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Manfred Bofinger

Der 1941 in Berlin geborene Illustrator, Karikaturist, Buchgestalter und Plakat-
künstler Manfred Bofinger hatte innerhalb der Kinderliteratur-Szene der DDR eine 
unverkennbare Handschrift. Der Erfolg nicht weniger herausragender Erzählungen 
verdankt sich Bofingers Bildwelten, die humorvoll, tiefgründig, mit überraschenden 
Pointen und mit einem geradezu unbändigen Einfallsreichtum die literarischen 
Texte begleiteten.

Manfred Bofinger hat nach dem Besuch des Berliner Gymnasiums ‚Zum Grauen 
Kloster‘ eine Ausbildung als Schriftsetzer absolviert, die nicht zuletzt durch seinen 
Vater, der als Plakatmaler erfolgreich war, angeregt sein dürfte. Die Bildung und 
die erworbenen fundierten Fähigkeiten als Schriftsetzer, die der Künstler immer 
wieder als wichtige Grundlage seines Schaffens hervorhob, führten Bofinger zu 
einer siebenjährigen Tätigkeit als Typograph bei der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. 
Nicht zuletzt diese Arbeit regte Bofingers Weg zur karikaturistischen Kunst und 
zur Graphik an, in denen er sich fortan als freiberuflicher Künstler in verschiedenen 
Genres und Literaturzweigen entfaltete. Obwohl Manfred Bofinger nie seine 
Kunst für Erwachsene aufgab, so galt doch sein großes Engagement der Kinder- 
und Jugendliteratur, in der er nicht nur als Illustrator, sondern auch als Autor 
wirkte. Er illustrierte 300 Bücher, schrieb Bildgeschichten und war zudem ein 
Ausnahmekünstler im Terrain der Leseförderung. Die Veranstaltungen mit Kindern, 
die Bofi (so nannten ihn liebevoll nicht nur die Kinder) gestaltete, waren geradezu 
legendär, weil er Kindern Anregungen und Impulse vermitteln konnte, mit ihnen 
malte und zeichnete und zugleich Geschichten erzählte. Sein Wirken in diesem 
Rahmen ging weit über Berlin hinaus, obwohl er gerade in dieser Stadt Akzente 
setzte und im Literaturhaus der „Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und 
Jugendliteratur“ eine Fülle von Lese-, Malen- und Gestaltungs-Projekte entwarf 
und begleitete.

Manfred Bofingers früher Tod hinterließ insbesondere in der Kinder- und Jugend- 
literaturszene – aber nicht nur in ihr – eine große Lücke.

Für seine herausragende künstlerische Arbeit als Illustrator, Karikaturist und  Car-
toonist erhielt Manfred Bofinger viele Auszeichnungen und Preise: den Kunstpreis 
der DDR (1980), den Goethepreis der Stadt Berlin (1987); den Hans-Baltzer-Preis 
(1989), die Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille (2002). Zudem wurden eine ganze 
Reihe seiner Werke zu „Büchern des Monats“.
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Charakteristika des Gesamtwerkes
Wesentliche Elemente sind in Manfred Bofingers künstlerischem Werk die humorvollen und 
satirischen Züge. Das zeigt sich in vielen Cartoons, aber auch in seinen Illustrationen zu 
Kinderbüchern. Der Ausgangsort seines beruflichen Lebens – der Eulenspiegelverlag – offenbarte 
sich sehr schnell als der rechte Ort für Bofingers Betrachtung und Gestaltung von Welt. Der 
Anregung des bekannten Zeichners Karl Schrader, die ausschließlich typographische Arbeit 
zu verlassen und zur bildkünstlerischen Gestaltung zu gelangen, folgte der Künstler, weil er 
auf diese Weise seine Kreativität ausleben und im Bild umsetzen konnte. 

Von Anbeginn ist Bofingers Gestaltung mit den Mitteln der Komik unverkennbar; das heißt, 
seine besondere Spielart ist wie ein Markenzeichen, das sofort auf das spezifische Bofinger’sche 
Erzählen im Bild verweist. Humor und selbst Satire entfalten sich auf eine Art, dass kein 
oberflächliches Verlachen ausgelöst wird, sondern eine geradezu freundliche Betrachtung der 
skizzierten Gegenstände und Figuren dominiert, die auf Neugierde und Nachdenken insistiert.

Gerade dieses Gestaltungsprinzip war für alle Kinderbücher, die Manfred Bofinger illustrierte, 
ein Gewinn. Mit Ernsthaftigkeit folgte der Bildkünstler den Intentionen des Autors und doch 
fügte er mit seinen kreativen Einfällen den Geschichten Neues hinzu. In Interviews verwies 
Bofinger in diesem Kontext auf seine Vorbilder Jean Effel und dessen Begleitung der Fabeln 
von La Fontaine. Mit Blick auf seine eigenen Arbeiten studierte Bofinger sehr genau die 
Text-Bild-Beziehungen in den Kinderliteraturklassikern Erich Kästners, in denen eine kongeniale 
Verflechtung des Textes von Kästner und der Bilder von Walter Trier ganz entscheidend deren 
Wirkung prägte. Die Kinderbücher bekannter Schriftsteller der DDR, die Manfred Bofinger 
illustrierte, weisen genau diese enge Verbindung zwischen Text und Bild auf, die nicht auf 
einer bloßen Bebilderung beruht, sondern auf einer einfallsreichen eigenständigen Begleitung 
des Textes. „Hasenjunge Dreiläufer“, „Der kleine Zauberer und die große Fünf“ und nicht 
zuletzt Christoph Heins „Das Wildpferd unterm Kachelofen“ kennzeichnen diese Symbiose. 

Dass die Bilder zum Text sowohl Literatur interpretieren sollten als auch auf einer eigenen 
Idee beruhen müssen, hat Bofinger in verschiedenen Interviews immer wieder hervorgehoben. 
Gleichzeitig hat der Künstler aber auch von dem besonderen Reiz gesprochen, eigene Texte 
zu illustrieren, weil dann eine ganz große Geschlossenheit von Text und Bild da ist.



4

Manfred Bofinger hat sich dazu bekannt, zunächst vom Expressionismus beeinflusst gewesen 
zu sein, dann aber vor allem durch die Pop-Art seine eigene Art der Betrachtung von Welt und 
deren künstlerische Gestaltung bestätigt zu finden. Hier begegnete er – nach eigener Aussage 
– einer heiteren, frohen Stilrichtung, die prägend sein kann, wenn man sich vor Epigonalem hütet.

Interessant erscheinen Manfred Bofingers Ansichten zur Frage der Vereinfachung im Sinne 
plakativer Gestaltungsform, die nicht zuletzt seine Cartoons kennzeichnen: Er verweist gerade 
in diesem Kontext darauf, dass es Überschaubares, Oberflächenhaftes vom Trivialen zu 
unterscheiden gilt.

Seit 1972 bis zu seinem Tode nahmen die Illustrationen von Manfred Bofinger zu kinderlitera-
rischen Erscheinungen den größten Raum in seinem Schaffen ein.

Herausragende Titel waren Uwe Kants „Der kleine Zauberer und die große Fünf“ (1974), 
Gerhard Holtz-Baumerts „Hasenjunge Dreiläufer“ (1976) und „Das Wildpferd unterm 
Kachelofen“ (1984).
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Der kleine Zauberer und die große Fünf / Hasenjunge Dreiläufer / Das Wildpferd unterm 
Kachelofen 

Facetten des künstlerischen Werkes für Kinder und Jugendliche 

Manfred Bofinger hat sich immer dazu bekannt, dass man seinen Duktus nicht 
verleugnen darf und andererseits sich auch eine Flexibilität erhalten muss, die 
dazu führt, Illustrationen zu gestalten, die von Bisherigem abweichen. Als 
Beispiel verwies der Künstler auf seine Bildwelten zu Christoph Heins „Das 
Wildpferd unterm Kachelofen“ (1984). Und tatsächlich offenbaren Bofingers 
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Facetten des künstlerischen Werkes für Kinder und Jugendliche
Manfred Bofinger hat sich immer dazu bekannt, dass man seinen Duktus nicht verleugnen 
darf und andererseits sich auch eine Flexibilität erhalten muss, die dazu führt, Illustrationen 
zu gestalten, die von Bisherigem abweichen. Als Beispiel verwies der Künstler auf seine 
Bildwelten zu Christoph Heins „Das Wildpferd unterm Kachelofen“ (1984). Und tatsächlich 
offenbaren Bofingers Illustrationen zum „Wildpferd“ Ungewohntes neben dem bekannten  
typischen Zeichenstil. Damit reagiert der Illustrator auf das Besondere des ersten Kinder- 
buches des bekannten Erzählers und Dramatikers Christoph Hein, der sich mit dramatischen 
Texten und vor allem mit der 1982 erschienenen Novelle „Der fremde Freund“ (in der Bundes-
republik unter dem Titel „Drachenblut“ erschienen) einen Namen gemacht hatte.

Christoph Hein „Das Wildpferd unterm Kachelofen“ (1984)
In der literaturwissenschaftlichen Szene wurde seit Ende der 70er Jahre auf Lesebarrieren 
verwiesen, die sich aus dem Widerspruch zwischen blutvollen Reizen des Abenteuers auf 
Seiten der Lesererwartungen und einer auf intensive Gedankenarbeit orientierten Literatur 
ergeben (vgl. Schlenstedt 1979, S. 115). Auf eine Überwindung dieser Antinomie dürfte auch 
Christoph Hein mit seinem humorvollen, skurrilen und geistreichen Kinderroman zielen, 
der Manfred Bofinger mit seiner Bildwelt kongenial entsprach. Hein knüpft mit dieser 
Geschichte gleichsam an Alan Alexander Milnes Spielszenerie an, wie sie sich in dem Kinder-
literaturklassiker „Pu der Bär“ (1926) entfaltet, um dann allerdings eine vollkommen davon 
abweichende Erzählkonstruktion zu entwerfen. Ebenso wie Milne wählt Hein die Beziehung 
zwischen einem männlichen Erzähler und einem Jungen als Ausgangspunkt für die Belebung 
einer Spielzeugwelt. Allerdings belebt nicht der Erwachsene die Spielzeugwelt des Kindes 
und setzt diese in Erzählungen für das Kind um, sondern der erwachsene Erzähler bietet dem 
kindlichen Leser eine abenteuerliche Welt, von der er durch die Erzählungen des kindlichen 
Protagonisten Jakob erfahren hat. Der erwachsene Erzähler wartet immer wieder aufs Neue 
darauf, von Jakob Geschichten erzählt zu bekommen. 
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Jakob belebt seine Spielfiguren – den Falschen Prinzen, Kleine Adlerfeder, Katinka, Schnauz 
den Esel, den Clochard – , weil er keine Freunde und Probleme mit seinen Eltern und in der 
Schule hat. Seine erfundenen Partner dienen nicht nur dazu, Erlebnisse und Abenteuer zu 
ermöglichen, sondern auf sie überträgt Jakob Eigenschaften, die er an sich problematisch 
empfindet und die sein Verhältnis zur Umwelt erschweren. Zugleich erlebt er mit ihnen (in 
seiner Phantasie) den Wert von Freundschaft und gemeinsame Abenteuer. Spiel in seiner 
Entlastungsfunktion wird im künstlerischen Modell entfaltet. Dazu trägt nicht zuletzt eine 
Komik bei, die sich jeglichen platten Spaßes enthält.

Hinter den Spielszenen verbergen sich damit einerseits kindliche Probleme. Sie zeigen keine 
unverstellte Heiterkeit in der Darstellung kindlichen Lebens. Andererseits weisen sie eine 
äußerst reizvolle Komik auf, die sich sehr stark mit der Darstellung der Merkwürdigkeiten 
und Verrücktheiten der erwachsenen Welt verbinden. Auf hintersinnige Weise werden die 
Schule und der akademische Lehrbetrieb karikiert. Hein treibt hier sein phantasievolles Spiel 
mit ironischem Seitenblick auf die wunderliche Erwachsenenwelt, in der sich der Esel nicht 
nur als der geradezu ‚ideale‘ Lehrer, sondern als der geborene Professor erweist und man 
Clochard sein muss, um noch Wunder zu erleben.

    

Das Wildpferd unterm Kachelofen. Ill. Manfred Bofinger 
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Erkundungen in Literaturprojekten mit Kindern ergaben, dass Manfred Bofingers Illustra-
tionen zu diesen Abenteuern als cool und phantasievoll empfunden wurden und zugleich eine 
Suche nach der hinter den Bildern stehenden Geschichte auslösten.
   

In seinen Illustrationen charakterisiert Bofinger jede einzelne Figur und kennzeichnet zudem 
deren Stellung innerhalb der Gruppe. Mit der Zeichnung ihrer Körperhaltung, ihrer Bewegung, 
ihrer Mimik und Gestik wird jede Figur mit Bofingers Gestaltungskunst in ihrer Besonderheit 
und Eigenart erfasst. Vergleicht man die Bildwelt mit dem literarischen Text, dann wird sichtbar, 
wie genau Bofinger der literarischen Zeichnung der einzelnen Figur und ihrer Stellung 
innerhalb des Figurenensembles entspricht. Seine besondere Sorgfalt gilt dem Esel, der bereits 
in der literarischen Vorlage eine geradezu liebevolle Charakterisierung – mit Blick auf seine 
Einfältigkeit, seine Liebenswürdigkeit, seinen sympathisch erfassten eingeschränkten 
Verstand – erhält, die nun im Bild noch verstärkt wird.
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!  !  

Der Esel und der Clochard / Die Freunde auf der Schatzsuche 
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Andererseits vermitteln die Bilder immer wieder den Eindruck, wie gleichberechtigt der Esel 
als Teil der Gruppe erscheint und nirgends ein ausgrenzendes Verlachen angesichts seiner 
eingeschränkten Fähigkeiten erfolgt. 
      

Jede Figur erhält durch die Bildgestaltung eine ganz individuelle Note. Das betrifft auch 
Katinka, die Träumerin, eine durchaus eigenständige Person innerhalb der ‚Männergesellschaft‘, 
die nicht eine Außenseiterin ist, auch wenn sie nicht dominante Gestalterin der männlich 
geprägten Abenteuer wird und nicht zur humorvollen Gestik beiträgt. 
 

Andererseits vermitteln die Bilder immer wieder den Eindruck, wie 
gleichberechtigt der Esel als Teil der Gruppe erscheint und nirgends ein 
ausgrenzendes Verlachen angesichts seiner eingeschränkten Fähigkeiten erfolgt.  

   !  !  

Die Gruppe beobachtet Jacobs Schatzsuche / Jacobs Schatzsuche-Plan und der interessierte 
Esel 

Jede Figur erhält durch die Bildgestaltung eine ganz individuelle Note. Das 
betrifft auch Katinka, die Träumerin, eine durchaus eigenständige Person 
innerhalb der ‚Männergesellschaft‘, die nicht eine Außenseiterin ist, auch wenn 
sie nicht dominante Gestalterin der männlich geprägten Abenteuer wird und 
nicht zur humorvollen Gestik beiträgt.  

!  

Die träumende Katinka 
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Besondere Aufmerksamkeit schenkt Manfred Bofinger auch der ‚erwachsenen- literarischen 
Seite‘ der Dichtung, wenn er die Ernennung des Esels zum Professor an der Pariser Universität 
und seinen Lehrstuhl in satirischer Gestik als Schaukelstuhl kennzeichnet. Der Illustrator fügt 
natürlich auch viel Eigenes hinzu, etwa wenn er sowohl den Autor als auch den Erfinder der 
Bildwelt zu Mitpassagieren der Schiffsfahrt erwählt.
     

Während in vielen Büchern Manfred Bofingers Zeichenstil mit einer auffälligen Farbigkeit 
verbunden ist, wählt er im „Wildpferd“ eher zurückhaltende braun-grüne und zuweilen 
hellblaue Farbtöne, die so einprägsam und dem Geschehen angemessen sind, dass man sich 
das literarische Geschehen nur in diesen Farben vorstellen kann.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Manfred Bofinger auch der ‚erwachsenen- 
literarischen Seite‘ der Dichtung, wenn er die Ernennung des Esels zum 
Professor an der Pariser Universität und seinen Lehrstuhl in satirischer Gestik 
als Schaukelstuhl kennzeichnet. Der Illustrator fügt natürlich auch viel Eigenes 
hinzu, etwa wenn er sowohl den Autor als auch den Erfinder der Bildwelt zu 
Mitpassagieren der Schiffsfahrt erwählt. 

!    !  

Die Schiffsfahrt der Freunde mit Bofinger und Hein / Der Esel wird Professor 

Während in vielen Büchern Manfred Bofingers Zeichenstil mit einer auffälligen 
Farbigkeit verbunden ist, wählt er im „Wildpferd“ eher zurückhaltende braun-
grüne und zuweilen hellblaue Farbtöne, die so einprägsam und dem Geschehen 
angemessen sind, dass man sich das literarische Geschehen nur in diesen Farben 
vorstellen kann. 

Uwe Kant „Der kleine Zauberer und die große Fünf“ (1974) 
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Uwe Kant „Der kleine Zauberer und die große Fünf“ (1974)

Uwe Kants kleiner Kinderroman ist der erste kinderliterarische Titel, den Bofinger illustriert. 
Kant gehörte zu den Kinderbuchautoren der DDR, der mit seinen Texten in der Kinderliteratur als 
feststehend geltende Gestaltungsprinzipien ausschritt, neue ästhetische Erzählkonstruktionen wählte 
(„Das Klassenfest“; „Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk“) und für seinen geistreich 
humorvollen Gestus bekannt war. Für die begeisterte Annahme des Buches durch kindliche Leser 
sorgte nicht zuletzt die Begleitung des Textes durch die Illustrationen von Manfred Bofinger.

Die Geschichte ist leicht verständlich und überschaubar: Der Schüler Oliver Schneidewind, der 
eine Zauberschule besucht, erhält auf eine Klassenarbeit im Fach Zauberkunde eine 5 und versucht 
nun mit allen möglichen Zaubertricks die Fünf verschwinden zu lassen. Drei Tage Zeit verbleiben 
ihm, eher er die Arbeit mit der Unterschrift der Eltern seinem Lehrer Fiebig wieder vorlegen muss. 
Alle Zauberkünste misslingen und führen zu größten Überraschungen. Schließlich entdeckt der 
Vater den verzweifelten Zauberkünstler und sein Geheimnis. Oliver beichtet ihm die Fehlleistung 
und die Mutter findet die Lösung: Wenn Oliver drei Mal die Note Eins erhält, ist aus der Fünf eine 
Zwei geworden.

Zum Reiz des Textes gehört es sicher, dass auch Olivers gesamtes Umfeld – bei allem realistischen 
Gepräge – phantastische Erscheinungen aufweist: Die Katze Lisbeth und der Hund Arko können 
sprechen, Olivers Mutter ist Anpasserin in einem Schuhgeschäft, verändert die Schuhe und bringt 
sie für die Kundinnen in die rechte Passform, Olivers Vater stellt dagegen elektrische Zauberstäbe 
her. Die Komik der Äußerungen von Hund und Katze und die Verwandlungsversuche von Oliver 
in seinem Mühen um die Beseitigung der schlechten Note bieten das dominierende Unterhaltungs- 
und Spannungspotential des Textes, das mit Bofingers Zeichnungen wirkungsvoll in den Blick 
gerückt wird.

 !  

Buchcover  von Manfred Bofinger       

Uwe Kants kleiner Kinderroman ist der erste kinderliterarische Titel, den 
Bofinger illustriert. Kant gehörte zu den Kinderbuchautoren der DDR, der mit 
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Die Illustrationen Manfred Bofingers zu seinem Kinderbuch-Erstling zeigen sehr deutlich 
seine Herkunft vom Cartoon-Zeichnen, weniger von der Pop-Art, die bei Bofinger ohnehin 
in einer eher ‚sanften Form‘ erscheint.

Gerhard Holtz-Baumert „Hasenjunge Dreiläufer“ (1976)
Die Bilderbuchgeschichte von Gerhard Holtz-Baumert ist geradezu ein Hohelied auf die 
Individualität, die Kraft einer eigenwilligen Persönlichkeit bis hin zur Sanktionierung von 
Tabubrüchen gegenüber Einordnungsbestrebungen in kollektive Gemeinschaften und ein-
engende pädagogische Regeln. Dieser Inhalt der Geschichte dürfte den Ansichten Manfred 
Bofingers entsprochen haben, und man gewinnt beim Betrachten seiner Illustrationen den 
Eindruck, dass er mit großer Lust und originellen Einfällen auf den Text reagierte.

Verwandlungsversuche von Oliver in seinem Mühen um die Beseitigung der 
schlechten Note bieten das dominierende Unterhaltungs- und 
Spannungspotential des Textes, das mit Bofingers Zeichnungen wirkungsvoll in 
den Blick gerückt wird. 

!  !  !  !  

!    !  
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Titelbild                                     Die ratlosen Haseneltern in der Sicht von Manfred Bofinger 

Hasenjunge Dreiläufer irritiert mit seinen für Hasen untypischen Lauten bereits 
kurz nach seiner Geburt die Eltern. Die Verhaltensweisen des Hasenjungen 
empören schließlich seine gesamte Umwelt, und die Hoffnung des Hasenvaters, 
dass mit dem Eintritt in die Schule sich alles zum Positiven wenden werde, 
erfüllt sich nicht. Auch hier gibt es trotz der guten schulischen Leistungen 
wegen der Normübertretungen Klagen. Schließlich führt das Verhalten des 
Jungen dazu, dass die Tiergemeinschaft über ihn Gericht hält. Während der 
Beratung bricht Feuer aus. Und nur Hasenjungen Dreiläufer ist die Rettung zu 
verdanken: Er weiß – auf Grund des Verstoßes gegen Verbote des Spielens in 
bestimmten Räumen – einen Fluchtweg. Die Tiere verweigern sich nun der 
Fortführung der Verhandlung.  

Die Geschichte ist damit geradezu ein Lobpreis für unangepasstes, individuelles 
Handeln, weil nur das zu einem besonderen Tun – auch im Sinne einer 
Gemeinschaft – führt. Es schließt sich keine Moral für Handeln im Sinne eines 
Kollektivs an: Hasenjunge Dreiläufer denkt am Ende der Geschichte bereits über 
einen neuen Normverstoß nach. 
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Grund des Verstoßes gegen Verbote des Spielens in bestimmten Räumen – einen Fluchtweg. 
Die Tiere verweigern sich nun der Fortführung der Verhandlung. 

Die Geschichte ist damit geradezu ein Lobpreis für unangepasstes, individuelles Handeln, 
weil nur das zu einem besonderen Tun – auch im Sinne einer Gemeinschaft – führt. Es 
schließt sich keine Moral für Handeln im Sinne eines Kollektivs an: Hasenjunge Dreiläufer 
denkt am Ende der Geschichte bereits über einen neuen Normverstoß nach.
 

In Holtz-Baumerts Tiergeschichte stehen Abenteuer, Komik und Spaß in einer Weise im 
Mittelpunkt, dass die komische Spielart nicht die ernsthaften Fragen, die im Text Gestalt 
finden, verdeckt. Es geht nicht um weniger, als um die Individualität und Freiheit des Einzelnen, 
aber zugleich auch um die Stellung des Einzelnen in einer Gemeinschaft. Die reizvollen Bilder 
von Manfred Bofinger unterstützen diesen Gestus der Geschichte. Im Vergleich zu seinem 
ersten Kinderbuch-Titel ist erkennbar, dass Bofinger im Rahmen seiner plakativen Gestal-
tungsweise bleibt, aber den Gesichtern, insbesondere den Augen, deutliche, charakterisierende 
Konturen verleiht und auch der Farbgebung der Figuren eine herausragende Bedeutung 
beimisst. Wie deutlich diese Gestaltungselemente Kinder ansprechen, zeigte sich in verschiedenen 
Literaturprojekten (Richter 2017, S. 11ff.):

!  

                              Hasenjunge Dreiläufer als Retter seiner Geschwister 

In Holtz-Baumerts Tiergeschichte stehen Abenteuer, Komik und Spaß in einer 
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die im Text Gestalt finden, verdeckt. Es geht nicht um weniger, als um die 
Individualität und Freiheit des Einzelnen, aber zugleich auch um die Stellung 
des Einzelnen in einer Gemeinschaft. Die reizvollen Bilder von Manfred 
Bofinger unterstützen diesen Gestus der Geschichte. Im Vergleich zu seinem 
ersten Kinderbuch-Titel ist erkennbar, dass Bofinger im Rahmen seiner 
plakativen Gestaltungsweise bleibt, aber den Gesichtern, insbesondere den 
Augen, deutliche, charakterisierende Konturen verleiht und auch der 
Farbgebung der Figuren eine herausragende Bedeutung beimisst. Wie deutlich 
diese Gestaltungselemente Kinder ansprechen, zeigte sich in verschiedenen 
Literaturprojekten (Richter 2017, S. 11ff.): 

Die Eltern gucken traurig, gestresst und streng; der Hase oben blickt frech; die 
kleinen Hasenkinder sehen lieb aus; sie haben eine andere Farbe als der Hase 
oben; der Hase oben spielt sicher in der Geschichte eine besondere Rolle. 

Nicht zuletzt der Zeichenkunst von Manfred Bofinger ist es zu verdanken, dass 
Hasenjunge Dreiläufer zwar zum Sympathieträger wird, aber dennoch die Kritik 
der verschiedenen Tiere an Dreiläufers Verhalten nicht als abwegig betrachtet 
wird. Die Konzentration auf Bofingers Bildwelt in Verbindung mit dem 
Sinngehalt der Erzählung führte die Kinder einer 4. Klasse zu der Erkenntnis: 

Es ist gut, dass Dreiläufer nicht so ist wie die anderen, sonst hätte er nicht 
schwimmen und die anderen retten können; Dreiläufer hat etwas Besonderes 
und damit kann er auch der Gemeinschaft helfen. 

Manfred Bofinger und seine Illustrationen in Anthologien 
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Die Eltern gucken traurig, gestresst und streng; der Hase oben blickt frech; die kleinen 
Hasenkinder sehen lieb aus; sie haben eine andere Farbe als der Hase oben; der Hase 
oben spielt sicher in der Geschichte eine besondere Rolle.

Nicht zuletzt der Zeichenkunst von Manfred Bofinger ist es zu verdanken, dass Hasenjunge 
Dreiläufer zwar zum Sympathieträger wird, aber dennoch die Kritik der verschiedenen Tiere 
an Dreiläufers Verhalten nicht als abwegig betrachtet wird. Die Konzentration auf Bofingers 
Bildwelt in Verbindung mit dem Sinngehalt der Erzählung führte die Kinder einer 4. Klasse 
zu der Erkenntnis:

Es ist gut, dass Dreiläufer nicht so ist wie die anderen, sonst hätte er nicht schwimmen und 
die anderen retten können; Dreiläufer hat etwas Besonderes und damit kann er auch der 
Gemeinschaft helfen.

Manfred Bofinger und seine Illustrationen in Anthologien
Die Vielseitigkeit der Bildwelten von Manfred Bofinger, die er für Kinder schuf,  würde man 
nicht entdecken, wenn man nicht auch seine vielen Arbeiten in sehr unterschiedlichen Antho-
logien zur Kenntnis nähme. Innerhalb seiner Anthologien, die der Kinderbuchverlag regelmäßig 
verlegte, nahmen die Jahrbücher für Kinder eine besondere Stellung ein. Die reizvolle Gestaltung 
des Covers, die immer in der Hand von Bofinger lag, war eine direkte Einladung zum Betrachten 
und Lesen.
   

Die Vielseitigkeit der Bildwelten von Manfred Bofinger, die er für Kinder schuf,  
würde man nicht entdecken, wenn man nicht auch seine vielen Arbeiten in sehr 
unterschiedlichen Anthologien zur Kenntnis nähme. Innerhalb seiner 
Anthologien, die der Kinderbuchverlag regelmäßig verlegte, nahmen die 
Jahrbücher für Kinder eine besondere Stellung ein. Die reizvolle Gestaltung des 
Covers, die immer in der Hand von Bofinger lag, war eine direkte Einladung 
zum Betrachten und Lesen. 

!  !  

              Jahrbuch von 1979                                                 Jahrbuch von 1980 

Diese Cover-Gestaltung entsprach Bofingers Vielseitigkeit in der Gestaltung von 
Cartoons, seiner einfallsreichen plakativen Kunst und seiner Neigung zu den 
verschiedenen Spielarten der Komik. Keines der Cover zeigt eine Wiederholung 
und dennoch ist der Bofinger’sche Gestus unverkennbar. 
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Diese Cover-Gestaltung entsprach Bofingers Vielseitigkeit in der Gestaltung von Cartoons, 
seiner einfallsreichen plakativen Kunst und seiner Neigung zu den verschiedenen Spielarten 
der Komik. Keines der Cover zeigt eine Wiederholung und dennoch ist der Bofinger’sche 
Gestus unverkennbar.

Neben diesen Anthologien, in denen viele Autoren – auch jüngere, noch nicht sehr bekannte – 
ihren Platz ebenso fanden wie eine Vielzahl von Zeichnern und Malern, gab es in der 
Kinderliteratur-Szene mit den unter dem Titel „Die Räuber gehen baden“ erschienenen 
„Gute-Nacht-Geschichten von A bis Z“ (1977) eine besonders bemerkenswerte Erscheinung: 
52 Autoren und 52 Bildkünstler waren hier mit ihren Geschichten versammelt. Geschichten 
bekannter Kinderbuchautoren – wie Peter Abraham, Willi Meinck, Karl Neumann, Benno 
Pludra, Wolf Spillner – standen neben Erzählungen von Schriftstellern, die sonst vornehmlich 
für Erwachsene schrieben: Günter Kunert, Rainer Kirsch, Anna Seghers, Eva Strittmatter 
und Christa Wolf. Mit drei Erzählungen waren Autoren vertreten, die immer die Grenze 
im Schreiben für Erwachsene und Kinder überschritten: Jurij Brĕzan, Franz Fühmann und 
Werner Heiduczek. Namhaft waren auch eine ganze Reihe von Illustratoren: Eberhard Binder, 
Manfred Bofinger, Klaus Ensikat, Wolfgang Würfel, Albrecht von Bodecker, Werner Klemke 
und Heidrun Hegewald – um nur einige der bekanntesten zu nennen.

!    !  

            Jahrbuch von 1982                                               Jahrbuch von 1983 

Neben diesen Anthologien, in denen viele Autoren – auch jüngere, noch nicht 
sehr bekannte – ihren Platz ebenso fanden wie eine Vielzahl von Zeichnern und 
Malern, gab es in der Kinderliteratur-Szene mit den unter dem Titel „Die Räuber 
gehen baden“ erschienenen „Gute-Nacht-Geschichten von A bis Z“ (1977) eine 
besonders bemerkenswerte Erscheinung: 52 Autoren und 52 Bildkünstler waren 
hier mit ihren Geschichten versammelt. Geschichten bekannter 
Kinderbuchautoren – wie Peter Abraham, Willi Meinck, Karl Neumann, Benno 
Pludra, Wolf Spillner – standen neben Erzählungen von Schriftstellern, die sonst 
vornehmlich für Erwachsene schrieben: Günter Kunert, Rainer Kirsch, Anna 
Seghers, Eva Strittmatter und Christa Wolf. Mit drei Erzählungen waren Autoren 
vertreten, die immer die Grenze im Schreiben für Erwachsene und Kinder 
überschritten: Jurij Brĕzan, Franz Fühmann und Werner Heiduczek. Namhaft 
waren auch eine ganze Reihe von Illustratoren: Eberhard Binder, Manfred 
Bofinger, Klaus Ensikat, Wolfgang Würfel, Albrecht von Bodecker, Werner 
Klemke und Heidrun Hegewald – um nur einige der bekanntesten zu nennen. 

Manfred Bofinger hat in diesem Rahmen Rainer Kirschs „Vom Räuberchen, 
vom Rock und dem Ziegenbock“ reich illustriert. 
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Manfred Bofinger hat in diesem Rahmen Rainer Kirschs „Vom Räuberchen, vom Rock und 
dem Ziegenbock“ reich illustriert.
       

Gerade diese Illustrationen offenbaren Manfred Bofingers Kunst, mit Bildern Geschichten zu 
erzählen. Kinder werden gleichsam aufgefordert, die hinter den Bildern versteckte Geschichte 
zu entdecken. 

Heute finden wir in Untersuchungen und Studien die Bestätigung, dass für jüngere Kinder der 
Weg über Bilder mit einem hohen Erzählpotential zu anspruchsvoller Literatur führt. Manfred 
Bofingers Bildwelten zeigen, dass der Künstler diese Erkenntnis schon lange besaß und ihr 
entsprochen hat. Bei einem Blick auf Manfred Bofingers viel zu kurzes Leben kann natürlich 
nicht unerwähnt bleiben, dass der Bildkünstler auch literarische Geschichten schrieb. Seine 
Miniaturen einer Kindheit „Der krumme Löffel“ (1998), in der er auf die frühen Jahre seiner 
Kindheit zurückblickt, haben durchaus einen Bezug zu seinen Bildern. 

!  !  !  

!       !  

Manfred Bofingers ‚Bildgeschichte‘ zu Rainer Kirschs ‚Erzähl-Gedicht‘ 

Gerade diese Illustrationen offenbaren Manfred Bofingers Kunst, mit Bildern 
Geschichten zu erzählen. Kinder werden gleichsam aufgefordert, die hinter den 
Bildern versteckte Geschichte zu entdecken.  

Heute finden wir in Untersuchungen und Studien die Bestätigung, dass für 
jüngere Kinder der Weg über Bilder mit einem hohen Erzählpotential zu 
anspruchsvoller Literatur führt. Manfred Bofingers Bildwelten zeigen, dass der 
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Auch in den Miniaturen begegnet man Momentaufnahmen, die gleichzeitig eine größere Welt 
entfalten. In einer genauen Betrachtung von Situationen wird große Geschichte hinter den kleinen 
Geschichten sichtbar. Zugleich findet man auch hier die kleinen, feinen Pointen, die Bofingers 
Zeichnungen so unverkennbar machen.

Seine letzte Publikation „Das Leben eben. Beobachtungen aus nächster Nähe“ (2006) blieb einer-
seits unvollendet und erhielt andererseits seine Vollendung durch nahezu 40 Künstler, die mit ihren 
Bildwelten Bofingers literarische Miniaturen begleiten und damit – wie es im Band heißt „Eine 
Hommage an den großen Autor und Zeichner“ bieten. Auch das Vor- und Nachwort von Freunden 
und Wegbegleitern entspricht einer Hommage und lässt zudem die ungewöhnliche Persönlichkeit 
Manfred Bofinger lebendig werden.
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