
Seite 1 von 8 

Thesenpapier zur Dissertation 

Temporal Playgrounds: Time Travel in British Children’s Literature 
Eingereicht von Kati Voigt 

Philologische Fakultät der Universität Leipzig  
Institut für Anglistik  
 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die erste Zeitreisegeschichte für Kinder publiziert. Elf Jahre 

nach H. G. Wells‘ ikonischem Roman The Time Machine (1895) veröffentlichte Edith Nesbit 1906 

The Story of the Amulet. Dieser wegweisende Beitrag zur Kinderliteratur führte Zeitreisen als belieb-

tes Thema in Kinderbüchern ein. Die Forschung hat sich bis jetzt auf exemplarische Studien zu Zeit-

reisen in der Kinderliteratur konzentriert, aber eine umfassende Untersuchung wurde noch nicht 

durchgeführt. Meine Studie reagiert auf diese Forschungslücke und analysiert britische1 Zeitreiseer-

zählungen für Kinder von ihren Anfängen im Jahr 1906 bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Ziel ist 

es, Strukturen innerhalb bestimmter Zeiträume offenzulegen und Entwicklungen über einen längeren 

Zeitraum nachzuvollziehen.  

 

Zentrale Thesen der Arbeit 

Die Geschichte der britischen Kinderliteratur hat drei Goldene Zeitalter hervorgebracht: das erste 

Goldene Zeitalter begann mit Lewis Carrolls Alice im Wunderland (1865) und dauerte bis zum Be-

ginn des Ersten Weltkriegs, das zweite Goldene Zeitalter bezieht sich auf die 1950er bis 1970er Jahre 

und das drittes Goldenes Zeitalter wurde durch die Publikation des ersten Harry Potter-Romans 1997 

eingeläutet. Betrachtet man ein Korpus von über fünfzig Zeitreisegeschichten, die für diese drei Gol-

denen Zeitalter in der Kinderliteratur repräsentativ sind, wird deutlich, dass jede Phase auch mit einer 

bestimmten Form der Zeitreiseerzählung zusammenfällt. So weisen die Romane ein einheitliches und 

dominierendes Muster auf was die Protagonist:innen, die Mittel der Zeitreise, die Ziele und die 

Gründe für die Reise durch die Zeit betrifft. 

Darüber hinaus sind die Erzählungen nicht isoliert von philosophischen und theoretischen Dis-

kussionen im Zusammenhang mit Zeit und Zeitreisen zu betrachten, sondern stehen auch in direkter 

Wechselwirkung mit vorherrschenden gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen über 

Vorstellungen von Zeit und Zeitreisen. Daher gibt es in jedem Goldenen Zeitalter einen anderen do-

minierenden Diskurs, sei es die vierte Dimension, Nostalgie, Wissenschaft oder den Umgang mit 

Geschichte. Das heißt nicht, dass diese Themen nur in einer bestimmten Phase zu finden sind, sondern 

dass sie zu bestimmten Zeiten vorherrschen. Daraus ergeben sich die folgenden vier Thesen: 

                                                 
1 In Ermangelung eines besseren Wortes bezeichnet „britisch“ die Literatur der britischen Inseln. Mir ist bewusst, dass es 
kulturelle Unterschiede zwischen England, Wales, Schottland, Nordirland und der Republik Irland gibt. Für diese Studie 
wird jedoch ihre gemeinsame Geschichte und enge Verbundenheit als gemeinsame Grundlage für die Diskussion von 
Zeitreisen in der Kinderliteratur genommen. 
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I) Zeitreiseerzählungen des ersten Goldenen Zeitalters zeigen eine Gruppe von Geschwistern, die 

magische Objekte, Zaubersprüche oder Portale verwenden, um durch Raum und Zeit zu reisen mit 

dem Ziel, einen Schatz zu finden. Basierend auf den Werten des viktorianischen Zeitalters entpuppt 

sich der Schatz oft als die Familie. Darüber hinaus sind die Erzählungen eng mit der traditionellen 

Abenteuererzählung verbunden, beinhalten aber auch Diskussionen über Zeit und die vierte Dimen-

sion, mit denen sich Philosoph:innen, Wissenschaftler:innen und Autor:innen seit Mitte des 19. Jahr-

hunderts beschäftigten. 

 

II) Zeitreiseerzählungen des zweiten Goldenen Zeitalters konzentrieren sich auf einzelne Protago-

nist:innen, welche ungewollt nur wenige Jahrzehnte in der Zeit zurück transportiert werden und per-

sönliche Verbindungen zu dieser Vergangenheit aufbauen. Die Romane deuten oft auf Träume als 

Zeitreise hin, nutzen das Kulturgedächtnis und wecken vor allem bei erwachsenen Leser:innen ein 

Gefühl von Nostalgie. Dies spiegelt die „Welle der Nostalgie“ wider, welche die britische Gesell-

schaft nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte. 

 

III) Zeitreiseerzählungen des dritten Goldenen Zeitalters können in zwei verschiedene Kategorien 

unterteilt werden. In der ersten werden die Protagonist:innen und deren Freunde mit der Wissenschaft 

und Paradoxa von Zeitreisen konfrontiert, bevor sie sich in ihre eigene Vergangenheit begeben, um 

ein Familienmitglied oder eine:n Freund:in zu retten. So verändern sie zwar die Vergangenheit, dies 

hat aber keine Konsequenzen für die Welt, sondern nur positive Folgen für die Protagonist:innen. Die 

Einbeziehung der Wissenschaft in die Erzählung ist auf die Popularisierung von Wissenschaft in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen.  

 

IV) Im Gegensatz dazu argumentiert die zweite Kategorie der Zeitreiseerzählung des dritten Golde-

nen Zeitalters genau das Gegenteil: Die Vergangenheit sollte nicht verändert werden. Hier reisen die 

Protagonist:innen und eine Gruppe von Expert:innen pseudowissenschaftlich zu Schlüsselpunkten 

der Geschichte zurück, um Änderungen an der Zeitlinie zu verhindern, die zu Chaos oder der Zerstö-

rung der Welt führen würden. In beiden Kategorien der Zeitreiseliteratur im dritten Goldenen Zeital-

ter ist die vorherrschende Vorstellung, dass Geschichte nicht festgelegt oder stabil ist. Der fast binäre 

Ansatz spiegelt eine postmoderne Erkenntnis wider, dass alles relativ und konstruiert ist. 

 

Durch die Analyse der Struktur sowie der Verbindung zu dominierenden Diskursen in Zeitreiseer-

zählungen jedes Goldenen Zeitalters leistet diese Studie somit einen Beitrag zur britischen Kinderli-

teratur sowie zu Zeitreiseerzählungen im Allgemeinen.   
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Theoretische und methodische Grundlagen  

Diese Studie basiert auf Narratologie, da sie einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Zeit-

reiseerzählungen für Kinder ermöglicht. Vor allem stützt sich die Studie auf die Erzähltheorie von 

Seymour Chatman, denn diese stark strukturalistische Analyse ermöglicht zwei voneinander abhän-

gige, aber dennoch unterschiedliche Erkenntnisse. Erstens werden in einem synchronen Ansatz Zeit-

reisen innerhalb jedes Goldenen Zeitalters analysiert, was Muster in bestimmten Phasen aufdeckt. 

Zweitens, da das ausgewählte Korpus mehr als hundert Jahre abdeckt, legt die Entdeckung wieder-

kehrender Strukturen innerhalb jedes Goldenen Zeitalters der Kinderliteratur und deren Abgrenzung 

zu den anderen Goldenen Zeitaltern unweigerlich den Grundstein für einer diachronen Bewertung 

und somit einer Geschichte der Zeitreiseerzählung in der Kinderliteratur.  

Darüber hinaus bezieht diese Studie auch den neuen Historizismus ein, wie er erstmals von 

Stephen Greenblatt verwendet wurde. Der Fokus liegt hier auf der Wechselbeziehung zwischen so-

zio-kulturellem Hintergrund und dem literarischen Text. Folglich kann ein Text nicht untersucht wer-

den, ohne die zum Zeitpunkt seiner Entstehung vorherrschenden Diskurse zu berücksichtigen. Dieser 

Ansatz ermöglicht eine in den Entstehungskontext eingebettete Lektüre der Texte, um festzustellen, 

wie sich philosophische Debatten, die Darstellung einer allgemeinen Stimmung, neue gesellschaftli-

che Entwicklungen oder die vorherrschenden Diskurse zu einem Thema in den Romanen widerspie-

geln. Dies wird für jede Fallstudie unter Verwendung der jeweils vielversprechendsten diskursiven 

Sphäre durchgeführt. 

 

Aufbau der Arbeit 

Die Studie ist in fünf Teile gegliedert. Der erste Teil stellt Zeitreisen in der britischen Literatur, bri-

tische Kinderliteratur sowie Zeitreisen in der britischen Kinderliteratur vor. Dazu wird jeweils der 

Stand der Forschung sowie eine Definition und ein kurzer historischer Überblick gegeben. Die ver-

bleibenden vier Teile präsentieren Fallstudien, welche Zeitreiseerzählungen in der britischen Kinder-

literatur gemäß den zuvor formulierten Hypothesen untersuchen: die erste Fallstudie betrachtet Zeit-

reisegeschichten des ersten Goldenen Zeitalters, die zweite Fallstudie ist repräsentativ für das zweite 

Goldene Zeitalter und die dritte und vierte Fallstudie widmet sich jeweils einer der beiden genannten 

Kategorien des dritten Goldenen Zeitalters. Während der Fokus in jeder Fallstudie auf einem Roman 

liegt, welcher durch Close Reading im Detail analysiert wird,2 unterstützen je drei weitere Texte die 

Ergebnisse der Untersuchung. Basierend auf Chatman bietet dies eine Grundlage für die Erarbeitung 

bestimmter Erzählmuster innerhalb der Phasen und ermöglicht den Vergleich dieser Strukturen zwi-

schen den vier Fallstudien. Am Ende jeder Fallstudie werden die dominierenden philosophischen und 

theoretischen Diskurse vorgestellt und in allen vier Texten der Fallstudie nachvollzogen.  

                                                 
2 Dieser Kerntext wird in der nachfolgenden Aufzählung fett hervorgehoben. 
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Fallstudie I: Abenteuer  

Zeitraum: 1906 – ca. 1945 

 

Untersuchte Texte:  

The Story of the Amulet (1906, Edith Nesbit) 

The House of Arden (1908, Edith Nesbit) 

The Ship that Flew (1939, Hilda Lewis)  

Bed-Knob and Broomstick (1943/1957, Mary Norton)3 

 

Strukturelle Besonderheiten: 

Diese frühen Beispiele von Zeitreisegeschichten für Kinder zeigen eine Gruppe von Geschwistern, 

welche zeitweise von ihren Eltern getrennt sind und sich oft der Aufsicht von Erwachsenen entziehen. 

Des Weiteren müssen sie sich an einem neuen Ort zurechtfinden, wobei der neue Aufenthaltsort eine 

offene Einladung zum Erkunden und Erleben von Abenteuern darstellt. Meistens durch Zufall werden 

die Kinder in ein Abenteuer verwickelt und es scheint keinen Unterschied zu machen, ob es räumlich 

oder zeitlich ist. Die Reisen werden durch Magie initiiert, sei es durch Zaubersprüche eines magi-

schen Wesens, den Sprung durch ein antikes Amulett, die Fahrt mit einem Zauberschiff oder das 

Drehen eines verzauberten Bettknaufs, wobei die Ziele exotische Länder sowie geschichtsträchtige 

Stätten in der Vergangenheit sind. Die Abenteuer sind von episodischer Natur, was bedeutet, dass sie 

nicht unbedingt voneinander abhängen und genauso gut in einer anderen Reihenfolge stattfinden 

könnten. Dies verbindet die Romane mit der traditionellen Abenteuergeschichte, die während des 

Viktorianischen und Edwardischen Zeitalters beliebt war. Die Kinder reisen hauptsächlich zu ihrem 

Vergnügen, um Abenteuer zu erleben und um ihrem alltäglichen Leben zu entfliehen. Dies ist oft 

verbunden mit der Suche nach einem Schatz, welcher sich am Ende häufig als ein vermisstes Fami-

lienmitglied entpuppt und letztendlich zur Wiedervereinigung der Familie führt.  

 

Vorherrschender Diskurs: 

In den Romanen lassen sich relevante philosophische Vorstellungen der Zeit nachvollziehen, zum 

Beispiel Überlegungen über die Existenz einer Vierten Dimension, welche bereits im 19. Jahrhundert 

begannen. Philosoph:innen, Wissenschaftler:innen und Autor:innen betrachteten die Vierte Dimen-

sion zunächst als Ergänzung zum Raum. Daher beinhaltet diese Fallstudie eine kurze Geschichte der 

Zeit und einen kleinen Überblick über die Debatte um die Existenz der Vierten Dimension. Zum 

                                                 
3 Mary Norton veröffentlichte The Magic Bed-Knob (1943) und Bonfires and Broomsticks (1957). Die Romane wurden 
1971 von Disney unter dem Namen Bedknobs and Broomsticks adaptiert und werden auch heute oft zu einer Einzelaus-
gabe kombiniert. Daher werden sie auch in dieser Studie als eine Erzählung behandelt. 
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Beispiel definierte H.G. Wells in seinem Roman The Time Machine (1895) als erster die Zeit als 

vierte Dimension. Die Diskussionen über Raum und Zeit führten auch zu einem neuen Verständnis 

von Zeit an sich und fanden ihren Weg in Erzählungen für Kinder indem sie mit Zeitvorstellungen 

spielten, zum Beispiel dem Gedanken, dass Zeit und Raum untrennbar sind. Dies spiegelt sich in allen 

Zeitreiseerzählungen für Kinder dieser Zeit wider, denn obwohl Autor:innen meist nur beiläufig über 

Zeitphilosophie sprechen, eröffneten ihnen die neuen Erkenntnisse vielfältige Möglichkeiten und bo-

ten ihnen spannende und neuartige Elemente für ihre Erzählungen indem sie alte Konventionen wie 

der Abenteuergeschichte mit neuen Features wie die Zeitreise verbanden.  

 

Fallstudie II: Nostalgie 

Zeitraum: ca. 1945 – 1997 

 

Untersuchte Texte:  

Tom’s Midnight Garden (1958, Philippa Pearce) 

Jessamy (1967, Barbara Sleigh)  

Charlotte Sometimes (1969, Penelope Farmer) 

The Ghosts (1969, Antonia Barber) 

 

Strukturelle Besonderheiten: 

Statt einer Gruppe von Geschwistern folgen Zeitreiseerzählungen in dieser Zeit nur einem Kind, oder 

im Fall von The Ghost einem Geschwisterpaar. Ähnlich wie die Kinder zuvor langweilen sich die 

Protagonist:innen, doch jetzt stehen auch Einsamkeit und Vertreibung im Vordergrund, weil sie ihre 

Zeit mit fremden Personen in großen Herrenhäusern verbringen müssen. Dies erinnert vor allem er-

wachsene Leser:innen an die Evakuierung von Kindern während des Zweiten Weltkriegs, als die 

meisten Kinder aus der Stadt in die Sicherheit des Umlandes geschickt wurden, was zu einem Gefühl 

der Entwurzelung und des Identitätsverlusts beigetragen hat. Anders als in der vorherigen Phase wer-

den die Protagonist:innen unfreiwillig in die Vergangenheit zurückversetzt und obwohl die Mecha-

nismen nie vollständig erklärt werden, wird die Zeitreise oft mit Träumen in Verbindung gebracht. 

Außerdem ist der Ort in der Vergangenheit immer, derselbe wodurch die Protagonist:innen in der 

Lage sind, die Vergangenheit vollständig zu erleben und persönliche Beziehungen aufzubauen. Dies 

führt zu einer Festigung und Stärkung ihrer Identität am Ende der Erzählung.   
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Vorherrschender Diskurs: 

Besonderheiten dieser Romane sind die oft persönliche Auseinandersetzung der Protagonist:innen 

mit der Vergangenheit und die Verbindung zu Träumen. Die Autor:innen greifen damit J.W. Dunnes 

einflussreiche Ideen zu Träumen und der Natur der Zeit auf, welche er 1927 unter dem Titel An Ex-

periment with Time veröffentlichte. Darüber hinaus wird die von Maurice Halbwachs in On Collective 

Memory (1992) beschriebene Beziehung zwischen Traum und Erinnerung in den Romanen heraus-

gearbeitet. Der Fokus liegt jedoch auf Nostalgie, denn die Sehnsucht nach der Vergangenheit ist ein 

wichtiger Bestandteil der Zeitreisegeschichten des zweiten Goldenen Zeitalters. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg kam es zu einer regelrechten Welle der Nostalgie in Großbritannien, die sich oft um wich-

tige historische Ereignisse in der britischen Geschichte drehte. Interessanterweise verwenden zwei 

der Romane das Viktorianische Zeitalter als Ziel der Reise, während die anderen beiden den Ersten 

Weltkrieg wählen. Während der Regentschaft von Königin Viktoria erfolgten wichtige kulturelle und 

wirtschaftliche Veränderungen, die den Aufstieg Großbritanniens zur Weltmacht untermauerten, und 

der Erste Weltkrieg wird in der britischen Gesellschaft immer noch als Ausdruck britischer Ausdauer, 

Tapferkeit und Opferbereitschaft verherrlicht. Diese stabilen und noblen Zeitpunkte der britischen 

Geschichte sind Ausdruck von Nostalgie und verdeutlichen die Verherrlichung der nationalen Ver-

gangenheit, welche über die enttäuschende Gegenwart hinwegtröstet. 

 

Fallstudie III: Wissenschaft 

Zeitraum: 1997 – heute  

 

Untersuchte Texte: 

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (1999, Joanne K. Rowling) 

Johnny Mackintosh and the Spirit of London (2008, Keith Mansfield) 

Artemis Fowl and the Time Paradox (2008, Eoin Colfer)  

Time Traveling with a Hamster (2016, Ross Welford) 

 

Strukturelle Besonderheiten: 

Die Romane dieser Phase konzentrieren sich auch auf einzelne Protagonist:innen, wobei, anders als 

in den Erzählungen zuvor, diese auf ihrer Zeitreise von Freunden begleitet werden. Zeitreisen werden 

sehr wissenschaftlich diskutiert und erfolgen mithilfe von Zeitmaschinen oder anderen technischen 

Geräten, wobei das Wissen über die Mechanismen von Zeit und Zeitreisen genauso wichtig ist wie 

die Handlung selbst; sie sind unzertrennlich und eng miteinander verzahnt. Die Erzählungen an sich 

sind im Gegensatz dazu einfach strukturiert: Die Protagonist:innen reisen in die Vergangenheit, um 
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ein Familienmitglied oder einen engen Freund vor dem sicheren Tod zu retten und obwohl die Ge-

fahren der Veränderung der Vergangenheit erwähnt werden, insbesondere in Form von Paradoxa, 

gehen die Protagonist:innen davon aus, dass alles, was in der Vergangenheit passiert, bereits Teil der 

Gegenwart ist.  

 

Vorherrschender Diskurs: 

Diese Romane zeigen ein besonderes Interesse an den wissenschaftlichen Aspekten von Zeitreisen, 

das bedeutet, dass die Mechanismen von Zeitreisen sowie die Paradoxe, die sich aus Reisen in die 

Vergangenheit ergeben, im Mittelpunkt der Erzählung stehen. Dabei profitiert der Zeitreiseroman für 

Kinder von der Popularisierung der Wissenschaft und ist ein gutes Beispiel für die gegen Ende des 

20. Jahrhunderts zunehmende erneute Verzahnung von Wissenschaft und Literatur. Daher scheuen 

sich Kinderbuchautor:innen auch nicht davor, komplexe wissenschaftliche und philosophische Dis-

kussionen über Zeit und Zeitreisen aufzunehmen und integrieren ausführliche Erklärungen über das 

Wesen von Zeitreisen, ihre Gefahren und die daraus resultierenden Paradoxe in ihren Romanen. Zu-

dem sind die Erzählungen vielschichtig und verwoben, was sich oft erst beim zweiten Lesen er-

schließt und beweist, dass Kinderliteratur durchaus komplex sein kann. 

 

Fallstudie IV: Geschichte 

Zeitraum: 1997 – heute 

 

Untersuchte Texte:  

Counter Clockwise (2009, Jason Cockcroft) 

The Jack Christie Adventures: Day of the Assassins (2009, Johnny O'Brien)  

TimeRiders (2010, Alex Scarrow) 

The History Keepers: The Storm Begins (2011, Damian Dibben) 

 

Strukturelle Besonderheiten: 

Die in dieser Fallstudie besprochenen Romane gehören ebenfalls zum dritten Goldenen Zeitalter der 

Kinderliteratur, unterscheiden sich aber strukturell von denen in Fallstudie III. Auch hier gibt es zent-

rale Protagonist:innen. Es ist jedoch keine Gruppe von Freunden, die mit ihnen reisen, sondern eine 

Gruppe von Experten, die sie zu Beginn der Erzählung treffen und mit denen sie Freundschlaft schlie-

ßen. Sie werden somit Teil einer Elitegruppe, die sich aus ausgewählten Mitgliedern zusammensetzt 

und, im Gegensatz zu den zuvor analysierten Romanen, in denen alle Mitglieder gleichberechtigt 

sind. Zeitreisen in diesen Romanen sind pseudowissenschaftlich und enthalten magische Elemente, 

die Mechanismen sind für die Handlung allerdings nicht so wichtig wie in der vorherigen Phase. Im 
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Gegensatz zu den zuvor besprochenen Romanen, in denen die Zeitreise zu einem aktuellen und per-

sönlichen Zeitpunkt in der Vergangenheit führt, reisen die Gruppen zu Schlüsselereignissen der Ge-

schichte, zum Beispiel der Erfindung des Buchdrucks, den Anfängen des Ersten Weltkriegs oder dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Zeitpunkte bieten eine Konfliktquelle, da zwei Parteien darüber 

streiten, ob die Vergangenheit geändert werden soll oder nicht. Das Ziel der Gruppe um die Protago-

nist:innen ist es immer, die Zeit zu „überwachen“ und den Antagonisten davon abzuhalten, sich in 

die Weltgeschichte einzumischen, da aus Sicht der Protagonist:innen jede Änderung der bereits be-

stehenden Zeitlinie zu Chaos oder sogar zur Zerstörung der Welt führen würde.  

 

Vorherrschender Diskurs: 

Die Thematisierung von Geschichten in den analysierten Romanen spiegelt das Bewusstsein der Au-

tor:innen wider, dass Geschichtsschreibung subjektiv ist, und betont den narrativen Charakter von 

Geschichtsschreibung. Diese den Romanen zugrunde liegende Beschäftigung mit Geschichte führt 

Kinder auf zwei Arten in die Instabilität von Historiographie ein. Erstens ist Geschichte flexibel, was 

durch die Interaktion der Protagonist:innen mit der Vergangenheit und die damit einhergehenden Än-

derungen Ausdruck findet. Obwohl die Aufgabe der Protagonist:innen darin besteht, größere Verän-

derungen zu verhindern, ist die Möglichkeit einer alternativen Weltgeschichte jederzeit gegeben. 

Zweitens, und eng verbunden mit dem ersten Punkt, stellen die unterschiedlichen Zeitpunkte in der 

Vergangenheit die subjektive Wahl der Autor:innen dar, welche auf ihren persönlichen Interpretatio-

nen und Einschätzungen entscheidender Punkte in der Weltgeschichte basieren. Die Erklärungen der 

Autor:innen für diese Entscheidung, welche durch ihre Antagonisten gegeben wird, betont die will-

kürliche Natur von Geschichtsschreibung und basiert auf postmodernen Vorstellungen von subjekti-

ven Interpretationen und der Ablehnung einer universellen Geschichte. Leider zeigen die Romane 

einen westlich zentrierten Ansatz, der es nicht erlaubt eine alternative Geschichtsschreibung anzuer-

kennen, die Anderen zugutekommen könnte oder deren Geschichten einbezieht. 

 


