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1. Einleitung 

Auch wenn der Tod schon in Grimms Märchen vorkam, wurde in der neueren Kinder- und 

Jugendliteratur (KJL) lange Zeit wenig über dieses Motiv geschrieben. Im 20. Jahrhundert 

wurde der Tod erst gegen Ende der 1970er prominent. Seitdem ist er dort ein immer 

wiederkehrendes Thema, von Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz über J.K. Rowlings 

Harry Potter-Serie bis Markus Zusaks Die Bücherdiebin. Auch auf Cornelia Funkes beliebte 

Trilogie Tintenherz, Tintenblut und Tintentod, die hier untersucht werden soll, trifft das zu. 

Der Tod ist in diesem Kontext jedoch nicht ganz unproblematisch. In Interviews wird Funke 

manchmal gefragt, ob sie nicht Bedenken hätte, den Kindern mit ihren Motiven des Tötens, 

des Bösen und der Gewalt Angst zu machen. Funke meint, dass man sich mit dem, wovor 

man Angst hat, auseinandersetzen muss, und dass dies durch Bücher ohne Gefahr fürs Leben 

getan werden kann. Außerdem sei die Wirklichkeit, die Kinder täglich erfahren, genauso 

angsteinflößend.
1
 Ein weiterer Hinweis für die Problematik des Todes mag sein, dass er trotz 

allem in vielen Interviews und Rezensionen zur Trilogie gar nicht aufgegriffen wird, obwohl 

er dort ein tragendes Thema ist. 

In der neueren Kinderliteratur wird also viel über den Tod erzählt, aber in der Forschung 

wurde bis vor kurzem
2
 wenig über den Tod in der Kinderliteratur geschrieben. Zum Tod an 

sich herrscht in der europäischen Kultur seit dem 20. Jahrhundert eine Art Kultur des 

Schweigens vor.
3
 Gerade deshalb ist es interessant zu untersuchen, wie das Thema Tod in 

einer beliebten Kinderbuchserie, die übrigens gleichfalls viele Erwachsene lesen,
4
 realisiert 

wird. Ziel dieses Aufsatzes ist zu zeigen, wie das zentrale Thema Tod in Cornelia Funkes 

Tintentrilogie dargestellt wird. Zu diesem Zweck soll untersucht werden wie das Töten, das 

Sterben, der Umgang mit dem Tod und der Tod an sich geschildert werden. 

Die Arbeit wird folgendermaßen gegliedert: In Kapitel zwei werden die theoretischen 

Ansätze besprochen. Zuerst wird eine kurze Beschreibung zum Tod aus soziologischer und 

historischer Perspektive gegeben. Philippe Ariès und Zygmunt Bauman haben in ihren beiden 

Arbeiten über den Tod geschildert, wie er immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein des 

postindustriellen Menschen gedrängt worden ist. Hier werden dann kurz, mit Hilfe von 

Tzvetan Todorov und Deborah O’Keefe, die Möglichkeiten der fantastischen Literatur 

                                                           
1
 Siehe z.B. Eckmann-Schmechtas Interview 2012 oder Gaschkes Interview in der Zeit (20.11.2008). 

2
 Laut Hans-Heino Evers gibt es Forschungsansätze, aber noch keine ausgedehnte Forschung zum Motiv Tod  in 

der KJL (Fachbuchjournal 5/2010 S. 81). 
3
 Siehe unten, Kap. 2.1, zum Tod aus soziologischer Perspektive. 

4
 In einer Umfrage, welche die 100 beliebtesten Bücher der Deutschen seien, kam das ZDF 2004 zum Fazit, dass 

Tintenherz  auf Platz 11 lag – vor beispielsweise Goethes Faust  und Schlinks Der Vorleser. 250.000 Stimmen 

wurden gezählt (Arens 2004). 
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angesprochen, das sozusagen Unsichtbare in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Darauf 

folgt eine kurze Übersicht des Themas Tod in der Kinderliteratur. Hauptsächlich liegt Ingun 

Spiecker-Verscharens Arbeit über den Tod in der modernen Kinderliteratur diesem Teil 

zugrunde. Da ihr Buch schon 1982 erschien, wird mit neueren Artikeln der aktuellen 

Forschung komplettiert.  

Im Hauptteil erfolgt, nach einem kurzen Abriss über die Handlung der drei Bücher, die 

Analyse zum Thema Tod in Cornelia Funkes Tintentrilogie,
5
 wobei u.a. Saskia Hebers 

Dissertation über die Selbstreferenz, Intertextualität und Mythenadaption in der Tintentrilogie 

verwendet wird. Da sie das Orpheusmotiv ausführlich diskutiert, wird es hier nicht weiter 

analysiert.  

Im letzten Kapitel wird die anfangs gestellte Frage, wie der Tod in Funkes Tintentrilogie 

geschildert wird, abschließend zusammengefasst. 

2. Hintergrund 

2.1 Der Tod aus soziologischer Perspektive  

Philippe Ariès schrieb in den 1970ern eine umfassende mentalitätshistorische Geschichte des 

Todes, zu der sich die Forschung auf diesem Gebiet seitdem verhalten hat. Ariés benutzt u.a. 

archäologisches, literarisches und kunstgeschichtliches Material als Quellen, weswegen 

kritisiert werden kann, ob seine Resultate allgemeingültig sind oder nur auf die oberen 

Schichten der Gesellschaft, deren Verhaltensweisen in diesen Quellen eher verewigt wurden, 

zutreffen. Da Ariès jedoch das heutige Denken über die Todesauffassung in der Geschichte 

beeinflusst hat, soll hier kurz seine These, dass der Tod „ausgebürgert“
6
 worden ist, 

beschrieben werden. 

Ariès sieht zwei historische Verhaltensweisen zum Tod. Im frühen Mittelalter herrschte die 

Auffassung eines kollektiven Todesschicksals vor, was den Tod zu einer natürlichen und 

öffentlichen Angelegenheit machte.
7
 Dies wurde von einer individuellen Todesauffassung 

(„der eigene Tod“) abgelöst, wodurch der Tod etwas Furchtbares wurde, das einem alles 

nahm: „[im späten Mittelalter] hat der Tod aufgehört, Waage, Kontoauflösung, Gericht oder 

gar noch Schlaf zu sein, um Aas und Fäulnis zu werden; nicht mehr Lebensende und letzter 

                                                           
5
 Fortsetzungsweise wird der Begriff Tintentrilogie verwendet, wenn alle drei Bücher gemeint sind. Bei 

Seitenhinweisen im laufenden Text wird Tintenherz (2003) mit TH, Tintenblut (2005) mit TB und Tintentod 

(2007) mit TT abgekürzt. 
6
 Ariès 1982, S. 716 und 742. 

7
 Ariès 1982, S. 25ff. 
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Hauch ist er, sondern physischer Tod, Leiden und Verfall“.
8
 Laut Ariès wurde der Tod ab der 

Aufklärung so langsam zum Tabu, weil er sich nicht in die rationalen Zivilisations-

bestrebungen dieser Zeit einordnen ließ, was zu einer Ausbreitung der Todesangst und zu 

einem Schweigen im Angesicht des Todes führte.
9
  

Im 19. Jahrhundert wurden, so Ariès, diese beiden Verhaltensweisen durch das Bewusstsein 

um des „Todes des Anderen“ verdrängt, was eine umstürzende Krise auslöste: Der Tod eines 

Geliebten war unerträglich.
10

 Aus Rücksichtsnahme wurde dem Sterbenden sein eigener Tod 

verschwiegen. Der Tod wurde des Weiteren als ekelerregend und schmutzig aufgefasst und 

somit von der Öffentlichkeit ausgeschlossen.
11

 Das machte die zuvor ritualisierte und im 

Endeffekt die persönliche, nach außen gezeigte Trauer unmöglich, was im Prinzip bedeutete, 

dass die Gegenwart des Todes nicht mehr akzeptiert wurde. Als letzte Etappe der Todes-

ausbürgerung sieht Ariès das Krankenhaus als den Ort des in kleine Etappen aufgeteilten 

Todes. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Tod nicht mehr ein natürliches Phänomen wie 

im Mittelalter, sondern ein Misslingen, und sollte so unbemerkt wie möglich sein.
12

 Laut 

Ariès wird somit über den Tod geschwiegen, mit dem Resultat, dass weder der Einzelne noch 

die Gesellschaft ihn anerkennt, was jedoch die Todesangst nicht reduziert.
13

  

Auch Zygmunt Bauman kommt zu dem Schluss, dass über den Tod geschwiegen wird, aber 

aus einer anderen Sichtweise als Ariès. Laut Bauman ist der eigene Tod das Einzige, was sich 

das menschliche Denkvermögen nicht vorstellen kann, weil eine Vorstellung immer die 

Existenz eines Bewusstseins voraussetzt, und gerade dieses Bewusstsein im Tode nicht mehr 

existiert. Die Unvorstellbarkeit des Todes ist für die Vernunft eine Schande, und darum wird 

über den Tod geschwiegen. Ein weiteres Problem im Umgang mit dem Tod ist der eigene 

Körper, der ein ewiges Weiterleben unmöglich macht. Er wird im Kampf gegen den Tod ein 

Feind, genauso wie die Vernunft versagt. Der Tod kann also nicht besiegt werden.
14

  

Alle kulturellen Strukturen kommen, laut Bauman, aus einer Angst vor diesem 

unerbittlichen Tod. In erster Linie sichert die Kultur das Überleben. Prinzipiell gibt das Leben 

für einen Anderen zwar der ansonsten absurden, leeren Existenz ihren Inhalt, aber gleichzeitig 

ist der Tod anderer eine Bestätigung des eigenen Erfolges, selbst überlebt zu haben. In diesem 

Kampf ums Überleben unterteilt der Mensch seine Welt in einen inneren Kreis (diejenigen, 

                                                           
8
 Ariès 1982, S. 179. 

9
 Siehe Ariès 1982, S. 500f.  und 515f. 

10
 Ariès 1982, S. 783. 

11
 Ariès 1982, S. 719ff. 

12
 Ariès 1982, S. 742ff. 

13
 Ariès 1982, S. 788f. 

14
 Bauman  1992, S. 28f. und 51. 
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die verteidigt werden müssen, um die eigene Existenz und die der eigenen Gesellschaft zu 

sichern) und in einen äußeren Kreis (diejenigen, die eine Gefahr für das Überleben des 

inneren Kreises ausmachen). Aus dieser Einteilung erklärt Bauman Morde und Kriege. Die 

aus der anderen Gruppe gefährden die Existenz des inneren Kreises, womit ihr Leben und Tod 

wertlos sind. Am deutlichsten ist dies im Krieg, dem gesellschaftlich sanktionierten Töten, wo 

die Schuld beim Töten nicht nur aufgehoben sondern zur edlen Aufgabe ernannt wird.
15

 

Bauman diskutiert des Weiteren die Moral des Tötens bzw. des Sterbens für einen anderen. 

Wenn jemand bereit ist, für einen anderen zu sterben, bedeutet das eine Bestätigung der 

eigenen Individualität – kein anderer kann dieses Opfer stellvertretend bringen. Der Wert des 

Individuums liegt in der Verantwortung für den anderen, sie gibt der Existenz ihren Sinn, 

wodurch auch der Tod nicht sinnlos ist. Bauman unterscheidet zwei Kategorien des 

Selbstopfers für etwas Edleres als den eigenen Überlebensinstinkt. Der moralische Mensch 

opfert sein Leben für das Leben eines Anderen, während der traditionelle Held seins für eine 

Idee wie die Nation, Religion oder Gerechtigkeit opfert. Der moralische Mensch, so Bauman, 

kann nie einen anderen Tod als den eigenen rechtfertigen, während Menschen im zweiten 

Fall, wenn eine „Idee“ auf dem Spiel steht, direkt zum Töten aufgerufen werden, was in 

seinen Augen moralisch nicht vertretbar ist.
16

    

In zweiter Linie sichert die Kultur die Unsterblichkeit. Der Tod des Einzelnen kann durch 

die Erinnerung der Lebenden aufgehoben werden. Der körperliche Tod ist nicht der end-

gültige: Erst wer vergessen ist, ist ganz tot. Deswegen sind die Riten, die den Tod umgeben, 

so wichtig, weil sie eine Versicherung des Erinnerns ausmachen. In diesem Zusammenhang 

sieht Bauman auch die Geschichtsschreibung, wo der Einzelne für die Zukunft unsterblich 

gemacht werden kann, wenn er nur die Gewalt darüber behält, was über ihn geschrieben wird. 

Dies gilt natürlich nicht für die große Mehrzahl der Menschen, denn sie werden bei ihrem Tod 

nur Ziffern in der Statistik. Es ist nur gewissen Menschen (Herrschern, Schriftstellern, 

Künstlern) vorbehalten, sich durch beispielsweise Biografien unsterblich zu machen. Durch 

die Hervorhebung dieser Einzelnen wird die Individualität der Menschen in der Masse 

nochmals verneint.
17

 Die Unsterblichkeit der Masse liegt darum eher in einer kollektiven Ehre 

als bei jedem Einzelnen, was dazu führt, dass viele von ihnen geopfert werden können, um 

                                                           
15

 Bauman 1992, S. 49ff. 
16

 Bauman 1992, S. 250ff. 
17

 Bauman 1992, S. 69-79 und 88. 
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das Überleben der Gruppe zu sichern. Paradoxalerweise wächst die Unsterblichkeit der 

Gruppe mit der Anzahl derjenigen, die sich für sie opfern – je mehr Tote, umso besser.
18

 

Bauman beschreibt die Avantgarde als den äußersten individualistischen Versuch, sich von 

dem Alltäglichen, von der Masse loszulösen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Sobald der 

Durchschnittsmensch die Avantgarde versteht, ist sie jedoch der Definition nach nicht mehr 

Avantgarde, was einen weiteren Rückzug der Avantgarde veranlasst: Nur das, was noch nicht 

geschaffen ist, kann nicht profaniert werden. Die Kunst löscht sich somit selbst aus; die 

äußerste Grenze für einen Schriftsteller ist eine leere Seite im Buch. Damit, so Bauman, endet 

der Kampf um ewige Existenz in einer Wiederholung des Nicht-Seins.
19

  

Trotzdem muss sich der Mensch natürlich irgendwie zum Tod verhalten. Bauman meint, 

dass die heutige Gesellschaft dazu zwei parallele Strategien entwickelt hat. Die erste, 

moderne Strategie versucht, den Tod zu dekonstruieren. Der Tod wird in kleinere 

Teilprobleme, die gelöst werden können, aufgeteilt (gesund essen, nicht rauchen, trainieren). 

Die metaphysische Angst vor dem Tod rückt aufgrund dessen in den Hintergrund, dass er 

scheinbar durch ein korrektes Leben vermieden werden kann.
20

 Die zweite, postmoderne 

Strategie strebt danach, die Unsterblichkeit zu dekonstruieren. In der Postmoderne ist nichts 

ewig. Alle Augenblicke sind gleichwertig, die Zukunft nicht mehr oder weniger wichtig als 

das Jetzt. Die Existenz kann also nicht besser werden, was die Unsterblichkeit weniger 

interessant macht. Die Grenze zwischen dem Vergänglichen und dem Bestehenden wird somit 

aufgehoben. Laut Bauman ist, im Gegensatz zu früher, die Kontrolle über die Geschichte in 

der postmodernen Welt nicht mehr möglich, weil im Prinzip alles registriert wird und nach 

Belieben hervorgeholt und wiederholt werden kann. Dadurch wird der Wert verschiedener 

Geschehnisse relativisiert – alles wird Geschichte, und jeder kann seine eigene Geschichte 

schreiben, womit Unsterblichkeit im postmodernen Sinne mit kurzweiligem Ruhm 

gleichzusetzen ist. Die Gleichwertigkeit verschiedener Geschichten bedeutet ferner, dass 

keine mehr oder weniger „wahr“ als andere ist. Nichts ist absolut, nicht einmal die eigene 

Identität, die ständig von dem Einzelnen neu konstruiert werden muss.
21

 

Ariès und Bauman kommen somit beide zu dem Schluss, dass der postindustrielle Mensch 

den Tod ausbürgert und verschweigt, aber paradoxalerweise viel Energie dafür braucht, ihn zu 

ignorieren. Tzvetan Todorov meint, dass sich Tabuthemen wieder in die Gesellschaft zurück-

schleichen. Die fantastische Literatur, so Todorov, greift gerade solche verbotenen Themen 

                                                           
18

 Bauman 1992, S. 159ff. 
19

 Bauman 1992, S. 96ff. 
20

 Bauman 1992, S. 166f. 
21

 Bauman 1992, S. 210ff. 
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auf; ihre soziale Funktion ist, darüber zu schreiben, was die Gesellschaft sonst unterdrücken 

oder zensurieren würde.
22

 Deborah O’Keefe sieht eine ähnliche Funktion in der fantastischen 

Kinderliteratur, nämlich die Möglichkeit, durch sie die eigene, ab Mitte des 20. Jahrhunderts 

immer inkohärentere Welt zu verstehen und über Dinge im eigenen Alltag zu reflektieren.
23

  

2.2 Der Tod in der modernen Kinderliteratur 

Kinder verschiedener Altersgruppen befassen sich unterschiedlich mit dem Tod. Sie kommen 

mit ihm in Berührung, auch wenn sie ihn nicht aus erster Hand erleben sollten. Laut Nicole 

Kalteis sollen Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr ca. 25.000 Morde in den Medien gesehen 

haben.
24

 Ingun Spiecker-Verscharen beschreibt, wie die Unbeholfenheit der Erwachsenen 

gegenüber dem Tod dazu führt, dass Kinder lernen, keine Fragen über den Tod zu stellen, der 

deshalb etwas Unerklärliches ist. Nach und nach entwickeln sie jedoch persönliche Theorien 

über den Tod.
25

 Im Alter von 6 bis 7 Jahren wird der Tod als endgültig und auf die eigene 

Person zutreffend aufgefasst, wodurch das Kind Todesfurcht entwickelt. Der Tod wird dabei 

personifiziert. In der nächsten Phase von 8 bis 9 Jahren hat das Kind eine recht realistische 

Auffassung vom Tod als vollständige Vernichtung der eigenen Existenz und damit Identität. 

Dies ist ein unerträglicher Gedanke, warum die Frage, was nach dem Tod geschieht, immer 

wichtiger wird. 10- bis 11-Jährige fühlen Trauer wie Erwachsene und zeigen Empathie bei 

anderen Betroffenen. Die eigene Todesfurcht wird auch durch den Tod anderer hervorgerufen, 

aber oft durch großspurige Scherze und eine praktische Einstellung verdrängt. Zu Anfang der 

Pubertät wird der Sinn des Lebens hinterfragt. Der Tod scheint diesen Sinn auszuschließen, 

was die Todesfurcht verstärkt und zur Revolte gegen dies höhere Schicksal führt – oder dazu, 

dass der Tod in solchem Weltschmerz als Erlösung aufgefasst wird.
26

 

Laut Spiecker-Verscharen lenken Erwachsene oft vom Thema ab, benutzen Euphemismen 

oder schützen Rücksichtsnahme vor, um nicht auf die Fragen des Kindes über den Tod 

eingehen zu müssen, was auf die eigene Todesfurcht zurückzuführen ist. Sie betont, dass dem 

Kind damit nicht geholfen ist, denn die Auseinandersetzung mit dem Tod und der Trauer wird 

dadurch nur erschwert.
27

 Kinderliteratur über den Tod kann ihrer These nach als Möglichkeit 

dienen, sich dem Thema gemeinsam zu nähern.
28

  

                                                           
22

 Todorov 1975, S. 158f. 
23

 O’Keefe 2003, S. 14ff. 
24

 Kalteis 2007, S. 17. 
25

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 6f. 
26

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 12ff. 
27

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 49ff. 
28

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 59. 
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Lindgrens Die Brüder Löwenherz (1973) werden allgemein als der Beginn der Verarbeitung 

des Todes in der neueren KJL angesehen.
29

 Wie sehr der Tod bis dahin tabuisiert wurde, 

zeigen einige Reaktionen auf den Roman: Man befürchtete, dass er den Tod und vor allem 

den Selbstmord verherrlichen und deshalb dem Leben negativ gegenübertreten würde.
30

 Ab 

1977-1978 wurde der Tod in der realistischen Kinderliteratur konzentriert aufgegriffen, weil 

allen Kindern ein Verständnis ihrer Umwelt möglich gemacht werden sollte, was auch 

Tabuthemen galt. Bücher wurden dabei als pädagogische Hilfe angesehen.
31

 Anfang der 80er 

Jahre ließ der Realismus in der KJL nach. Bücher sollten nun einen Lernprozess anregen, 

ohne dabei an Spass und Fantasie zu verlieren.
32

 Laut Barbara von Korff Schmising wurde in 

den 80ern und 90ern aus dem Tabuthema Tod ein Trendthema, um danach etwas abzuebben. 

Dabei wurde die Behandlung des Themas literarischer und weniger belehrend.
33

    

Spiecker-Verscharens Analyse mehrerer Kinderbücher über den Tod in der realistischen 

Tradition der frühen 80er Jahre zeigt, dass die vom Tode betroffenen Kinderfiguren sehr 

schnell (und wenig realistisch) über ihren Verlust hinwegkommen. Dabei werden sie selten 

emotional von der Familie im Trauerprozess unterstützt. Der Gedanke, dass die Toten in der 

Erinnerung weiterleben, tröstet sie, wahrscheinlich weil die Autoren jungen Lesern Hoffnung 

und Lebensbejahung einflößen wollen. Der Tod wird zudem pädagogisch aufgearbeitet und 

somit entschärft. Die Sterbenden akzeptieren den Tod und werden dann als lächelnde Tote 

dargestellt. Todesfurcht, Angst und Trauer werden entweder symbolisch verkappt oder gar 

nicht ausgedrückt und damit weitgehend tabuisiert.
34

 Trotz der Enttabuisierung des Todes ist 

das Tabu also nicht völlig aufgehoben, was angesichts des Alters der Leser nicht verwundert. 

Auch laut Hans-Heino Evers ist der Tod in Kinderbüchern immer ein „schöner“ Tod, der fast 

ausschließlich Großeltern trifft, was nicht gerade mit der Realität übereinstimmt. In der 

Jugendliteratur dagegen ist der „hässliche“ (abrupte, sinnlose) Tod vorherrschend, wobei 

zumeist Jugendliche sterben. Der Tod wird zugespitzt, um eine kathartische 

Krisenbewältigung, die dem Alter entspricht, möglich zu machen.
35

   

Nicole Kalteis setzt sich eingehender mit den erzählerischen Strategien vom Moment des 

Sterbens und Tötens in der Jugendliteratur auseinander. Das Töten wird meistens 

fragmentarisch beschrieben, in einer stark reduzierten Sprache, wobei gewisse Eindrücke 

                                                           
29

 Gierke 2012 unter www.kinderundjugendmedien.de. 
30

 Esmann Andersen 2009, S. 35. 
31

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 55ff. 
32

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 58. 
33

 Beyreuther 2010, S. 67. Die therapeutischen Aspekte in Kinderbüchern über den Tod werden jedoch weiterhin 

in der neueren Debatte und Forschung angesprochen,  z.B. Fachbuchjournal  5/2010, S. 81 oder Cramer 2003. 
34

 Spiecker-Verscharen 1982, S. 138ff. 
35

 Fachbuchjournal 5/2010, S. 81f. 
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verstärkt werden können. Eine andere Variante ist der Erzählfluss, wodurch sich der Tod in 

eine „narrative Struktur“ einordnet und wie beiläufig erwähnt wird. In beiden Fällen ist das 

Ergebnis, dass das Töten abgemildert wird. Das Sterben wird fast nie beschrieben, die 

Perspektive des Opfers ausgelassen: „[...] es wird geschossen, jemand fällt um, Blut quillt aus 

dem Körper; neue Szene“. Das Töten wird dadurch eine Handlung wie jede andere.
36

 

Wie wird in der KJL das Leben nach dem Tod geschildert? Laut Angelika Beyreuther ist in 

älteren Büchern die christliche Antwort die einzige: ewiges Leben, Wiederbegegnung mit den 

geliebten Verstorbenen. Dieses Bild wird heute ihrer Meinung nach von den meisten nicht 

mehr akzeptiert, was die Jenseitsbeschreibung schwierig macht. Verschiedene Auffassungen 

kommen vor: die Natur als Kreislauf, das Weiterleben als Himmelsstern, der antike Gedanke 

der Flussüberquerung, und, immer wieder, dass Menschen weiterleben, solange sie nicht 

vergessen sind. Im 21. Jahrhundert taucht zudem der personifizierte Tod wieder auf.
37

 Diese 

verschiedenen Auffassungen regen zu individuellen Vorstellungen von dem postmortalen 

Leben an. Fast immer wird das Jenseits jedoch als besser als das Diesseits beschrieben.
38

  

Claus Esmann Andersen betont in seiner Analyse der Brüder Löwenherz, dass eine 

endgültige Antwort auf die Frage des Todes nicht glaubwürdig wäre, und dass es eher um die 

Bearbeitung des Wissens um unsere Sterblichkeit geht. Er nennt Karl Löwenherzʼ Haltung 

gegenüber dem Tod „kindlich erhaben“: Er hat Todesangst, aber mutig konfrontiert er sie und 

den Tod. Dies führt von einer passiven zu einer aktiven Todeshaltung, dem Mut zum Sterben, 

was auch der Leserdynamik gilt. Die Auseinandersetzung des Lesers mit dem Tod ist das 

Wichtige, nicht, was der Tod „eigentlich“ ist. Der Leser kann seine eigene existentielle Angst 

bearbeiten, weil das kindlich Erhabene keine dogmatische Antwort gibt, sondern „eine Welt 

von Bildern und Phantasien des Todes“ zeigt.
39

 Diese Annäherungsweise scheint sinnvoll, 

weil sie die Literatur nicht auf eine therapeutische Funktion reduziert, sondern als ein 

eigenständiges, bedeutungsoffenes Werk betrachtet.  

3. Der Tod in Cornelia Funkes Tintentrilogie 

3.1 Zur Handlung in Tintenherz, Tintenblut und Tintentod 

Im ersten Teil der Tintentrilogie, Tintenherz, findet die 12-jährige Hauptfigur Meggie heraus, 

dass ihr Vater, der Buchbinder Mortimer Folchart, genannt Mo, eine besondere Gabe hat: Er 
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kann Menschen und Sachen aus Büchern herauslesen, so dass sie in seiner Welt auftauchen. 

Gleichzeitig verschwindet dafür etwas in die Welt des Buches hinein. So ist Meggies Mutter 

Resa in das Buch „Tintenherz“
40

 des Schriftstellers Fenoglio verschwunden, während der 

Bösewicht Capricorn, seine Mutter Mortola und seine Handlanger, u.a. Basta, aus dem Buch 

in Meggies und Mos Welt hinübergewandert sind und sie jetzt bedrohen. Zusammen mit dem 

Feuerschlucker Staubfinger, der auch aus der Tintenwelt kommt und sich zurücksehnt, 

Fenoglio, Resas Tante Elinor und dem Jungen Farid, den Mo aus 1001 Nacht hervorliest, 

schaffen Mo und Meggie es schließlich, Resa wiederzufinden, während Fenoglio in der 

Tintenwelt landet und Capricorn und einige seiner Anhänger sterben. In Tintenblut wird die 

Handlung teilweise in die Tintenwelt aus Fenoglios „Tintenherz“ verlegt. Staubfinger lässt 

sich von dem heuchlerischen Orpheus zurücklesen, und schließlich kommen danach Orpheus 

und die übrigen Hauptfiguren aus Tintenherz in die Tintenwelt, wo zuerst der todtraurige 

Speckfürst, der seinen Sohn Cosimo verloren hat, und dann der böse Natternkopf mit Hilfe 

von dem Pfeifer und dem Brandfuchs herrscht. Nach einer schweren Verletzung wird Mo 

gezwungen, dem Natternkopf das Leere Buch, das ihn unsterblich macht, zu binden. Farid 

wird im Kampf von Basta erstochen, worauf Mo Basta tötet. Staubfinger kann sich mit Farids 

Tod nicht abfinden, und holt ihn ins Leben zurück, indem er dem Tod sein eigenes Leben 

gibt. Der letzte Teil, Tintentod, spielt fast völlig in der Tintenwelt. Der Buchbinder Mo wird 

zum Räuber, genannt der Eichelhäher, der mit dem Schwert gegen den Natternkopf kämpft. 

Mo holt Staubfinger vom Tod zurück, der ihm dabei ein Ultimatum stellt: Das Leere Buch, 

das den Tod um den Tod des Natternkopfes betrügt, muss zerstört werden, sonst müssen Mo 

und Meggie sterben. Mo schafft es zuletzt, die Worte „Herz. Blut. Tod.“ in das Leere Buch zu 

schreiben, wodurch der Natternkopf stirbt und wieder Frieden in die Tintenwelt zurückkehrt.  

Ein hervortretender Zug der Tintentrilogie ist somit, dass sich die Handlung auf 

verschiedenen Erzählebenen abspielt, wobei Meggies Welt zuerst als erste Diegese aufgefasst 

wird, während die Tintenwelt eine zweite Diegese ausmacht. Da die Figuren auf den 

verschiedenen Ebenen miteinander interagieren, verschiebt sich dieses Verhältnis allerdings 

nach und nach, womit infrage gestellt wird, was als „real“ aufzufassen ist. Wichtig sind dabei 

auch Fenoglios und Orpheus Versuche, die Geschichte umzuschreiben, was den Verlauf der 

Handlung und vor allem Mo erheblich verändert. 

                                                           
40

 Mit ”Tintenherz” ist fortsetzungsweise das intradiegetische, von Fenoglio geschriebene Buch gemeint, im 

Unterschied zu Cornelia Funkes Tintenherz. 
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3.2 Das Töten und Sterben in der Tintentrilogie 

In der Tintentrilogie werden das Töten und das Sterben immer wieder aufgegriffen, auf zwei 

Weisen. Erstens töten und sterben Figuren in der Geschichte, zweitens werden das Sterben 

und Töten laufend diskutiert. Dabei ergeben sich verschiedene Aspekte dieser Themen. 

3.2.1 Das Töten als Unterscheidung zwischen Gut und Böse 

In Tintenherz sind das Töten und das Sterben hauptsächlich als eine Bedrohung vorhanden, 

die jedoch selten wahr gemacht wird. Ein Aspekt dieser Todesbedrohungen ist, die Guten von 

den Bösen zu unterscheiden. Die Bosheit der Schurken besteht gerade darin, dass sie den 

Guten mit dem Tod drohen (z.B. TH 96), aber auch die Guten zeigen manchmal den Willen 

zu töten. Elinor und Farid überlegen beispielsweise, ob sie Basta erschießen sollten, was dann 

vom Erzähler abgeschwächt, fast entschuldigt wird: „Aber sie taten es nicht, natürlich nicht“ 

(TH 245). Der Unterschied zwischen Gut und Böse ist offenbar, dass die Bösen gewillt sind, 

ihre Drohungen in Taten umzusetzen, während der ernste Wunsch der Guten, jemand anderen 

tot zu sehen, nicht verwirklicht wird. Hier scheint ein Klischee vorzuliegen: Gute Menschen 

töten nicht, was durch den deutlichen Kommentar des Erzählers noch verstärkt wird. Die 

Fantasien der Guten, jemanden töten zu wollen, problematisiert dies allerdings.  

Auch das verwirklichte Töten in Tintenherz dient hauptsächlich dazu, die Schurken als böse 

zu charakterisieren. Auffällig ist dabei, wie beiläufig das Töten erwähnt wird. Beispielsweise 

sagt Staubfinger über Basta, als dieser von seinem Herrn verstoßen wird: „Da tut er alles, um 

Capricorn zu gefallen, schlitzt Hälse und Gesichter auf, und dann so etwas“ (TH 353). 

Gemeinsam für solche recht krassen, manchmal ironischen Aussagen ist, dass das Resultat, 

der Tod verschiedener Individuen, eigentlich nicht im Vordergrund steht. Kalteis beschreibt, 

wie das Töten durch die Beiläufigkeit in der Erzählstruktur abgemildert und dadurch eine 

Handlung wie jede andere wird,
41

 was hier deutlich der Fall ist und durch die spöttischen 

Kommentare zum Töten und Sterben noch verstärkt wird. Laut Spiecker-Verscharen meistern 

10-Jährige ihre Todesfurcht, indem sie über den Tod scherzen,
42

 ein Mittel, das in der 

Tintentrilogie oft eingesetzt wird. Zusammengefasst ergibt sich damit ein wichtiger Aspekt, 

der etwas paradox wirken mag: Tod und Mörder sind immer präsent, aber gerade diese 

Präsenz scheint den Tod zu verringern, indem er so oft und formelhaft vorkommt, dass er 

seine Kraft fast verliert.    

Als der Tod letztendlich in Tintenherz eintritt, trifft er die Bösen, was natürlich 

herkömmlichen Erwartungen entspricht. Dass er von den Guten hervorgerufen wird, verstößt 
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allerdings gegen die oben etablierte Regel, dass die Guten nicht töten und die 

Todesbedrohung immer von den Bösen ausgeht. Dies führt zu einem weiteren Aspekt des 

Tötens in der Tintentrilogie, nämlich das ständige Neuverhandeln von Gut und Böse in 

Hinsicht auf das Töten. Wie zuvor wird das Töten abgeschwächt, wohl nicht zuletzt, weil es 

auch von den Guten ausgeht. Fenoglio, der Verfasser von „Tintenherz“, schreibt seine 

Geschichte um, wodurch Capricorn und seine Männer durch ein Ungeheuer, den Schatten, 

getötet werden sollen. Meggie schafft es nicht, diesen Tod durch ihr Vorlesen 

herbeizubringen, und so tut ihr Vater Mo es für sie: „Und Capricorn fiel auf sein Gesicht, und 

sein schwarzes Herz stand still, und alle, die mit ihm gebrandschatzt und gemordet hatten, 

verschwanden“ (TH 542, Kursivierung im Original). Hier wird zum ersten Mal ein Tod in der 

Geschichte erzählt, im doppelten Sinne. Der Leser liest was Mo liest, was dadurch erst 

geschieht. Mörder, Handlung und Opfer sind so weit voneinander entfernt, dass Fenoglio und 

Mo vielleicht nicht einmal als Mörder aufgefasst werden. Kalteis beschreibt, wie das Töten in 

der KJL durch fragmentarische Beschreibungen und Auslassung der Perspektive der Opfer 

gemildert wird.
43

 Die Abmilderung ist hier nicht nur durch die doppelte Filterung deutlich. 

Der Sterbeprozess ist darüber hinaus sehr kurz gehalten (er fällt, sein Herz steht still). 

Capricorns Handlanger „verschwinden“ einfach spurlos. Nicht nur wird die Sicht der Opfer 

ausgelassen, sondern ihre ganze Existenz wird infrage gestellt: „Fort waren sie, [...] als hätte 

es sie nie gegeben, und vielleicht war das ja auch so. Der Mann, der sie erschaffen hatte, hatte 

sie auch ausgelöscht, wegradiert wie Fehler in einer Zeichnung“ (TH 543). Außerdem wird 

die junge Meggie vom Töten ausgeschlossen. Dieses sozusagen vermilderte Töten täuscht 

darüber hinweg, dass sich das Blatt so langsam wendet: Die Guten töten. Gleichzeitig wird 

durch die Abmilderung nicht hinterfragt, ob es richtig ist, Capricorn mit Anhang zu töten, im 

Gegenteil: Sie sind „Fehler in einer Zeichnung“. Laut Bauman bedarf es der Erinnerung und 

der Lebensaufzeichnung, um Unsterblichkeit zu erlangen.
44

 Den Schurken wird das 

abgesprochen; sie werden anscheinend vollends durch eine retroaktive 

Geschichtsumschreibung vernichtet. Aufgrund dessen wirkt ihr Tod durch die Guten 

moralisch vertretbar oder sogar richtig.  

Eine große Veränderung in Tintenblut und vor allem Tintentod ist, dass die Guten ganz 

offensichtlich anfangen, zu töten, was die Frage aufwirft, warum jemand tötet. Verschiedene 

Antworten werden gegeben, die anhand der Frage von Gut und Böse in zwei Kategorien 

eingeteilt werden können. Die erste, das Töten für eine gerechte Sache, wird psychologisch 
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und moralisch von Mo, der sich zum mordenden Rächer entwickelt hat, erklärt: Hass, Angst 

und hilflose Wut sind Reaktionen auf Unterdrückung, die zum Töten führen, und wenn das 

Leben anderer gefährdet ist, besteht die Verantwortung, einzugreifen – der Zweck heiligt die 

Mittel (TT 121, 436 und 347). Die zweite, das Töten aus Sicht der Bösen, wird mit Rache und 

Lust am Töten motiviert (TT 373, 115 und 316). Letzteres grenzt an ontologische Bosheit, 

z.B. als der böse Herrscher Natternkopf sagt, er hätte Gift in den Adern, was für andere 

tödlich sei (TT 431). Mehrmals sagt der Natternkopf, er wolle töten, weil er es nicht erträgt, 

von anderen zum Gespött gemacht zu werden (z.B. TT 675). Hier geht es offenbar um Macht 

und um Nachruf. Laut Bauman kann nur derjenige, der über seinen Nachruf Gewalt hat 

unsterblich werden,
45

 wobei Spott einem Machthaber natürlich schädlich ist. Im Endeffekt 

tötet der Natternkopf also, weil seine Unsterblichkeit gefährdet ist. Damit wirkt das Töten 

vonseiten der Guten in höherem Grade gerechtfertigt, weil es aus begreiflichen oder 

vertretbaren Anlässen geschieht, während die Bösen aus egoistischen Gründen töten oder 

einfach ontologisch böse sind. Interessanterweise tötet Mo teilweise aus Rachegründen, was 

ihn zwischen den beiden Kategorien ansiedelt und möglicherweise, in Hinblick auf seine 

Ausschreitungen dabei, auch die gerechtfertigten Anlässe zum Töten fragwürdiger macht. 

3.2.2 Die Gleichheit aller vor dem Tod 

Ein Aspekt des drohenden Todes ist, dass dies für alle Menschen gleich ist. Meggie ist in 

Tintenherz die hauptsächliche Identifikationsfigur und wird genauso wie die Erwachsenen 

ständig vom Tode bedroht. Hier liegt keine Vermilderung vor, wie Evers sie aus 

Kinderbüchern beschreibt, dass hauptsächlich nur alte Menschen sterben würden.
46

 Dass 

Meggie überlebt, wird allerdings recht früh mitgeteilt, was die ständige Todesbedrohung ein 

wenig abmildert: „Erst Jahre später, als Meggie selbst Kinder hatte [...]“ (TH 149). Schluss-

folgernd ist das Risiko somit für alle, Alt und Jung, gleich, was etwas von einer un-

geschriebenen Regel in der Kinderliteratur abweicht. Gleichzeitig wird dies jedoch entschärft 

indem der auktoriale Erzähler versichert, dass Meggie überlebt, wobei wohl Rücksicht auf das 

Alter der kindlichen Leser genommen wird,
47

 und letztendlich doch nur die Bösen sterben. 

Eine Veränderung in Tintenblut ist, dass die Guten sterben, wodurch der Tod anscheinend 

für alle, Gut und Böse, gleich ist. Der Tod der Guten unterscheidet sich nicht von dem der 

Bösen; der Sterbeprozess wird sehr kurz und unblutig gehalten. Basta wirft Farid, der eine 

positive Identifikationsfigur ist, ein Messer in den Rücken: „[Staubfinger] fing den Jungen 
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auf, bevor er zu Boden fiel, aber er war schon tot“ (TB 663). Kurz danach wird gegen eine 

mehrmals ausgesprochene Regel in der Tintenwelt verstoßen, indem Farid von den Toten 

zurückgeholt wird. Damit ist auch ein neuer Aspekt des Sterbens eingeführt: die Wiederkehr 

vom Tod. Die Gleichheit aller vor dem Tod ist in Tintenblut doch nur potentiell wahr, denn 

junge Menschen und gute Menschen, die Hauptfiguren sind, sterben nicht. Laut Ariès wurde 

der Tod im 20. Jhd. nicht mehr akzeptiert,
48

 was hier teilweise zu stimmen scheint, da nur der 

Tod der bösen Hauptfiguren vollends hingenommen wird.  

In Tintentod werden einige Aspekte der ersten beiden Bücher weitergeführt, und dabei 

teilweise bedeutend verschärft. Die Todesdrohungen werden grausamer. Beispielsweise will 

der Natternkopf Mo die Haut bei lebendigem Leibe abziehen und daraus Pergament machen 

(TT 433). Menschen, die sterben, bluten (z.B. TT 578) und haben Schmerzen (TT 452). In 

Tintentod sterben außerdem Kinder (TT 298), was gegen zuvor etablierte Normen verstößt. 

Ihr Tod wird zwar weiterhin vermildert, indem sie namenlos sind und vorher gezeigt wurde, 

dass es im Totenreich nicht so schlimm ist, aber hier wird trotzdem geschildert, was zuvor nur 

gesagt wurde: Der Tod trifft alle, und er wird zusehends realistischer dargestellt. Gute 

Hauptfiguren sind jedoch weiterhin ausgenommen – Staubfinger wird vom Tod zurückgeholt. 

Bemerkenswert für die ganze Trilogie ist auch, dass keine einzige Figur eines natürlichen 

Todes stirbt.
49

 Der Tod in der Tintenwelt ist immer von außen herbeigeführt, plötzlich und 

brutal. Paradoxalerweise ist so der unnatürliche Tod der natürliche in der Tintentrilogie. Die 

Szene, in der Mo ein letztes Mal tötet, um Resa zu beschützen, schließt mit den 

märchenhaften Worten des Erzählers: „Und alles war gut“ (TT 718). Wenig später wird 

jedoch bemerkt, dass der machthungrige Bösewicht Orpheus überlebt hat und auf Rache 

schwört (TT 723) und dass ein neuer Krieg kommen würde (TT 733), was bedeutet, dass nicht 

alles gut war und das Töten irgendwann wieder anfangen würde. Einerseits wird also ein 

erwartetes gutes Ende geliefert, noch dadurch verstärkt, dass alle guten Hauptfiguren trotz 

drei Beinahetode (Mo, Farid, Staubfinger) überlebt haben. Andererseits lässt der Erzähler, 

ziemlich unkonventionell, diese Seifenblase platzen, indem er zeigt, dass ein ewiges, 

glückliches Leben eine Schimäre ist. Überleben ist möglich, Unsterblichkeit nicht.   

3.2.3 Der kollektive und der individuelle Tod 

In Tintenblut ist eine große Veränderung im Verhältnis zu Tintenherz vorhanden. Die Zahl der 

Toten erhöht sich erheblich, wobei auch die Guten sterben und töten. Das mag damit 
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zusammenhängen, dass der Hauptteil der Geschichte in die mittelalterlich strukturierte 

Tintenwelt übergesiedelt ist und das Gesetz des Stärkeren gilt, und dass dem Leser das Thema 

im ersten Teil schon nahegebracht wurde.   

Viele Menschen sterben in der Tintentrilogie. Die wenigsten davon werden mit Namen 

genannt, was bedeutet, dass die meisten nicht als Individuen, sondern als Teil einer Masse 

sterben. Da in Tintenblut der Herrscher Natternkopf seine Gegner unterjocht, was einen 

kurzen Krieg entfacht, wird ein neuer Aspekt, der Tod en masse, eingeführt. Weiterhin 

werden, wie in Tintenherz, das Töten und Sterben vermildernd beschrieben. Ein Beispiel von 

vielen: „Die Sonne senkte sich hinter die Hügel, während die Soldaten des Natternkopfes 

Cosimos Männer erschlugen, einen nach dem anderen. Vermutlich ging der Kampf schon 

lange. Die Straße war bedeckt von Toten. Dicht an dicht lagen sie“ (TB 596). Den Toten fehlt 

jegliche Individualität, was mit Baumans These über die Unsterblichkeit des Einzelnen in der 

Masse gerade nur als Teil dieser Masse
50

 übereinstimmt; der individuelle Tod ist hier nicht 

wichtig. Des Weiteren ist diese Kriegshandlung mit Baumans Sichtweise ein Beispiel des 

gesellschaftlich sanktionierten Tötens, das geschieht, um die eigene Gruppe zu verteidigen, 

wobei Leben und Tod des Anderen keine Rolle spielen.
51

 In Tintenblut wird eine solche 

Sanktion stark infrage gestellt, indem mehrmals betont wird, dass Cosimos Soldaten 

gewöhnliche Ehemänner, Väter und Brüder waren. Die kollektive Unsterblichkeit in Form 

von Ehre erscheint angesichts ihres Opfers völlig sinnlos. So hat das Thema des Tötens und 

Sterbens der Masse zwei Seiten: Einerseits ist der Massentod scheinbar weniger spürbar, weil 

die Toten keine Gesichter und Namen haben, andererseits fehlt diesem anonymem Tod und 

der dazu gehörenden Unsterblichkeit jeglicher Sinn.  

Weiter scheint der Tod des Einzelnen unwichtig, wenn der Menschenwert relativiert wird. 

Mehrmals werden Parallelen zu Tieren gezogen, die getötet werden, z.B. als Basta erzählt, 

dass Mortola Mo erschossen hat, wie sie sonst Krähen erschießt (TB 397). Dadurch erscheint 

der Tod eines Menschen nicht wichtiger als der eines Tieres. Der Wert eines Menschenlebens 

wird infrage gestellt, wodurch das Töten eines Individuums eine Handlung wie andere ist. 

In Tintenblut werden auch ein paar individuelle Tode geschildert. Hier geschieht im 

Vergleich zu Capricorns Tod in Tintenherz eine gewisse Entwicklung was die Perspektive des 

Opfers anbelangt. Der Brandfuchs, Scherge des Natternkopfes, wird auf dessen Befehl 

erstochen. Seine Augen weiten sich erstaunt bevor er zusammensackt (TB 650). Der Tod von 

Basta, Staubfingers großem Widersacher, ist ebenso lakonisch: „[Mo] stieß Basta das Schwert 
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durch den Leib [...] Basta starb, die Überraschung noch auf dem Gesicht“ (TB 663). Der 

kurze Sterbeprozess reiht sich wie zuvor in Kalteisʼ Muster der Milderung des Tötens ein.
52

 

Die Sterbenden zeigen, im Gegensatz zu Capricorn, aber noch eine kurze menschliche 

Reaktion, die des Erstaunens. Sie, die viele Menschen auf dem Gewissen haben, rechnen wohl 

nicht damit, selbst zu sterben. Ihr Vorliebe für das Töten anderer kann als ihre Art der 

Vergewisserung der eigenen Unsterblichkeit verstanden werden – sie selbst überleben ja.
53

 

Individuelle Unsterblichkeit kann jedoch offenbar nicht durch das Töten anderer erlangt 

werden, ebenso wenig wie durch den Tod in der Masse. 

3.2.4 Selbstopfer und Heldentum 

In Tintenblut wird ein neues Thema eingeführt, das Sterben für einen anderen. Staubfinger 

opfert sein eigenes Leben, um Farid von den Toten zurückzuholen, indem er die Töchter des 

Todes, die Weißen Frauen ruft. Staubfinger ist die einzige Figur in der Trilogie, die bewusst 

für einen anderen stirbt, was ihn mit Baumans Sichtweise zum eigentlichen, moralischen 

Helden der Geschichte macht, gerade weil er kein herkömmlicher Held ist, der für Ideen 

stirbt, andere tötet oder es gar von anderen verlangt,
54

 im Gegensatz zu Cosimo, dessen 

Heldentum ihn und andere in den Tod treibt, oder Mo, der sich in Tintenblut in einen 

blutrünstigen Rächer verwandelt. Nur Staubfinger weiß, wie er Farid zurückholen kann, 

womit sein Selbstopfer seine Individualität bestätigt und sein Tod sinnvoll wird. So ist er in 

Esmann Andersens Sinn ein „kindlich erhabener Held“,
55

 dessen Angst vor dem Tod 

durchgehend thematisiert wird, der aber schließlich diese Furcht konfrontiert und den Mut 

zum Sterben findet, was ihn in der Trilogie einzigartig macht. Dass er vom Tode zurückkehrt, 

ändert nichts an seiner Haltung. 

Tintenblut greift ein weiteres wichtiges Thema auf, das in Tintenherz vorerst nur angedeutet 

wurde: Wie ist damit umzugehen, dass ein geliebter Mensch zum Helden wird und dabei 

tötet? Dass Mo tötet, wurde in Tintenherz noch durch die Erzählperspektive verschleiert. In 

Tintenblut wird Meggies warmherziger Vater unverhohlen zum blutrünstigen Rächer, was 

ganz offen gegen das im ersten Buch etablierte Bild, dass gute Menschen nicht töten, verstößt. 

Hier wird jetzt schrittweise ein Tabu gebrochen. Als Meggie nach einiger Verzögerung 

seitens des Erzählers schließlich direkt mit ihrem Vater als Mörder konfrontiert wird, 

bekommt Mo deutlich zwei verschiedene Rollen: „Vielleicht würde der Eichelhäher nach dem 

Schwert greifen, aber bestimmt nicht ihr Vater“ (TB 645). Somit kann Meggie den Bezug zu 
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ihrem Vater behalten, ohne auf seine dunkle Seite, die des Eichelhähers, eingehen zu müssen. 

Die Tochter wird also weiterhin geschont. Trotzdem vertuscht der Erzähler an anderen Stellen 

Mos Töten, sogar wenn es im Mittelpunkt steht: „[...] Mo, der an diesem grauen Morgen das 

Töten übte, als wollte er ein Meister darin werden. [Sie töteten] so viele ihrer Männer, dass 

der Boden mit ihren Leibern bedeckt war wie mit welkem Laub“ (TB 665). Dass Mo das 

Töten „übte“, ist hier eine Untertreibung, die kaschiert, dass und wie Individuen durch ihn 

sterben. Paradoxalerweise wird so Mos neue Einstellung zum Töten immer wieder 

hervorgehoben, aber gleichzeitig abgeschwächt, indem er in zwei verschiedene Rollen 

gespalten und sein Töten umschrieben wird, ohne dass seine Opfer dabei deutlich werden. 

Während das Töten von Capricorn jedoch noch als moralisch vertretbar dargestellt wurde, 

wird Mos Metzelei in Tintenblut problematisiert, indem er sich von seiner Tochter entfernt 

und anfängt, Unsicherheiten in seiner Identität aufzuweisen.  

Die Frage, wie sich die Guten zum Töten verhalten, wird in Tintentod auf die Spitze 

getrieben. Mo, der zu Anfang der Trilogie ausgesprochen friedlich ist, geht jetzt ganz in die 

aggressive Eichelhäher-Rolle auf. Er tötet mit solcher Lust, dass das Blut der Opfer seine 

Kleider tränkt (TT 661). Interessanterweise wird Mo nun häufig aus Resas missbilligender 

Perspektive beschrieben, wodurch der Leser ihre Haltung einnimmt. Der Eichelhäher kämpft 

und tötet zwar für Gerechtigkeit, Freiheit und das Leben anderer, aber der Erzähler distanziert 

sich von seinen Handlungen. Laut Bauman ist das Töten anderer für eine Idee moralisch nicht 

vertretbar, im Gegensatz zum Selbstopfer, das dem Tod einen Sinn gibt.
56

 Diese These scheint 

hier vertreten zu sein: Der Eichelhäher ist ganz offenbar ein traditioneller Held, über dessen 

gerechten Kampf in der Tintenwelt Lieder gesungen werden, nur werden seine Taten immer 

zweifelhafter, während der zweite Protagonist, Staubfinger, nicht tötet sondern sich selbst 

opfert, wodurch er moralisch wächst. Die ursprüngliche Regel, dass gute Menschen nicht 

töten, wird somit im Laufe der Trilogie problematisiert, wobei letztendlich der moralisch gute 

Mensch dem konventionellen Helden bevorzugt wird. 

3.2.5 Der Sterbeprozess 

In Hinsicht darauf, wie viele in der Tintentrilogie sterben, wäre anzunehmen, dass auch etwas 

über den Sterbeprozess gesagt wird. Da das Sterben durchgehend kurz, recht blutlos und, von 

einigen Schreien abgesehen, schmerzfrei scheint, weil die Opferperspektive im Prinzip fehlt, 

gibt es nur wenige Anhaltspunkte, wie es ist zu sterben. Die erste von zwei Figuren-

perspektiven des Sterbens kommt in Tintenblut, nachdem Mo von Mortola angeschossen 
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wurde. Mehrmals besuchen ihn die Weißen Frauen, die in der Tintenwelt die Sterbenden zum 

Tod hinüberziehen. Das Atmen fällt ihm schwer, die Brust schmerzt, der Körper brennt, er 

kann sich nicht bewegen. Die Weißen Frauen flüstern ihm den Namen „Eichelhäher“ zu, und 

wie leicht es ist, zu sterben und den Schmerzen zu entkommen (TB 251f.). Es stellt sich 

jedoch heraus, dass Mo nicht stirbt. Vielmehr ist es eine Art Wiedergeburt, und zwar als 

Räuber Eichelhäher, der ein kaltes und hartes Herz hat, das töten will (TB 471). Wie sich das 

Sterben anfühlt, bleibt somit vorerst ungeklärt. Die Schilderung des Sterbeprozesses ist in der 

Tintentrilogie jedenfalls am stärksten tabuisiert, weit mehr als das Töten. 

In Tintentod stirbt zuletzt Mos großer Antagonist, der Natternkopf. Da Mos Sterbeszene in 

Tintenblut nicht zum Tode führt, ist der Tod des Natternkopfes eigentlich der einzige, der 

ganz aus der Perspektive des Opfers geschildert wird, wodurch hier das größte Tabu der 

Trilogie einmalig gebrochen wird. Bei dem Natternkopf stehen, im Gegensatz zu Mos 

Beinahesterben, nicht die physischen, sondern die psychischen Qualen im Vordergrund. Er 

glaubt zu halluzinieren, als die Töchter des Todes, die Weißen Frauen, vor denen er immer 

Angst hatte, kommen. Sie sehen ihn mit den Augen seiner Todesopfer an und flüstern den 

Namen, mit dem er geboren war, „[...] als wollten sie ihn daran erinnern, dass er nicht immer 

die Haut einer Schlange getragen hatte“, bis sein Herz stillsteht (TT 714). Die Töchter des 

Todes kennen den wahren Namen des Individuums, egal, welche andere Identität geschaffen 

wurde. Niemand kann sich somit vor dem Tod verstecken. Der Natternkopf wird im Sterben 

mit seinen Mordopfern konfrontiert; im Tode zeigt sich, was ihn definiert hat. Eine mögliche 

Deutung ist, dass der Tod das Leben zusammenfasst und das Leben des Individuums erst 

durch den Tod verstanden werden kann, womit der Tod dem Leben einen Sinn gibt. 

3.2.6 Teilfazit 

Zusammenfassend liegt eine deutliche Entwicklung der Themen des Sterbens und Tötens in 

der Trilogie vor. Im ersten Teil ist der Tod hauptsächlich eine Bedrohung seitens der Bösen. 

Das Sterben wird stilisiert beschrieben und trifft nur die Bösen. Im zweiten Teil wird der 

Sterbeprozess weiterhin sehr vermildert, aber Andeutungen einer Opferperspektive kommen 

vor und gute Menschen sterben, Kinder und Hauptfiguren ausgenommen. Außerdem zeigt 

sich, dass die Guten töten. Im dritten Teil liegen weiterhin Abmilderungen vor, aber die 

Vorstellungen vom Töten werden immer grausamer, wobei auch moralische Aspekte des 

Tötens eingeführt werden. Das Sterben wird psychologisch etwas realistischer. Der Tod 

macht nicht vor Kindern halt (nur vor guten Hauptfiguren). Letztlich wird die Unsterblichkeit, 

ob nun individuell oder kollektiv, jedoch ausgeschlossen: Irgendwann stirbt jeder. Durch 
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diese Entwicklung wird dem Leser schrittweise die Realität des Todes beigebracht, was eine 

altersgerechte Auseinandersetzung mit dem Tod erleichtern könnte.
57

 Da das Individuum im 

Sterben bestätigt zu werden scheint, wird dem Tod außerdem ein Sinn zugesprochen. Laut 

Spiecker-Verscharen kann ab der Pubertät das Leben angesichts des Todes als sinnlos 

aufgefasst werden.
58

 Die Tintentrilogie präsentiert trotz der vielen Tode eine alternative 

Sichtweise. 

3.3 Der Umgang mit dem Tod: Angst und Trauer  

Laut Spiecker-Verscharen wird die Trauer in Kinderbüchern summarisch behandelt und 

tabuisiert, indem sie kurz ist, und zusammen mit Angst und Todesfurcht verschwiegen oder 

nur symbolisch dargestellt wird.
59

 Wie wird in der Tintentrilogie auf den Tod reagiert? 

3.3.1 Die Todesangst als Teil des Menschseins 

Da der Tod in Tintenherz hauptsächlich als Bedrohung vorhanden ist, nimmt die Angst dort 

besonders viel Platz ein. Sie macht weder vor den Guten noch vor den Bösen halt. Meggie 

fürchtet sich genauso wie Basta, der versucht, den Tod durch Talismane in Schach zu halten 

(z.B. TH 246). Er scheint geweint zu haben, als er auf seine Hinrichtung wartet (TH 525). 

Über Capricorn wird gesagt, dass er sich nur vor einem fürchtete, „vor dem, den die meisten 

fürchten – dem Tod“ (TH 412). Die Todesangst wird damit verallgemeinert. Fenoglio ist der 

Einzige, der lange Zeit keine Angst vor den Todesdrohungen seiner Gegner aufzeigt, was sich 

allerdings dadurch erklären lässt, dass er noch nicht verstanden hat, dass sich seine 

erfundenen Figuren wie echte Personen aufführen und so eine reale Bedrohung ausmachen 

(TH 359ff.).  Angst und Todesfurcht werden somit in Tintenherz nicht verschwiegen, sondern 

sind sogar ein zentrales Thema. Angst um das eigene Leben und um das Leben anderer ist 

allgemein menschlich, unter der Voraussetzung, dass der Tod als Realität aufgefasst wird. 

Diese Ansicht wird noch verschärft. Staubfinger weiß, dass er in „Tintenherz“ sterben wird. 

Zwar will er nichts Genaues über seinen Tod wissen (TH 284f), aber er meint trotzdem, dass 

man der hässlichen Wahrheit des Todes nicht ausweichen soll (TH 215). Der Tod als solcher 

muss also akzeptiert werden. Er stellt damit Mos Willen, seine Tochter vor dieser Wahrheit zu 

schützen, infrage. Spiecker-Verscharen meint, dass eine solche Rücksichtsnahme der Eltern 

den Kindern die Angst vor dem Tod nicht nimmt und Trauerarbeit nur erschwert.
60

 Diese 
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Problematik ist in Tintenherz vorhanden, wobei der Standpunkt, dass die Todesangst natürlich 

ist, deutlich vertreten ist und sie somit auch nicht tabuisiert wird.  

3.3.2 Das Bezwingen der Todesangst 

Während die Angst vor dem Tod in Tintenherz als ein natürliches Verhalten introduziert wird, 

diskutieren Tintenblut und Tintentod das Überwinden der Todesangst ausführlicher. Hierbei 

stehen sich vor allem der Natternkopf und Staubfinger gegenüber. 

Der Natternkopf ist in Tintenblut von der Todesangst so besessen, dass er die 

Unsterblichkeit anstrebt. Er liegt nachts weinend auf den Knien, wäscht sich mehrmals täglich 

aus Angst vor Krankheiten, kauft Wundermittel und heiratet immer jüngere Frauen (TB 385). 

Er hat „[...] Angst vor dem Nichts, Angst, Angst, Angst. Angst, dass der Tod schon in seinem 

Körper nistete, unsichtbar, irgendwo, wuchs und wucherte und an ihm fraß! – Der einzige 

Feind, den er nicht erschlagen konnte, nicht verbrennen, erstechen, aufhängen, der einzige, 

vor dem es kein Entkommen gab“ (TB 538f.). Laut Bauman ist der eigene Körper ein Feind 

im Kampf gegen den Tod,
61

 was hier deutlich gemacht wird. Trotzdem versucht der 

Natternkopf, unsterblich zu werden, oder, wie Bauman es ausdrücken würde, auf moderne 

Weise den Tod zu dekonstruieren, wodurch er scheinbar vermieden werden kann:
62

 Er teilt 

den Tod in kleine Teilprobleme auf, mit denen er umgehen kann (sich waschen, sich jung 

fühlen). Da ihm dies letztlich nicht reicht, versucht er, den Tod völlig durch das Leere Buch, 

das den Tod bindet, außer Spiel zu setzen (TB 559). Der Kampf um Unsterblichkeit scheint 

ständig neue Strategien zu benötigen, ist aber, wie im letzten Teil der Trilogie unterstrichen 

wird, aussichtslos. 

In Tintentod wird hervorgehoben, dass der Natternkopf keine Angst mehr vor dem Tod hat, 

seit ihm das Leere Buch, das ihn unsterblich macht, gehört (TT 163). Das erweist sich als 

falsch, als er die Weißen Frauen, die Vorboten des Todes, dann doch sieht: „Der Natternkopf 

keuchte vor Angst in seinem unsterblichen Fleisch“ (TT 609). Er hat es also geschafft, 

zeitweilig den Tod auszutricksen, was allerdings nicht bedeutet, dass er sich mit ihm 

angefreundet hat, im Gegenteil. Die Angst vor dem Tod lässt sich nicht bezwingen, indem 

man ihm ausweicht. Die Versuche des Natternkopfes, den Tod zu dekonstruieren, erweisen 

sich als sinnlos – nicht nur, weil er letztendlich doch stirbt, sondern auch, weil sie ihm eine 

richtige Auseinandersetzung mit dem Tod unmöglich machen, was die Todesangst verstärkt.  

Im Gegensatz dazu steht Staubfingers Verhaltensweise. Mehrmals wird betont, dass 

Staubfinger seine Angst vor dem Tod bei den Toten gelassen hat, denn: „Wie willst du einem 
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Mann Angst machen, der schon einmal gestorben ist?“ (TT 581). Da er den Tod kennt, ist die 

Angst überflüssig. Staubfinger lebt ein volles Leben, weil er weiß, dass er sterben wird, 

während der Natternkopf in seinem Kampf um Unsterblichkeit nur leidet. Staubfinger und Mo 

sehnen sich manchmal zum Tod zurück (z.B. TT 471), aber Staubfinger will ausdrücklich das 

Leben noch eine Weile fühlen, bis ihn die Weißen Frauen zurückholen (TT 473). Damit wird 

auch die Frage seines in der KJL möglicherweise problematischen Selbstmordes
63

 relativiert: 

Er hat sich zwar geopfert, aber er hat keinen Todeswunsch. Der Tod kommt sowieso, und 

muss deswegen weder gefürchtet noch angestrebt werden. Laut Ariès breitete sich die 

Todesangst in der industrialisierten Gesellschaft aus, weil der Tod trotz aller Modernität nicht 

zu besiegen war, weswegen er ausgebürgert wurde, ohne dass dies die Angst reduzierte.
64

 Der 

Natternkopf benutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um den Tod zu besiegen oder 

zu dekonstruieren, was seine Angst jedoch nur zu schüren scheint. Eine Ausbürgerung des 

Todes in der modernen Gesellschaft, wie Ariès und Bauman sie beschreiben, ist, wie durch 

den Natternkopf beispielhaft gezeigt, schädlich. Der natürliche Umgang mit dem Tod, wie 

Staubfinger ihn hat, wird in der Tintenwelt vorgezogen, und ist die einzige Art, die 

Todesfurcht zu überwinden.    

Ein Aspekt der Angst vor dem Tod, der sich anscheinend nicht bemeistern lässt, gilt der 

Angst um einen Anderen, vor allem um die eigenen Kinder (z.B. TT 664). Die einzige Weise 

in der Tintentrilogie damit umzugehen ist eigentlich, wenn das Schlimmste schon passiert ist, 

nämlich die Trauer, wobei sie dann auch auffallend oft Kindern oder Ersatzkindern gilt: 

Capricorn, Cosimo, Staubfingers Tochter, Farid. Wie die Angst um den Anderen an sich 

bezwungen werden soll, bleibt offen. 

3.3.3 Trauerreaktionen 

In Tintenherz sterben zuletzt nur einige der Bösewichte, was die Trauer begrenzt. Capricorns 

Männer verschwinden einfach dabei, weswegen niemand auf ihren Tod reagiert. Mortola, die 

Mutter des Hauptschurken Capricorn, weint dagegen bittere Tränen um ihn (TH 546). Den 

Bösen wird die Trauer also nicht abgesprochen, was zeigt, dass das Leben dieser Schurken für 

jemanden wichtig war. Trotzdem spielt die Trauer keine große Rolle in Tintenherz.  

Tintenblut zeigt ein recht breites Spektrum von Trauerreaktionen auf, was sich durch die 

vermehrten Todesfälle erklären lässt. Zwei davon werden deutlich als negativ dargestellt. Der 

Speckfürst, Herrscher von Ombra, kann den Tod seines Sohnes Cosimo nicht überwinden. 

Seine Trauer zeigt sich rein körperlich. Er magert, sein Gesicht ist erstarrt, nur seine Augen 
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zeigen Fassungslosigkeit (TB 231). Keiner kann ihm helfen: „Es ist kein Kraut gegen 

Kummer gewachsen“ (TB 235). Schließlich hört er auf zu essen und zu trinken, und stirbt. 

Das Beispiel des Speckfürsten zeigt, dass der Trauernde irgendwann zum Leben zurückfinden 

muss, sonst trauert er sich buchstäblich zu Tode. 

Die zweite Trauerreaktion, die über alle Grenzen geht, ist Mortolas. Ihre Trauer um den 

Sohn führt zu Bitterkeit und alttestamentarischen Racheplänen (TB 188). Sie will Capricorn 

von den Toten zurückholen (TB 189) – sie verleugnet, dass er schon völlig aus der Welt 

verschwunden ist, was ihre Trauer hysterisch macht. Weder sie noch der Speckfürst können 

den Tod ihrer Söhne akzeptieren, was sie völlig verzweifeln lässt. Mortola fasst das Gefühl so 

zusammen, „dass nichts, weder in dieser noch in einer anderen Welt, mehr schmerzt als der 

Tod des eigenen Kindes“ (TB 188). Gemeinsam für beide ist weiter, dass sie mit ihrer Trauer 

ganz alleine sind. Aus eigener Kraft schaffen sie es nicht, sich von den Toten und dem Verlust 

freizumachen, wodurch sie den Bezug zu der Umwelt verlieren und zugrunde gehen.   

Die Reaktion, den Tod eines geliebten Menschen nicht wahrhaben zu wollen, kommt 

außerdem noch in anderen Fällen vor, wodurch dieser Aspekt der Trauer als gewöhnlich 

hervorgehoben wird. Staubfinger kann Farids Tod nicht akzeptieren, und tauscht sein Leben 

gegen Farids ein. Farid tut was er kann, um Staubfinger zurückzuholen. Roxane, Staubfingers 

Frau, weiß nach dem Tod ihrer jüngsten Tochter, dass die Toten nicht zurückkommen. Als 

Staubfinger stirbt, will sie deswegen nur seinen Körper auf ewig bewahren (TB 702). Die 

Trauerkonflikte um Farid und Staubfinger werden eigentlich nur scheinbar gelöst, indem die 

Toten wirklich zurückkehren, was normalerweise natürlich nicht möglich ist. Staubfingers 

Trauerreaktion, das Selbstopfer, kann außerdem als Selbstmord aufgefasst werden. Zwar 

können weder der zurückgeholte Farid noch Roxane Staubfingers Opfer akzeptieren, wodurch 

es problematisiert wird, aber nichtsdestotrotz wird hier eine weitere Trauerreaktion 

verdeutlicht, die mit dem Speckfürsten schon angerissen worden ist: mit dem Tod eines 

geliebten Menschen selbst nicht leben zu können.  

Die Unerträglichkeit des Todes in den Fällen oben führt zu verschiedenen verzweifelten 

Handlungen. Eine entgegengesetzte Verhaltensweise, die aufgegriffen wird, ist das 

Schweigen im Angesicht des Todes. Laut Ariès wurde der Tod des Anderen ab dem 19. Jhd. 

unerträglich, was schließlich dazu führte, dass über den Tod geschwiegen wurde.
65

 Diese 

Reaktion liegt hier mehrmals vor. Beispielsweise schweigt Staubfinger immer wieder, wenn 

seine tote Tochter genannt wird (z.B. TB 84 und 571) während Roxane das Wort „starb“ fast 
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nicht aussprechen kann, als könnte es die Tochter noch einmal töten (TB 105). Da das 

Schweigen allerdings nur eine Reaktion von vielen ist, kann es genauso gut als eine 

Traueräußerung wie jede andere aufgefasst werden, denn über den Tod an sich wird in der 

Tintentrilogie nicht geschwiegen, im Gegenteil. 

Mortola, Farid und Roxane haben eine weitere Trauerreaktion gemeinsam: die 

Schuldzuweisung. Sie erleben den Tod ihrer Geliebten als so schrecklich und ungerecht, dass 

jemand die Schuld haben muss. Farid wendet sich bei Staubfingers Tod gegen alle (TB 671), 

was aber vorübergehend ist. Roxane gibt, ungerechterweise, Farid die Schuld für Staubfingers 

Tod, und schließt ihn davon aus, seinen Körper zu sehen (TB 702). Mortola gibt, 

gerechterweise, Mo die Schuld für Capricorns Tod (TB 188), was sie jedoch in den Wahnsinn 

treibt. Während Farids Reaktion spontan und verständlich ist, wird die Schuldzuweisung in 

den anderen Fällen schädlich, weil sie teilweise oder ganz zur Isolierung führt.  

Ein weiterer Aspekt der Trauer ist die Orientierungslosigkeit. Als Meggie denkt, ihr Vater 

sei tot, ist die Welt plötzlich ein leerer Ort (TB 420). Als Farid stirbt, weiß Staubfinger nichts 

mehr – die Welt hat keinen Sinn (TB 665). Eine Weiterentwicklung von Tintenherz ist, dass 

Fenoglio endlich einsieht, dass seine Figuren wirklich sterben und als Personen aufzufassen 

sind. Konsequenterweise weigert er sich, weiterzuschreiben, denn was nützt das, wenn die 

Geschichte doch nur seine Schöpfungen umbringt (TB 674f.)? In Extremfällen führen die 

Verlustgefühle also dazu, dass der ganze Sinn der Existenz fraglich wird. Laut Spiecker-

Verscharen ist diese existentielle Frage typisch für die Pubertät in der Entwicklung des 

Todesverständnisses bei Kindern.
66

 Deswegen mag es nicht verwundern, dass sie in der 

Tintentrilogie relativ spät aufgeworfen wird, als der Leser schon mit anderen Aspekten des 

Todes konfrontiert worden ist. 

Schließlich ist bemerkenswert, dass Meggie für eine Art „normale“ Trauer steht, die nicht 

ins Extreme überschlägt. Sie weint und fühlt Schmerzen, aber sie akzeptiert den Tod als 

unwiderruflich (TB 666). Für sie ist auch immer jemand da, wenn sie trauert: Farid oder Resa 

umarmen sie (TB 420 und 664). Sie fragt sich, wie es sein wird, Farid für immer tot im 

Herzen zu tragen (TB 667). Somit setzt sich Meggie mit der Trauer auseinander. Spiecker-

Verscharens Schluss, dass der Trauerprozess junger Protagonisten schnell überwunden wird 

und ohne emotionale Unterstützung stattfindet,
67

 scheint hier also nicht zu stimmen. Als junge 

Identifikationsfigur steht Meggie für eine recht gesunde Trauer, die sie weiterleben lässt, im 

Gegensatz zu den anderen, deren Trauer sie zu drastischen Handlungen bringen.  
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In Tintentod werden zentrale Motive des Trauerns (Rache, Ungläubigkeit, das Nichtlos-

lassenkönnen, Schuldzuweisung, Isolierung, Weinen) weitergeführt, ohne im Wesentlichen 

entwickelt zu werden, womit die Trauer hauptsächlich in Tintenblut beleuchtet worden ist. 

3.4 Vorstellungen vom Tod 

Beyreuther meint, dass die Jenseitsbeschreibung in der modernen KJL viele verschiedene 

Auffassungen vertritt, weil die ehemals gängige christliche Antwort nicht mehr allgemein-

gültig ist.
68

 Dieses Fehlen einer eindeutigen Betrachtungsweise ist in der Tintentrilogie 

offenbar; verschiedene Möglichkeiten werden artikuliert. 

3.4.1 Figurenbezogene Vorstellungen 

In Tintenherz und Tintenblut werden diverse Vorstellungen vom Tod wiedergegeben, die 

stark mit ihren verschiedenen Vertretern verknüpft sind. Staubfinger verbindet ihn mit Kälte 

(TH 288). Da das Feuer für ihn als Feuerschlucker Leben bedeutet, ist die Kälte ein logischer 

Gegensatz. Für Roxane und Mo ist der Tod, dass man verliert, was man liebt (TB 104 und 

359). Der grausame Natternkopf soll den Fingerknochen eines Gehenkten als Amulett gegen 

den Tod besessen haben (TB 154) – er versucht, nach altem Volksglauben, das Böse mit 

Bösem zu vertreiben. Für ihn ist der Tod ein Feind, der nicht getötet werden kann (TB 652). 

Fenoglio sieht den Tod als das große Schweigen ohne ein tröstendes Wort (TB 235 und 406), 

was für ihn als Dichter natürlich besonders schmerzlich ist. Diese Todesauffassungen sind die 

Antithesen des Lebensinhalts der verschiedenen Figuren. Wenn es keine allgemeingültige 

Erklärung des Todes gibt, und, wie Spiecker-Verscharen meint, der Einzelne eigene Theorien 

über den Tod entwickelt,
69

 scheint dieses individualistische Konzept logisch.  

Trotz allem waren drei Figuren in der Tintentrilogie im Reich des Todes. Was können sie 

darüber erzählen? Farid kann sich an nichts mehr erinnern (TT 39). Staubfinger erfährt nur 

Weniges über Leben und Tod von den Weißen Frauen (TT 557). Der Leser bekommt noch 

weniger Antworten als Staubfinger, weil er sie nicht weitergibt. Mo will seiner Familie Angst 

ersparen, und findet es schwer, über die Weißen Frauen zu sprechen, „[...] als hielten sie 

einem die Zunge fest, sobald man es versuchte“ (TT 474). Ein Aspekt des Todes ist somit die 

Schwierigkeit, ernsthaft darüber zu sprechen, was mit Arièsʼ und Baumans Thesen des 

Schweigens über den Tod übereinstimmt.
70

 Andererseits sind es die Figuren in der Tinten-

trilogie, die nicht gerne über den Tod reden – der Erzähler präsentiert im Gegenteil sehr viele 

verschiedene Auffassungen über ihn. Angesichts der Schwierigkeit der Figuren, frei über den 
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Tod zu reden, sind Geschichten über den Tod in der Tintentrilogie offenbar wichtig.
71

 Laut 

Todorov kann sich die fantastische Literatur Tabuthemen in der Gesellschaft nähern, während 

O’Keefe sie als Möglichkeit sieht, eine inkohärente Welt begreiflich zu machen.
72

 In der 

Tintentrilogie geschieht dies im doppelten Sinn. Die Figuren bekommen Gelegenheiten, sich 

zu verschiedenen Vorstellungen vom Tod zu verhalten (Erzählungen, denen sie mehr oder 

weniger Glauben schenken und die so für sie mehr oder weniger „fantastisch“ sind), was dem 

Leser gleichzeitig ermöglicht, im Rahmen der fantastischen Tintentrilogie dasselbe zu tun.  

3.4.2 Antike und christliche Motive 

Verschiedene Motive aus der Antike und dem Christentum werden in der Tintentrilogie 

aufgegriffen und abgewandelt. Ein Motiv, das sich durch die ganze Trilogie zieht, ist das einer 

Schattenwelt. In Tintenherz kommt schon der Schatten, ein todbringendes Ungeheuer, das aus 

der Asche von Capricorns Todesopfern besteht, vor (TH 346). In Tintenblut werden die 

Weißen Frauen, Töchter des Todes, die den Sterbenden ins Todesreich hinüberziehen, 

introduziert. Sie werden wie blasse Schatten im Nichts beschrieben (z.B. TB 251 und 358). 

Der Hauptzug dieser zwei Wesen erinnert flüchtig an den Tod als Schattenwelt, wie er z.B. 

aus der griechischen Antike bekannt ist. Der Schatten/Tod ist eine blasse Projektion des 

richtigen Lebens, was durch die Annahme, der Tod sei das Nichts, noch zugespitzt wird. 

Die Weißen Frauen spielen in Tintentod zunehmend eine größere Rolle. Sie waschen die 

Herzen der Toten in dem Wasser, das die Totenwelt von der Welt der Lebenden trennt, bis die 

Toten ihr voriges Leben und die zuvor Verstorbenen, die sie im Totenreich wiedersehen, 

vergessen haben (TT 265). Hier ist die Anlehnung an die Lethe,
73

 den Fluß in der 

griechischen Totenwelt, offenbar.  

Ein weiterer Aspekt der Weißen Frauen, der immer wieder genannt wird, ist, dass sie den 

Menschen Sehnsucht nach dem Totenreich einflüstern (z.B. TT 459). Vor allem gilt das dem, 

den sie lieben, was zum Tode führt (TT 559). Dies erinnert an das von Plutarch überlieferte 

Sprichwort „Wen die Götter liebhaben, stirbt jung“
74

 und verknüpft die Weißen Frauen 

nochmals mit der Antike. Niemand kann sich gegen den Tod wehren. Sogesehen sind die 

Töchter des Todes für die Lebenden gefährlich, weswegen beispielsweise der Natternkopf 

ausgeprägte Angst vor ihnen hat. Anfangs werden sie ebenso von dem Leser aufgefasst. Nach 

und nach wird das Bild von ihnen jedoch nuanciert: Sie sind Todesengel (TT 609) aber auch 
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Schutzengel (TT 724), schön und schrecklich zugleich (TT 249). Sie werden als allwissend 

aufgefasst und verschmelzen alle Farben der Welt in ihrer eigenen, dem weißen Licht (TT 

264). Sie sind somit weder gut noch böse, sondern vereinen eher das Leben der Welt im Tod. 

Insofern versinnbildlichen sie, dass Leben und Tod zusammengehören.  

Ferner wissen die Weißen Frauen von dunkleren Orten als dem ihres Totenreiches (TT 

264), was an die christliche Auffassung einer Hölle oder wiederum an griechische Mythen, 

z.B. an den Tartaros, erinnert. Gleichzeitig flüstern sie dem toten Staubfinger zu, dass er noch 

oft kommen und gehen wird, und er hat das Gefühl, sein Herz ruhe bei den Weißen Frauen 

aus, „bevor der Tanz erneut begann“ (TT 557 und 264). Hier wird, etwas überraschend, das 

mittelalterliche, kirchlich bezogene Motiv des Totentanzes mit der Reinkarnation verknüpft. 

Damit zeigen die Weißen Frauen nicht nur, dass Leben und Tod zusammengehören, sondern 

dass sie einander voraussetzen, was den Tod sinnvoll macht.   

Obwohl in der Tintentrilogie mehrmals wiederholt wird, dass es keine Rückkehr vom Tode 

gibt, wird das widerlegt, am deutlichsten in Tintentod, wo Mo zum Tod geht um Staubfinger 

zurückzuholen. Dies Motiv ist natürlich mit dem Orpheusmythos aus der Antike verknüpft,
75

 

aber nicht minder mit einer anderen Geschichte: dem christlichen Glauben, dass Jesus die 

Toten auferweckt. Nachdem Mo Staubfinger zurückgebracht hat, wird über ihn erzählt, dass 

seine Stimme die Toten aus dem Schlaf weckt und den Wolf neben dem Schaf liegen lässt 

(TT 273). Als er später in die Burg des Natternkopfes reitet, um die Kinder der Stadt zu 

retten, denkt Orpheus: „[...] der Buchbinder war ein Gott geworden, als er durch dieses 

verdammte Burgtor geritten war. Der Eichelhäher als edles Opferlamm!“ (TT 362), wodurch 

an Jesu Einzug in Jerusalem und sein Selbstopfer erinnert wird. Dazu kommt, dass der Tod 

verlangt, dass Mo, der Eichelhäher, ihm den Natternkopf bringen soll (TT 258). Die Schlange 

ist in der Bibel bekannterweise ein Symbol des Teufels, des Bösen, das am Jüngsten Tag von 

Jesus besiegt wird.  

Dass Mo den Natternkopf besiegt, ist allerdings nur bedingt mit Jesu Sieg über das Böse 

gleichzusetzen, denn im Gegensatz zum Christentum wird der Tod in der Tintentrilogie 

dadurch nicht ausgeschaltet. Im Gegenteil, der Tod verlangt, dass der Natternkopf stirbt. Hier 

fällt die Jesusanalogie. Kein Gott ist die letzte Instanz, sondern der Tod. Der Tod lässt zwar 

mit sich verhandeln, aber er bestimmt den Preis. Zuletzt gibt es kein Entkommen, wie 

Staubfinger nach seiner Zeit im Totenreich weiß: Er darf bleiben, „[so] lange der Tod es 

erlaubt“ (TT 170). Sogesehen sind auch die geglückten Auferstehungen nur kurzfristig. Laut 
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Beyreuther werden die christlichen Jenseitsvorstellungen generell nicht mehr akzeptiert.
76

 

Dennoch müssten sie den meisten geläufiger sein als der Orpheusmythos, dessen 

Grundstrukturen hier verwendet und variiert werden, aber darüber hinaus mit christlichen 

Motiven überlagert sind. Heber folgert, in Bezug auf das Orpheusmotiv in der Tintentrilogie, 

dass die Toten nicht zurückgeholt werden können.
77

 Dies scheint durch die Überlagerung mit 

der Jesuslegende noch verstärkt zu werden, indem ihre Pointe in der Tintentrilogie 

weggenommen wird: Der Tod hat das Sagen, es gibt keine endgültige Auferstehung. 

3.4.3 Der Tod – gut oder böse? 

In der Tintentrilogie werden, außer den antiken und christlichen Motiven, noch andere 

herkömmliche und werkspezifische Todesmotive verwendet. Der Tod wird in Tintenherz als 

friedlicher Schlaf beschrieben (TH 428 und 497). Dieses konventionelle Motiv dient hier 

dazu, den Tod zu entschärfen.
78

 Weniger herkömmlich ist vielleicht die Auffassung des Todes 

als böser Traum, der im Gegensatz zum guten Leben steht (z.B. TH 430 und 546), wodurch 

der Tod zerstörend wirkt.
79

 Allerdings ist es möglich, aus einem bösen Traum zu erwachen 

(aufzuerstehen) – ein Motiv, das später in der Tintentrilogie introduziert wird. Insgesamt sind 

in Tintenherz die Auffassungen vom Tode eine Mischung aus figurenabhängigen und 

konventionellen, etablierten Motiven. Mo fasst diese Unsicherheit zusammen, indem er sagt, 

dass der Tod vielleicht eine neue Geschichte ist, die noch keiner gelesen hat (TH 297). Über 

den Tod lässt sich damit nichts Bestimmtes sagen; alle Ansichten könnten gleich wahr sein. 

In Tintenblut werden zwei Eigenschaften des Todes festgestellt. Erstens ist der Tod egalitär. 

Ob Seiltänzer oder Fürst, jeder hat ein Herz, das irgendwann nicht mehr schlägt (TB 260). 

Der Tod wirkt somit gesellschaftlich ausgleichend. Zweitens ist der Tod buchstäblich die 

letzte Instanz. Egal was Fenoglio schreibt, zuletzt bestimmt der Tod doch. Interessanterweise 

wächst er dadurch in Fenoglios Augen zu einer Person: „[...] der Sensenmann, der Kalte 

König [...] Es ist sein Tanz“ (TB 675). Ein typischer Zug der Todesgestaltung in der KJL im 

21. Jhd. ist laut Beyreuther der personifizierte Tod,
80

 was hier bestätigt wird. Außerdem wird 

das mittelalterliche Motiv des Todestanzes, der jeden mitreißt, aufgegriffen. 

  Wie in Tintenherz wird der Tod in Tintentod entschärft, indem von lächelnden Toten (TT 

107), Traum und friedlichem Schlaf (TT 257) die Rede ist, was dazu eher beiläufig genannt 

                                                           
76

 Beyreuther 2010, S. 68. 
77

 Heber 2010, S. 192. 
78

 Vgl. Spiecker-Verscharen 1982, S. 138ff., wonach der Tod in der KJl verschönert und somit vermildert wird. 
79

 Bei beispielsweise Calderon und Shakespeare ist das Leben der Traum, nicht der Tod, wodurch der Tod der 

„Normalzustand“ ist. 
80

 Beyreuther 2010, S. 68. 



28 

 

wird. Interessanterweise wird das Leben aber nicht als eindeutig gut und der Tod als eindeutig 

schlecht beschrieben, im Gegenteil. Das Leben wird wiederholt mit Schmerzen und Blutdurst 

verbunden, während der Tod Liebe und Frieden ist (TT 266 und 495). Der Tod kann folglich 

dem Leben sogar vorzuziehen sein. Ein Symbol, das hiermit verknüpft wird, sind die Vögel, 

die immer wieder in der Tintentrilogie vorkommen. Teilweise werden sie negativ eingesetzt, 

z.B. als Capricorns Männer in Tintenherz mit Raben und Krähen verglichen werden (TH 192 

und 515) – traditionell Galgenvögel, Boten des Todes. Andererseits symbolisieren Vögel in 

der Tintentrilogie persönliche Freiheit, eine Möglichkeit, sich aus einem eingeengten Leben 

zu befreien (z.B. TT 493). Als Mo ins Totenreich kommt, zeigt der Tod sich ihm zuerst 

gerade als ein Vogel (TT 257f.). Zusammengenommen erweckt dies den Eindruck, dass der 

Vogel mit sowohl Tod als auch Freiheit gleichzusetzen ist – der Tod als persönliche 

Befreiung von dem schmerzlichen Leben. 

Wenn der Tod in den ersten beiden Büchern noch als fürchterlich und erschreckend 

aufgefasst wird, verstärkt dadurch, dass Tintenherz hauptsächlich um die Todesbedrohung 

geht und Tintenblut sich mit Todesangst und vor allem Trauer auseinandersetzt, wird in 

Tintentod diese Auffassung also nicht nur infrage sondern teilweise sogar auf den Kopf 

gestellt. Mo begibt sich, von Orpheus dazu gezwungen, in das Reich der Toten, um 

Staubfinger zurückzuholen. Der Tod zeigt zwei körperliche Eigenschaften auf. Erstens hat er 

eine Frauenstimme. Zweitens kann er/sie verschiedene Gestalten annehmen, und bevorzugt 

den Namen „Große Wandlerin“: „Ich bin der Anfang aller Geschichten und ihr Ende. [...] 

Vergängnis und Erneuerung. Ohne mich wird nichts geboren, weil nichts stirbt ohne mich“ 

(TT 259). Hier wird deutlich, was im Zusammenhang mit den Weißen Frauen nur angedeutet 

wurde: Ohne Tod kein Leben, was den Tod sinnvoll macht. Gleichzeitig wird die 

Unsterblichkeit dadurch naturwidrig, weil sie nicht nur den Tod sondern auch erneutes Leben 

ausschließt. Der Tod, der im Deutschen schon grammatisch als männlich aufgefasst wird, ist 

hier außerdem weiblich, wohl weil „sie“ letztlich Geburt und Leben ermöglicht. In Tintentod 

wird damit, nachdem die Auffassung vom Tod in der Trilogie immer wieder verhandelt 

wurde, festgehalten, dass der Tod eine absolut notwendige Voraussetzung für das Leben ist. 

3.4.4 Die Unsterblichkeit 

In Tintenherz wird festgestellt, dass der Tod endgültig und unabänderlich ist (z.B. TH 291). 

Es gibt kein Entkommen, und wer erstmal tot ist, ist tot. Indessen wird auch eine erste 

Variante der Unsterblichkeit dagegengestellt. Wenn jemand vergessen ist, so Capricorn, ist es, 

als hätte es ihn nie gegeben. Derjenige, über den es eine Geschichte gibt, wird weiterleben, 
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sagt Meggie (TH 535). Laut Beyreuther wird in der KJL vor allem mit der Erinnerung auf 

ewiges Leben vertröstet,
81

 was hier also der Fall ist, und dazu mit Baumans Annahme, dass 

die Kultur die Unsterblichkeit sichert, übereinstimmt: Erst wer vergessen ist, ist ganz tot.
82

 

Die Idee der Unsterblichkeit in Form von der Erinnerung wird in Tintenblut völlig auf die 

Spitze getrieben. Bauman spricht die Möglichkeit der Mächtigen in der Gesellschaft an, sich 

durch Biografien unsterblich zu machen, wodurch sie sich von der Masse abheben.
83

 Dies 

trifft auf den Natternkopf zu. Er ist jemand, der die Masse verachtet; sie ist ihm nichts wert. 

Dass ihm sein Nachruf für die persönliche Unsterblichkeit wichtig ist, wurde schon 

angesprochen.
84

 Diese Art der Unsterblichkeit reicht ihm aber nicht, er will den Tod selbst 

ausschalten. Er lässt dafür das Leere Buch binden, das nur seinen Namen enthält, den Tod 

fesselt und ihn selbst unsterblich macht (z.B. TB 559). Laut Bauman ist die Avantgarde der 

ultimative Versuch des Individuums, sich um der Unsterblichkeit willen aus der Masse 

loszulösen, was zu der einzigen Kunst führt, die nicht verallgemeinert werden kann: die noch 

nicht geschaffene.
85

 Das leere Buch ist ein solcher avantgardistischer Versuch, unsterblich zu 

werden. Der Tod wird in den leeren Seiten gefesselt, eben weil sie keine Geschichte enthalten. 

Wo es keinen Anfang gibt, kann es kein Ende geben. Bauman weist allerdings ferner darauf 

hin, dass dies zum Scheitern verurteilt ist: Nicht-Sein ist nicht dasselbe wie ewige Existenz.
86

 

Letztendlich ist für den Natternkopf die Unsterblichkeit durch das Leere Buch auch nur eine 

Schimäre.  

In Tintentod wird schließlich festgelegt, dass der Tod eine Voraussetzung für das Leben ist 

und der Tod über das Leben bestimmt. Was bedeutet das für das Motiv der Unsterblichkeit? 

In Tintentod werden drei Arten der Unsterblichkeit deutlich. Die erste ist mit ewigem Leben 

gleichzusetzen, und wird verworfen. Fenoglio meint, ewig jung zu sein wäre „[z]um Sterben 

langweilig“ (TT 62). Der Natternkopf wird zwar durch das Leere Buch unsterblich, aber da 

sein Körper verfault, bedeutet das unendliche Leben für ihn unendliches Leiden (TT 113). Die 

Unsterblichkeit wird zur Strafe, was nochmals verdeutlicht, dass sie nicht angestrebt werden 

soll. Der Tod ist ein Teil des Lebens, was akzeptiert werden muss. 

Die zweite ist die Unsterblichkeit durch die Erinnerung, die zuvor schon in Tintenherz und 

Tintenblut angesprochen wurde. Grabsteine sind dazu da, „den Klang eines geliebten Namens 

dem Schweigen zu entreißen, das der Tod brachte“ (TT 243). Der Eichelhäher wird durch die 
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Lieder, die über ihn gesungen werden, auf weit zuverlässigere Weise als der Natternkopf 

unsterblich (TT 352). Laut Spiecker-Verscharen und Beyreuther kommt in der KJL gerade 

das Motiv des Erinnerns als Trost und Weiterleben häufig vor,
87

 was hier bestätigt und zudem 

deutlich von dem unmöglichen ewigen Leben abgegrenzt wird. In der Tintentrilogie schafft 

die Erinnerung Unsterblichkeit nur als Erinnerung, nichts weiter. Ganz offenbar wird das, als 

Mo wiedergibt, was die Weißen Frauen ihm zuflüstern: „Unsterblich macht dich nur der Tod, 

Eichelhäher“ (TT 474). So ist der Tod nicht nur die Voraussetzung für das Leben, sondern 

auch für die Unsterblichkeit. 

Eine letzte Variante der Unsterblichkeit, mit postmodernen Zügen, ist mit Mo verknüpft. Er 

fängt in Tintenherz als Buchbinder an, wird dann, dank seiner Gabe, Lebewesen aus Büchern 

hervorlesen zu können, Zauberzunge genannt, um danach, in Tintentod, völlig in die Rolle des 

Räubers Eichelhäher aufzugehen. Er hat somit mehrere Identitäten, wovon ihm die letzte 

Konstruktion, die des Eichelhähers, Ruhm und Unsterblichkeit sichert (vgl. oben). Laut 

Bauman ist die Geschichte in der postmodernen Gesellschaft etwas Relatives, weil alle 

Geschichten gleichwertig sind. Jeder kann kurze Unsterblichkeit, d.h. Ruhm, erlangen, indem 

er seine eigene Geschichte schreibt, was dazu führt, dass die eigene Identität ständig vom 

Individuum neu konstruiert werden muss,
88

 was Mo also tut. Bemerkenswerterweise überlebt 

Mo nur, indem er den Eichelhäher zur Seite legt und zu seinem Buchbinder-Ich zurückfindet, 

wodurch er der Unsterblichkeit entsagt. Das scheint das postmoderne Maskenspiel infrage zu 

stellen. Die wahre Identität
89

 ist den Konstruktionen vorzuziehen, auch wenn sie dadurch an 

Unsterblichkeit verliert. Mo fasst es für sich selbst zusammen: „Du bist nicht unsterblich. 

Zum Glück“ (TT 687).  

3.4.5 Teilfazit 

Die verschiedenen Aspekte des Todes werden, um zusammenzufassen, in der Tintentrilogie 

nach und nach komplizierter, wobei auf figurenbezogene Vorstellungen, konventionelle 

Motive (der Tod als Schlaf oder Traum, der Totentanz, die antiken und christlichen Mythen) 

und etwas spezifischere für die Tintentrilogie (der Tod als Frau, Vogel oder Wandlerin) 

zurückgegriffen wird. Hier wird Beyreuthers These, dass der Tod in der KJL viele 

verschiedene Varianten aufweist, weil keine Antwort mehr gegeben ist,
90

 in einem Werk 

bestätigt. Laut Esmann Andersen spielt es dazu keine Rolle, was der Tod „eigentlich“ ist – die 
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Auseinandersetzung mit ihm ist das Wichtige.
91

 In der Tintentrilogie werden zwei wichtige 

Aussagen über den Tod gemacht. Erstens ist er unumgänglich und endgültig, was die 

Unsterblichkeit in anderer Form als die der Erinnerung ausschließt, und zweitens ist er die 

Voraussetzung für das Leben, was den Tod sinnvoll macht. Ansonsten scheint sich der Tod 

menschlichen Vorstellungen anzupassen – die große Wandlerin zeigt kein „eigentliches“ Ich. 

3.5 Das Leben als Geschichte, der Tod als Ende 

Eine besondere Thematik in der Tintentrilogie ist, wie sich Leben und Tod zu Geschichten 

verhalten. Eine Geschichte zu schreiben kann in der Trilogie ein lebensverändernder, oder 

tödlicher, Akt sein. Das Geschichtenerzählen wird somit laufend metafiktiv diskutiert, was am 

deutlichsten durch das Spiel mit den verschiedenen Diegesen, zwischen denen die Figuren 

hin- und herwandern, dargestellt wird, und das Leben mit einer Geschichte gleichzustellen 

scheint. Über das Leben als Geschichte wird in Tintenherz gesagt, dass es sich von anderen 

Geschichten nicht unterscheidet – über das Ende kann man nichts wissen, bis es erlebt wird 

(TH 161). Außerdem wird wiederholt gesagt, dass die Helden im richtigen Leben sterben, 

während sich die Bösen bereichern (TH 279f. und TB 218). Diese Auffassung wird allerdings 

untergraben, indem die Helden überleben und die Bösen sterben. Diese Subversivität seitens 

des Erzählers mag ein ironischer Metakommentar zu den Erwartungen an Heldengeschichten 

oder einfach altersgerecht sein. Die Erzählung wird indessen auch an anderen Stellen auf 

Metaebene unterwandert, was ein letztes Beispiel beleuchten soll.  

In der Tintentrilogie versuchen Fenoglio und Orpheus immer wieder, die Geschehnisse zu 

beeinflussen, indem sie an der Geschichte herumschreiben. Saskia Heber zeigt jedoch, dass 

jemand anders die Geschichte bestimmt: der Tod. Die beiden Schriftsteller wissen nichts über 

ihn und können ihn somit nicht beeinflussen.
92

 Heber beschreibt weiter, wie sich die Diegese 

in der Tintentrilogie einmal völlig um die eigene Achse dreht. Während sich Meggie und Mo 

in ihrer eigenen Welt befinden, fassen sie sich selbst noch als Personen und die Menschen aus 

„Tintenherz“ als Figuren auf. Als die Handlung dann in die Tintenwelt verlegt wird, sehen sie 

sich und die Figuren als Personen (Mo wird als Eichelhäher zeitweise sogar zu einer Figur). 

Das bedeutet, dass die erfundene Tintenwelt für sie real wird.
93

 Da sich der Leser anfangs mit 

Meggies Welt identifiziert, aber diese Welt dann immer mehr als die „wahre“ infrage gestellt 

wird (z.B. TH 146), wirft dies die Frage auf, wie der Leser die eigene, „wahre“ Welt zu 

verstehen hat.  
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Mehrmals wird hervorgehoben, dass der Tod für alle gleich ist, und dass sich der Tod in 

Meggies Welt nicht von dem in der Tintenwelt unterscheidet (z.B. TB 359). Der Tod selbst 

sagt zu Mo: „Ich bin der Anfang aller Geschichten und ihr Ende“ (TT 259). Eine logische 

Schlußfolgerung ist, dass der Leser das eigene Leben als eine Geschichte wie jede andere 

betrachten kann. Laut Bauman ist die ewige Unsterblichkeit in der postmodernen Welt 

uninteressant, weil diese von verschiedenen, gleichwertigen Geschichten geprägt ist,
94

 wie es 

hier durch die zwei Diegesen der Fall ist. Scheinbar wird in der Tintentrilogie somit die 

Unsterblichkeit dekonstruiert. Jedoch gibt es in der Tintentrilogie noch eine Instanz, die über 

dem Tod steht und außerdiegetisch ist: Cornelia Funke. Genau wie der Tod intradiegetisch 

bestimmt, was Fenoglio und Orpheus letztendlich können oder nicht, bestimmt Funke 

außerdiegetisch, was der Tod in der Tintentrilogie kann oder nicht, was eine Möglichkeit 

offenlässt, dass der Tod im Leben nicht das letzte Wort hat. Durch ihr eigenes Schreiben 

untergräbt die Verfasserin also das, was in der Trilogie gesagt wird, nämlich dass der Tod die 

letzte Instanz ist. Das wird nochmals auf der Metaebene angedeutet, als die Ordnung in der 

Tintentrilogie wieder hergestellt wird, indem die drei Worte „Herz. Blut. Tod.“ in das Leere 

Buch geschrieben werden, wodurch der Natternkopf seine Unsterblichkeit verliert (TT 711f.). 

Einerseits regiert dadurch der Tod wieder vollends, was intradiegetisch konsequent ist, und 

andererseits ist auf der Metaebene auch die Geschichte in Tintenherz, Tintenblut und 

Tintentod durch Cornelia Funke zu Ende geführt. Vielleicht schreibt also jemand anderer als 

der Tod die Geschichte des Lebens.  

4. Schlussbemerkungen 

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass Cornelia Funkes Tintentrilogie viele Aspekte des 

Todes aufgreift, was dem Leser unterschiedliche Eingänge zum Thema ermöglicht. Vor allem 

Tintenherz und Tintenblut thematisieren verschiedene Todesängste und Trauerreaktionen, 

womit das Tabu, das Spiecker-Verscharen Anfang der 80er Jahre in Kinderbüchern sah, hier 

überholt zu sein scheint. Dagegen besteht weiterhin eine Entschärfung in der Schilderung des 

Tötens und vor allem Sterbens, auch wenn sie im Laufe der Trilogie realistischer wird. Hier 

liegt weiterhin ein Tabu vor, das aber problematisiert wird, indem die moralischen Aspekte 

des Sterbens und Tötens ab Tintenblut hervorgehoben werden. 

Hauptsächlich Tintentod zeigt eine Vielfalt von Aspekten, was der Tod sein könnte. Dabei 

werden sowohl figuren- und werkspezifische als auch herkömmliche Motive aufgegriffen und 
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abgewandelt, was Beyreuthers These bestätigt, dass es auf diese Frage keine allgemeingültige 

(christliche) Antwort mehr gibt. In der Tintentrilogie wird, nach vielen schrittweisen 

Verhandlungen, festgehalten, dass der Tod zuletzt jeden holt; in keiner Welt gibt es ein 

Entkommen. Somit kann, mit Baumans Terminologie, der Tod nicht dekonstruiert werden, 

und die Unsterblichkeit wird ausgeschlossen. Außerdem ist der Tod sinnvoll, weil es ohne ihn 

kein Leben gibt. 

Wenn Ariès und Bauman Recht haben, dass der Tod in der modernen Gesellschaft 

ausgebürgert und verschwiegen wird, ist Funkes Tintentrilogie ein gutes Beispiel für 

Todorovs These, dass sich Tabuthemen wieder über die Hintertreppe der fantastischen 

Literatur hineinschleichen. Hier sind Todesfurcht, Trauer und Tod immer gegenwärtig, ein 

unumgänglicher Teil des Lebens. Egal, ob der Tod als Wandlerin, Wiedergeburt oder 

Geschichtsende aufgefasst wird – die verschiedenen Aspekte machen, in Esmann Andersens 

Sinn, eine Auseinandersetzung mit dem Tod möglich. Zum Schluss lässt Funke durch die 

Metaperspektive sogar ihre deutlichste These, dass der Tod das letzte Wort hat, offen. Der 

Tod kommt bestimmt, aber was danach kommt, weiß keiner. 
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