind und vor Marrak, das heißt, dem 

Kindesentführer, fliehen, schafft das hohe Erzähltempo ein Gefühl von Unruhe, was zur 

Spannungserzeugung beiträgt. Weil Marrak auf den Boden gefallen ist, scheint es, als 

ob der Fluchtversuch der Jungen gelungen ist. Die Jungen werden momentan nicht mehr 

gejagt, sondern sie können weiter laufen und die Freiheit wiedererlangen. Sie sind 

jedoch nicht in voller Sicherheit, was zur Spannungserzeugung beiträgt; 

Das Letzte, was ich hörte, war ein unmenschliches Brüllen. Das 

Letzte was ich sah, waren zwei Dinge, die vom Himmel 

runterkamen, eins über mir und das andere über dem Marrak. 

Was über mir runterkam, war Marraks geballte Faust. Er traf 

mich damit voll an die rechte Schläfe, und während ich langsam 

umkippte und mir schwarz vor Augen wurde, verzog der Marrak 

völlig verblüfft das Gesicht, griff sich an die blutende Stirn und 

kippte ebenfalls um (Steinhöfel 2008:211.) 

Wegen eines Schlages von Marrak verliert Rico das Bewusstsein und eine angespannte 

Spannungserzeugung wird erschaffen. Da Rico bewusstlos ist, wird ein kleiner Teil des 

Geschehens ausgelassen. Im Abschnitt passiert jedoch viel und gerade vor dem 

Zeitpunkt ist ein Polizist eingetreten, der durch das Brüllen alarmiert wurde. Das 

Brüllen, das heißt, das Letzte, was Rico hörte, kommt vom Polizisten. Später, als Rico 

im Krankenhaus aufwacht, wird deutlich, dass der Fall mit dem Kindesentführer gelöst 

ist. Sowohl Rico als auch Oskar sind in Sicherheit, weshalb die Spannung sinkt. Es ist 

ihnen gelungen, das Rätsel zu lösen. 

 

4 Diskussion und Abschluss 
Das Ziel dieser Arbeit war, die Spannungserzeugung im Kinderbuch Rico, Oskar und 

die Tieferschatten zu erforschen. Es wurde untersucht, welche Abschnitte im Text zur 

Spannungserzeugung beitragen, und diese wurden in Bezug auf verschiedene Theorien 

und Methoden erörtert. Gansels Methoden der Spannungserzeugung dienten als 

theoretisches Rahmenwerk, das heißt, Orientierungen an gewisse Themen des Textes 

wurden untersucht. 
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Rico als der Ich-Erzähler hat eine große Auswirkung auf die Geschichte, und 

seine Behinderung trägt viel zur Spannungserzeugung bei. Er ist an allen Konflikten 

beteiligt, die zumeist auf Missverständnissen beruhen. Weil er wegen seiner 

Behinderung wenig weiß und nicht alles versteht, was um ihn herum passiert, wird die 

Handlung vor allem durch Rico und seine Behinderung geprägt. Auch, weil ihm einige 

Dinge manchmal entfallen, entsteht einen Informationsmangel. Es gibt eine besondere 

Szene, in der sich die Spannung durch einen Mangel an Informationen erhöht: Dieser 

Informationsmangel ist nicht Rico zuzuweisen, er trägt dennoch viel zur 

Spannungserzeugung bei, weil Oskar verschwunden ist. Rico ist sehr neugierig und will 

sich neue Kenntnisse aneignen. Wenn er etwas nicht versteht, fragt er sofort einen 

Erwachsenen und bekommt eine Antwort. In diesem Fall kann er jedoch niemanden 

fragen, wo Oskar ist, und deshalb bleibt eine Ungewissheit, die viel zur 

Spannungserzeugung beiträgt. 

Demgegenüber ist die Makrospannung dauernd vorhanden. Fast alle Ereignisse im 

Text können mit der Makrospannung verknüpft werden, weil sie zur Auflösung des 

Rätsels führen. Oben wurde festgestellt, dass das Rätsel das wichtigste Element einer 

Detektivgeschichte ist, weil die Geschichte um das Rätsel kreist. Das Rätsel entsteht in 

diesem Text durch falsche Fährten und mehrere Figuren können als Täter verdächtigt 

werden, bevor der Entführer enthüllt wird. Zum Beispiel ist Fitzke verdächtig, weil er 

sehr gemein ist, und Westbühl könnte als verdächtig erscheinen, weil er offensichtlich 

etwas zu verstecken hat. Viele Figuren weisen ein suspektes Benehmen auf und tragen 

zum Spannungsaufbau bei. 

Ein weiteres Geheimnis in der Geschichte ist das mit dem kleinen roten Flugzeug, 

das sowohl Oskar als auch Sophia als Brosche tragen. Die Bedeutung wird nie 

aufgedeckt, wirkt jedoch als eine Fährte, um den Kindesentführer durch Sophia zu 

finden, was in Kapitel 3.4 erörtert wurde. Dass Rico das Flugzeug in der 

Nachrichtensendung sieht, kann allerdings in diesem Fall nicht als ein Cliffhanger 

angesehen werden, da Rico nicht in direkter Gefahr ist. Im Theoriekapitel wurde 

Cliffhanger als ein Bruch der Handlung bezeichnet, wenn die Hauptfigur in höchster 

Gefahr ist. Im konkreten Fall sitzt Rico mit Frau Dahling in ihrem Wohnzimmer und 

schwebt somit nicht in direkter Gefahr. Wegen des Kindesentführers besteht jedoch 

immer die Gefahr, dass auch Rico entführt werden wird. Trotzdem zeigt Rico während 

der Handlung keine Angst um sich selbst, weil der Kindesentführer jüngere und kleinere 

Kinder als Rico entführt. Erst als Oskar entführt wird, entsteht bei Rico Unruhe. Das 
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Ende während der Befreiungsszene ist von Angst geprägt, als die Jungen um ihr Leben 

rennen. Als sie wieder in Freiheit sind, empfinden sie ein großes Gefühl der 

Erleichterung. Deswegen kann festgestellt werden, dass die Spannung hauptsächlich 

durch die Gefühls- und die Geheimnisorientierung entsteht. 

Teil der weiteren literaturwissenschaftlichen Forschung könnte sein, alle bisher 

erschienenen vier Bücher im Hinblick auf Spannung zu untersuchen und miteinander zu 

vergleichen. Weil die vier Bücher aufeinanderfolgen, kann es sein, dass sich die 

Freundschaft zwischen Rico und Oskar intensiviert und sie gemeinsam Kriminalfälle 

auf andere Weise lösen. Auch die Beziehungen zwischen den Figuren im Buch oder in 

den Büchern könnten analysiert werden. Weil Rico der Erzähler in allen Büchern ist, 

erfährt der Leser über die Beziehungen nur aus Ricos Perspektive, das heißt, der Leser 

weiß nur, wie Rico die anderen Figuren empfindet. 
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