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»Da muss ja der Bauch mitdenken, 
weil im Kopf gar nicht so viel  
Platz ist«
Was PumucKl zum KlassiKer macht

Andrea Holler

Der Pumuckl hat einen eher unge-
wöhnlichen medialen Erfolgsweg: 
Vom Radiohörspiel über Bücher 
und Schallplatten wurde er als Fern-
sehserie zum Klassiker. Eine Studie 
zu zeigt, was Kinder heute an den 
Pumuckl-Geschichten fasziniert. 

mit einem kleinen streich in einem 
Winterurlaub fing die Geschichte des 
Pumuckl an. Denn der Name des rot-
haarigen Kobolds geht laut seiner erfin-
derin ellis Kaut  auf ihren mann zurück. 
als sie ihm neckisch schnee von einem 
ast in den Jackenkragen fallen ließ, 
entgegnete er ihr: »ein Pumuckl bist 
du!« (Kaut, 2009). Diese Begebenheit 
kam der autorin in den sinn, als der 
Bayerische rundfunk für sein Kinderra-
dioprogramm im sommer 1961 auf der 
suche nach einer neuen hörspielreihe 
war – und sie erfand die Geschichten 
von Meister Eder und seinem Pumuckl, 
einem kleinen, frechen Kobold, der nur 
für den schreinermeister sichtbar ist, 
seit er in seiner Werkstatt in münchen 
am leimtopf kleben geblieben ist. 

VOM RAdiOhöRsPiel zuR 
innOVAtiVen feRnsehseRie: 
wie deR PuMuckl sichtbAR 
wuRde 

ab dem 21.  Februar 1962, dem tag, 
an dem der Bayerische rundfunk 
die erste Pumuckl-Folge als hörspiel 
sendete, hatte der kleine Kobold zu-
nächst zahlreiche erscheinungsformen: 

nämlich eine im Kopf jedes einzelnen 
zuhörers. Während der wöchentlichen 
ausstrahlung der hörspielreihe, immer 
sonntags um 14 uhr (vgl. Kaut, 2009), 
in der das aussehen von Pumuckl an-
satzweise beschrieben wurde, existierte 
noch keine abbildung von der Figur 
des Pumuckl. erst 1963 bis 1965, als 
die hörspielvorlagen aufgrund ihres 
großen erfolgs in ein Buch umgesetzt 
werden sollten, musste die Figur für 
das cover und die illustration der Ge-
schichten visuell entworfen werden. 
Barbara von Johnson gewann die aus-
schreibung eines Wettbewerbs1 unter 
studierenden an der münchner aka-
demie für das grafische Gewerbe und 
erhielt von 1965 bis 1980 aufträge zur 
illustration von 10 Pumuckl-Büchern. 
sie illustrierte auch die hüllen von 
schallplatten und Kassetten, die seit 
1969 erschienen (vgl. Gerke-reineke, 
1995). insgesamt sind 8  millionen 
schallplatten verkauft worden (vgl. 
Kagelmann, 1992), sodass die Pumuckl-
hörspiele im Geschäftsjahr 1978/79 zu 
den meistverkauften Kindertonträgern 
gehörten (vgl. schmidbauer & löhr, 
1985). ausgehend von diesem erfolg 
und den vorliegenden entwürfen der 
Figur wurden die Pumuckl-Geschich-
ten für das Fernsehen umgearbeitet. 
Noch bevor der Pumuckl in der Form 
sichtbar wurde, wie wir ihn heute 
kennen, entstanden 1972 im rahmen 
der vom NDr produzierten arD-Kin-
dersendung Plumpaquatsch kurze le-
geanimationen, in denen der Pumuckl 
noch ganz anders aussah. ab 1979 

schließlich wurde Pumuckl animiert, 
erst für kurze spots der Bayerischen 
rundfunkwerbung, die als Vortest für 
die serienproduktion dienten, dann für 
den Kinofilm (start: april 1982) und die 
Fernsehserie, die der Br produzierte2 

und die ab september 1982 im arD-
Kinderprogramm ausgestrahlt wurde 
(vgl. Kaufmann, 2015; Gerke-reineke, 
1995). Von da an war Pumuckl als 
lebendige Figur präsent (abb. 1). Dass 
dies auf keinen Fall im rahmen eines 
reinen zeichentrickfilms geschehen 
sollte, stand für Pumuckls erfinderin 
ellis Kaut eigentlich schon fest, bevor 
der Pumuckl überhaupt verfilmt 
werden sollte. sie beschreibt in ihrer 
autobiografie (Kaut, 2009) ihre Fas-
zination für einen Disney-Werbefilm, 
in dem in einem tagtraum von Walt 
Disney (real gefilmt) seine gezeichneten 
Figuren auf dem realen schreibtisch 
zu tanzen beginnen. »es wurde mir 
klar, dass auch der Pumuckl das reale 
unabdingbar braucht, um das irreale 
begreifbar zu machen. also: meister 
eder samt Werkstatt muss ›echt‹ sein. 
aber keiner der herren, die sich um 
die rechte am Pumuckl bemühten, 
wollte eine mischform filmen« (Kaut, 
2009, s. 201). Die zunächst erfolglose 
suche nach einem Produzenten, der 
die Vision der innovativen umsetzung 
als realfilm mit zeichentrickelementen 
teilte, und die aufwendige, kostspielige 
und bis dahin einzigartige Produktion 
einer Fernsehserie zahlten sich aus. 
sowohl der Kinofilm als auch die serie 
wurden ein großer Publikumserfolg. 
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Über 1 million Besucherinnen be-
scherten der Verfilmung Platz  22 in 
den Kino-charts 19823. Den erfolg der 
serie spiegelten sowohl die zuschau-
erreaktionen – die einschaltquote lag 
bei bis zu 50 % (Gerke-reineke, 1995, 
s. 80) – als auch das aufkommen zahl-
reicher merchandising-Produkte und 
-aktivitäten. 
Für die animation und integration von 
Pumuckl in realfilm und -serie war 
Pannonia-Film in Budapest zuständig. 
Verantwortlich für die Gestaltung und 
die Bewegungsabläufe der Figur war 
der animator Béla ternovszky. Dafür 
adaptierte er die Figur der ursprüng-
lichen zeichnungen von Barbara von 
Johnson. auf Wunsch des Produzenten 
und aufgrund dessen brasilianischer 
herkunft wurden für die Gestal-
tung von hemd und hose die 
seitdem für Pumuckl charakte-
ristischen Farben Gelb und Grün 
festgelegt. 
Für die zahlreichen merchandi-
sing-Produkte, die in der Folge 
der Verfilmung des Pumuckl 
aufkamen, übernahm der 
Grafiker und Karikaturist Brian 
Bagnall die illustration der Figur 
(vgl. Kaufmann, 2015; Gerke-
reineke, 1995). trotz des großen 
erfolgs der ersten staffel wäre es 
aufgrund fehlender finanzieller 
mittel für ein derartiges Projekt 
vonseiten des Br beinahe nicht zu 
einer Produktion einer zweiten staffel 
gekommen. Nach heftigen reaktionen 
des Publikums – Kinder schickten 
beispielsweise ihr taschengeld an den 
Br – und dem persönlichen einsatz 
des damaligen bayerischen minister-
präsidenten Franz Josef strauß (vgl. 
Kaufmann, 2015; Gerke-reineke, 
1995) wurde 1984 mit dem Dreh von 
26 weiteren Folgen begonnen. Diese 
wurden ab Oktober 1988 jeweils 
samstags im Vorabendprogramm auf 
allen Programmen der arD gesendet 
und konnten an den erfolg der ersten 
staffel anknüpfen (vgl. ebd.) – was 
den adaptionen der zwei nachfol-
genden Jahrzehnte nicht in diesem 

maße gelang. inhaltlich nicht auf den 
Original-hörspiel-Geschichten von ellis 
Kaut beruhend und in jeweils anderer 
grafischer umsetzung als die ersten 
Verfilmungen, erlebt Pumuckl aben-
teuer ohne meister eder. in Pumuckl 
und der blaue Klabauter (Kinostart 
1994, 610.561 Besucher, FFa) wird der 
Kobold von einem Klabauter auf ein 
Donauschiff gelockt und freundet sich 
mit einer neuen menschlichen Bezugs-
person an – dem schiffskoch Odessi. 
Diese Freundschaft wird in der serie 
Pumuckls Abenteuer (1999) wieder auf-
gegriffen, in der die beiden eine schiffs-
reise im mittelmeerraum machen. 
Nach dem ende der serie kam 2003 ein 
weiterer Film – Pumuckls Zirkusaben-
teuer – in die Kinos (276.861 Besucher, 

vgl. Kanzler & Newman-Baudais, 2009), 
in dem Pumuckl vom schiff wieder 
nach münchen zurückkehrt und sich 
mit dem restaurator Ferdinand eder, 
einem Vetter des mittlerweile verstor-
benen meister eder, anfreundet.
und obwohl 2012 zuletzt als serie 
ausgestrahlt, war Pumuckl im august 
2015 wieder medial präsent. Neue 
Buchillustrationen für eine Jubilä-
umsausgabe4 zeigten den Kobold mit 
verschlanktem Bauch und Gesicht. 
Die große empörung der vor allem 
erwachsenen Fans verhalfen Pumuckl 
nicht nur zu seinem eigenen hashtag 
(#bringbackbäuchlein), sondern führte 
auch dazu, dass Pumuckl in künftigen 
Darstellungen seinen charakteristi-

schen Bauch behält. Äußerungen von 
Kindern zu Pumuckl sind im bisherigen 
Diskurs zwar in einzelfällen zu finden 
(vgl. z. B. charlton, 1990; rogge, 1989), 
eine detaillierte Beschreibung von Kin-
dern zu ihrer sicht auf den Klassiker 
Pumuckl fehlt jedoch bisher. um diese 
lücke zu schließen, befragte das izi 
100 Kinder im Grundschulalter.

PuMuckl Aus  
kindeRPeRsPektiVe

in der qualitativen studie Klassiker des 
Kinderfernsehens aus Kindersicht mit 
429 Kindern im alter von 8 bis 11 Jah-
ren gingen wir phänomenologisch 
der Frage nach, was den Wesenskern 

von bekannten, klassischen 
Fernsehfiguren für Kinder aus-
macht. mithilfe von zeichnun-
gen und in einem Fragebogen 
mit offenen Fragen konnten die 
Grundschülerinnen die für sie 
bedeutsamen momente einer 
der 4  angebotenen Figuren 
(Wickie, Biene maja, Pippi 
langstrumpf und Pumuckl) 
herausarbeiten, ohne dass 
vorgegeben wurde, auf welche 
mediale umsetzung des jewei-
ligen Klassikers sie sich dabei 
beziehen. Der besondere Kniff 
zur erhöhung der möglichkei-

ten der selbstreflexion: Die Kinder wur-
den hierbei als akteure ihrer eigenen 
biografischen identitätskonstruktion 
gesehen. rückblickend auf ihr jüngeres 
ich beschrieben sie, was ihnen damals, 
als sie noch im Kindergarten oder in 
der 1./2.  Klasse waren, gefallen hat, 
gaben den erinnerten Gebrauchswert 
an und beurteilten im sinne des Third-
Person-effekts die Qualität der Figur 
für jüngere Kinder. etwa ein Viertel der 
Kinder entschied sich für Pumuckl. ins-
gesamt geben so die Beschreibungen 
und zeichnungen von 100  Kindern 
aus Bayern und Nordrhein-Westfalen 
aufschluss darüber, was Pumuckl aus 
Kindersicht so besonders und zu einem 
Klassiker macht.
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in ihren antworten und Bildern 
beziehen sich die Kinder dabei mit 
wenigen ausnahmen auf die Pumuckl-
Geschichten, die neben ihrer umset-
zung als hörspiel und Buch auch in 
der originären Fernsehsehserie Meis-
ter Eder und sein Pumuckl vorliegen. 
3 Kinder beschreiben eine Geschichte, 
die nicht verfilmt und »nur« als hör-
spiel und Buch erschienen ist. außer 
einem mädchen, das sich bei ihrer 
lieblingsgeschichte auf den blauen Kla-
bauter bezieht, scheinen die neueren 
Pumuckl-Verfilmungen den Kindern 
also nicht bekannt oder für sie nicht 
relevant zu sein. 

zentral für kinder:  
humorvolle Alltagsabenteuer 
ohne Altersgrenze

Beschreiben Kinder das Besondere an 
Pumuckl, erinnern sie stets seine lustige 
art: »er war sehr lustig, man hat jede 
episode gelacht« (Daniel, 10  Jahre). 
Oder sie heben diese in abgrenzung 
zu anderen sendungen hervor: »ich 
finde, Pumuckl ist witziger als alle ande-
ren menschen im Kinderprogramm« 
(luca, 9 Jahre). auch die 9-jährige sali-
tha sieht das so: »er ist viel witziger und 
man sieht nicht oft reime und witzige 
streiche. es ist auch eine sendung, wo 
man viel spaß hat.« Die Grundschüle-
rinnen würden Pumuckl aufgrund des 
humors auf jeden Fall auch jüngeren 
Kindern empfehlen und gestehen 
dabei, dass auch sie noch begeistert 
den lustigen Geschichten folgen: »es 
ist witzig und kleine Kinder haben auch 
spaß. aber jeder kann es angucken. ich 
bin 9 und gucke es auch noch« (Nina, 
9 Jahre). entsprechend dem humor, der 
aus sicht der Kinder alle altersklassen 
anspricht – »Pumuckl ist für kleinere 
und größere Kinder« (Konrad, 11 Jah-
re) –, liegt hier der kleine Kobold im 
Vergleich zu den anderen abgefragten 
Klassikern hoch im Gebrauchswert und 
bekommt hohe zustimmung bei der 
aussage »mit Pumuckl habe ich immer 
viel spaß«.

Die vielen unterschiedlichen lieblings-
geschichten der Kinder handeln dabei 
oft von lustigen, aber genauso auch 
spannenden Begebenheiten aus dem 
alltag, wie z.  B. das entdecken des 
ersten schnees (saira, 9  Jahre), wenn 
alles falsch läuft beim Puddingkochen 
(eric, 9  Jahre), der Besuch im zoo 
(henry, 10  Jahre), wenn plötzlich ein 
sturm bei der Bergtour aufzieht (ruth, 
8 Jahre), wie Pumuckl und meister eder 
gemeinsam zwei neugierige lausbuben 
hereinlegen oder als Pumuckl ein Feuer 
gelegt hat (Janine, 9 Jahre).

Mit Pumuckl lustvoll an  
Grenzen gehen

rückblickend erinnern Kinder Pumuckl 
auch als besonders toll, weil »er so sehr 
frech war« (Konstatin, 10  Jahre) und 
»gerne unfug treibt« (mattis, 9 Jahre). 
»er hat immer die Wörter verdreht« 
(maike, 9 Jahre), »er hat immer sachen 
versteckt« (Dimitri, 10 Jahre), »hat viele 
streiche gespielt und hat auch ganz, ganz 
viele leute geärgert« (mario, 9 Jahre). 
Pumuckl macht die Welt, wie sie ihm 
gefällt, und Kinder genießen sein 
humor- und lustvolles handeln und 
finden sich auch darin wieder: »ich 
mochte ihn, weil er ein bisschen so wie 
ich war« (tom, 9 Jahre). Dabei ist Pu-
muckl aber nie moralisch verwerflich, 
»weil Pumuckl niemandem wehtut« 
(till, 10  Jahre). auch seine »bösen« 
streiche sind nicht wirklich böse, 
sondern ergeben sich aus seiner ego-
zentrischen und kindlichen Denkart. 
Dabei verstößt er ständig gegen regeln 
und Normen: »Der Opa hat immer ihn 
gewarnt und er hat nicht drauf gehört 
und ist in Gefahr gegangen, das fand 
ich ganz cool« (Otto, 10 Jahre).
Pumuckl handelt kindertypisch: er 
ist spontan und impulsiv-emotional, 
macht Quatsch und stellt Dinge an, die 
eigentlich nicht erlaubt sind. Kinder, die 
in ihrem alltag ständig durch regeln 
begrenzt sind, genießen dies. Doch 
trotz allem spaß nehmen sie auch wahr, 
dass der freche Kobold manchmal 
etwas zu weit geht, und finden es z. B. 

nicht gut, »wenn er lügt und sachen 
versteckt« (lorenz, 8 Jahre) oder auch 
an gewisse (körperliche) Grenzen stößt, 
»wenn er nicht zuhört und dann was 
schlimmes passiert« (anita, 10 Jahre).

unsichtbar sein:  
die ideale Machtfantasie

eine Fähigkeit von Pumuckl heben die 
befragten Kinder als ganz besonderes 
charakteristikum und alleinstellungs-
merkmal von Pumuckl hervor: »dass er 
unsichtbar für andere leute ist« (lo-
renz, 8 Jahre) bzw. »dass er sich unsicht-
bar machen konnte« (melissa, 9 Jahre). 
Die möglichkeit des unsichtbar-seins 
und unsichtbar-Werden-Könnens hat 
für Kinder einen großen reiz, denn 
das verleiht macht. Wer unsichtbar 
ist, kann quasi tun und lassen, was er 
will, wie z. B. »schokolade stibitzen« 
(Felice, 10 Jahre), »auf Katzen durch die 
Wohnung reiten« (annabel, 9  Jahre) 
oder »leute erschrecken« (mario, 
8 Jahre). Das lädt zum Fantasieren und 
tagträumen ein. Was wäre möglich, 
wenn ich Pumuckl wäre? »Dann könn-
te ich mich vor jedem unsichtbar ma-
chen« (Valerius, 9 Jahre) oder hätte die 
möglichkeit, »dass ich mich unsichtbar 
mache in einem moment, der mir gar 
nicht gefällt« (elisa, 9 Jahre). auch die 
9-jährige Nina hat sich schon einmal 
vorgestellt, Pumuckl zu sein und sich 
jeglicher sozialen Kontrolle oder un-
angenehmen situationen zu entziehen, 
denn »manchmal möchte ich weg sein, 
da würde das unsichtbare helfen«.

was für kinder wichtig ist:  
die besondere beziehung  
zwischen Meister eder und 
seinem Pumuckl

 

Der einzige, der Pumuckl sehen kann, 
ist der schreinermeister eder (in der 
serie gespielt von Gustl Bayrhammer) 
und er ist seine zentrale Bezugsperson. 
auch für die befragten Kinder ist die 
Beziehung zwischen den beiden Pro-
tagonisten bedeutsam. Viele Kinder 
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zeichnen meister eder auf ihr Bild. 
Vor allem die erste Begegnung hat es 
ihnen angetan und gehört mit zu den 
meistgenannten/-gemalten inhalten 
(abb.  3): »meine lieblingsgeschichte 
war, als Pumuckl zu meister eder ge-
kommen ist« (Josephine, 9 Jahre), »wo 
Pumuckl am topf kleben geblieben ist 
und meister eder ihn gefunden hat« 
(anastasia, 9 Jahre). 
seit diesem moment kommt Pumuckl 
nicht wieder los von dem schreiner, 
das ist Koboldgesetz, und meister eder 
möchte das auch gar nicht, sondern 
nimmt ihn gerne und herzlich auf. »Der 
meister eder war lieb zu Pumuckl« 
(Noel, 10  Jahre) »und Pumuckl lebte 
bei ihm« (marina, 8 Jahre). Der 10-jäh-
rige Thomas, wie einige andere der 
befragten Kinder, findet besonders 
die Folge, »wo meister eder dieses 
minikleine holzbett für den Pumuckl 
gebaut hat« toll, auch sein Bild hat er 
dazu gemalt: »Das fand ich schon nett, 
weil die kannten sich ja vorher noch 
nicht.« Die gutmütige und wertschät-

zende art ist von 
hohem Wert für 
die befragten Kin-
der und einige von 
ihnen zeichnen als 
lieblingsszene den 
schlafenden Pu-
muckl in seinem 
kleinen holzbett, 
das als symbol 
dafür gesehen 
werden kann, 
dass Pumuckl bei 
einem idealvater 
bzw. idealopa lie-
bevoll aufgenom-
men wurde und 
von da an in einer von Wertschätzung 
geprägten, in sich positiven Beziehung 
den raum bekommt, den er braucht, 
um neugierig auf seine ganz eigene 
art die Welt zu entdecken (abb.  2). 
Die 9-jährige melissa hat sich sogar 
vorgestellt, Pumuckl zu sein, denn 
dann könnte sie »bei meister eder als 
Pumuckl wohnen«.
meister eder ist zwar streng und 
schimpft den Pumuckl, wenn er et-
was angestellt hat. aber obwohl es 
manchmal streit gibt, gibt es immer 
einen sicheren rahmen, auf den sich 
auch andrea (10 Jahre) verlässt: »dass 
sie sich am ende wieder vertragen«. 
und so nehmen die Kinder heute die 
Beziehung der beiden hauptfiguren im 
Kern auch so wahr, wie sie angelegt 
ist. laut Br (vgl. Kaufmann, 2015) 
ist meister eder für Pumuckl wie ein 
Vater: »er ist gerecht und bringt dem 
Pumuckl das Positive des lebens nahe. 
Der Pumuckl möchte erklärungen und 
will bei der hand genommen werden.« 

Pumuckl ist echt und  
authentisch

Was den Pumuckl aus Kinderperspek-
tive noch so besonders macht und von 
anderen sendungen unterscheidet, 
ist, »dass er so schön gezeichnet ist. 
und dass er in einer echten, also nicht 
gezeichneten Welt lebt« (Finley, 10 Jah-
re). hier heben Kinder nicht nur rein 

ästhetische aspekte und die qualitativ 
hochwertige machart der sendung 
hervor, sondern beziehen sich auf ihre 
authentizität. Pumuckl »ist ziemlich 
menschlicher als alle anderen« (ro-
land, 10 Jahre) »und irgendwie realer« 
(Frank, 10 Jahre). Denn »bei Pumuckl 
kommen echte menschen vor. Bei 
den anderen nicht, das finde ich gut« 
(rosalie, 10 Jahre). Ganz ähnlich sieht 
das auch elise (9  Jahre): »er ist nicht 
so verkitscht, er ist ein Pumuckl, keine 
süße lillifee.« Pumuckl lebt nicht nur 
in einer »echten« Welt und erlebt 
kleine alltagsabenteuer, bei denen 
»ein normaler mensch (meister eder) 
mitspielt« (Phillip, 8  Jahre), sondern 
er handelt und reagiert auch echt, 
menschlich und unverstellt. Pumuckl 
bringt seine Gefühle zum ausdruck und 
zeigt, »dass es ihn beleidigt oder dass 
er es witzig findet und vielleicht auch 
dass er rache haben will« (anna-lena, 
9 Jahre). Der 10-jährige marius hat sich 
manchmal vorgestellt, Pumuckl zu sein 
»und wenn mir nichts recht war, war 
ich sauer«. und auch laura (10 Jahre) 
wäre gerne wie der Kobold, »weil ich 
dann meine Farben wechseln kann«. 
Damit bezieht sich die 10-Jährige auf 
Pumuckls ganz eindeutiges und unver-
fälschtes zeigen von emotionen in der 
serie: ist er wütend, läuft er rot an, hat 
er angst vor der Katze im Keller oder 
ertrinkt er beinahe in der Badewanne, 
färbt sich sein Gesicht grün oder auch 

abb. 3: elise (9 Jahre) malt ihre lieblingsgeschichte, wie Pumuckl 
in der 1. Folge alle sachen versteckt hat und zu meister eder 
gekommen ist

©
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abb. 2: cecile (10 Jahre) malt, wie Pumuckl 
friedlich in dem holzbett schläft, das 
meister eder extra für ihn gebaut hat
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blau, z. B. wenn er sich in großer Gefahr, 
wie in der brennenden Küche, befindet. 
Ganz nach einem leitgedanken der Ge-
stalttherapie »Das, was ist, darf sein« 
(vgl. Doubrawa, 2011) lacht Pumuckl, 
wenn er fröhlich ist, schreit, wenn er 
trotzig ist und weint, wenn er traurig 
ist – und auch meister eder hält sich 
nicht zurück, wenn er richtig wütend 
ist, weil der Pumuckl mal wieder etwas 
angestellt hat. in der sendung lebt Pu-
muckl emotionen nicht nur eindeutig 
vor, Gemütszustände werden von ihm 
und seiner Bezugsperson meister eder 
auch kindernah thematisiert: in einer 
der Pumuckl-lieblingsgeschichten5 
beispielsweise lässt der Kobold den 
Wellensittich eines Nachbarjungen 
frei und bemerkt im anschluss sein 
schlechtes Gewissen: »ich habe einen 
Knödel im hals«. meister eder erklärt 
ihm, dass der Knödel erst wieder 
verschwinden kann, wenn er etwas 
gegen dieses negative Gefühl tut und 
hilft, den entflogenen Wellensittich 
wieder einzufangen. Pumuckl spiegelt 
die emotionale realität von Kindern 
wider. entsprechend liegt er hier im 
Vergleich zu den anderen abgefragten 
Klassikern des Kinderfernsehens hoch 
im Gebrauchswert: »Pumuckl und 
ich freuen oder ärgern uns über die 
gleichen sachen.«

fAzit

Bekannt ist, dass Kinder sich gerade aus 
klassischen Kinderstoffen symbolisches 
material für ihre identitätsentwicklung 
nehmen (vgl. z. B. Bachmair, 1996; Götz, 
2013) und sie in ihre Vorstellung von 
moral und ethik einbauen (Grimm 
& horstmeyer, 2003). an Pumuckl 
können Kinder erfahrungshorizonte 
abstecken. Kinder wissen ganz genau, 
was richtig und was falsch ist. Gleich-
zeitig genießen sie es, Pumuckl dabei zu 
beobachten, wie er lustvoll das anstellt, 
was sie auch gerne anstellen würden. 
Die Kanten, die authentizität und das 
anarchische – das macht Pumuckl 
einzigartig.

Begleitet wird er dabei stets von 
meister eder. er verkörpert den 
gutmütigen idealvater bzw. -opa. er 
schimpft Pumuckl zwar, aber er ist 
nicht nachtragend. Pumuckl wird im 
Verlauf der Geschichten quasi sozia-
lisiert wie ein Kind, mit viel Geduld 
und sensibilität. Kinder können diesen 
Prozess stellvertretend mit durchleben 
und selbst entscheiden, wie sie sich – je 
nach alter und entwicklungsstand – 
positionieren. 
Der humor, die schlüssigen, alltagsna-
hen Geschichten und die »mensch-
lichen« Figuren bieten den Freiraum 
dafür. Die Beziehungen des alltags 
werden im Detail pointiert beobachtet 
und benannt, wie sie eben sind. Ge-
schichten mit dieser authentizität und 
echtheit zu erzählen und innovative 
Wege der umsetzung zu finden, sollte 
eine stärke des öffentlich-rechtlichen 
rundfunks sein. mit Pumuckl ist das 
nachhaltig gelungen, und auch Kinder 
wissen diese Qualität heute noch zu 
schätzen: »Pumuckl ist besonders« 
(leon, 10  Jahre) »und die Figuren 
sind nicht ganz so herkömmlich wie 
andere« (Fabian, 10 Jahre). »Pumuckl 
ist sehr witzig und meister eder hat 
das toll gespielt. Ja, ich finde die ganze 
sendung toll und ich wäre auf so eine 
tolle idee niemals gekommen. Dass es 
da auch um Freundschaft geht und 
nicht so um action. ich würde mich 
freuen, wenn Pumuckl mal ins Kino 
kommt« (Thomas, 10 Jahre).

1 In einem Vorführraum des BR hörten sich die Stu-
dierenden mehrere Hörspiele von Pumuckl an und 
Ellis Kaut wählte aus den so entstandenen Entwürfen 
denjenigen aus, der ihrer Vorstellung vom Kobold 
am nächsten kam, den lustigsten Pumuckl mit den 
wildesten Haaren und dem pfiffigsten Gesichtsaus-
druck (vgl. Kaut, 2009).

2 Pumuckl ist eine Koproduktion des Bayerischen 
Rundfunks mit INFA-FILM Manfred Korytowski, 
München, HUNGAROFILM/PANNONIA, Budapest, 
und EMI TV, Köln. Trick: Pannonia, Budapest; ver-
antwortlicher Redakteur beim BR: Peter Kölsch (vgl. 
Kaufmann, 2015).
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