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DER STRUWWELPETER 
 
Der Struwwelpeter ist ein ungepflegter Junge mit langen Fingernägeln und ungekämmten 
Haaren. Außerdem ist er die Titelfigur des ersten europäischen Bilderbuchs für Kinder. Es 
ist auch das erfolgreichste deutsche Kinderbuch. Die insgesamt zehn Erzählungen wurden 
1844 von dem Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann geschrieben. Inzwischen wurde "Der 
Struwwelpeter" in über vierzig Sprachen übersetzt und weltweit etwa 30 Millionen Mal ver-
kauft. Die Stadt Frankfurt am Main ist sehr stolz auf ihren Struwwelpeter und feiert ihn zum 
Beispiel mit einem Museum. Die Geschichten aus "Der Struwwelpeter" sind zum Teil sehr 
brutal. Die unartigen Kinder, um die es in den Erzählungen geht, werden für ihre Fehler 
meist dadurch bestraft, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Mit seinem Buch hat Hoff-
mann bewiesen, wie gut er Kinder und ihr Verhalten versteht. Einige Figuren sind bist heu-
te Symbole für bestimmte Verhaltensweisen. So ist "Zappelphilipp" ein bekannter Aus-
druck für ein sehr unruhiges Kind. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Dieses deutsche Kinderbuch hat Geschichte geschrieben: "Der Struwwelpeter" – ein 
ganz schön ungepflegter Junge. Denn er will sich weder die Haare noch die Fingernägel 
schneiden lassen. Und gerade er wurde zu einer der erfolgreichsten Kinderbuchfiguren. 
 
PROFESSOR HANS-HEINO EWERS (Struwwelpeter-Forscher): 
Das Besondere am "Struwwelpeter" ist, dass es das erste Bilderbuch in der Geschichte 
der europäischen Kinderliteratur darstellt. Bilderbuch heißt, es wird eine Geschichte er-
zählt, die gleichzeitig in Bild und Wort erzählt wird. 
 
SPRECHER: 
Das hatte es bisher noch nicht gegeben. Und "Der Struwwelpeter" – die Titelgeschichte – 
ist nur eine der zehn Geschichten über freche Kinder, die weltweit berühmt geworden 
sind. Wie der Suppen-Kaspar, zum Beispiel. Ein Junge, der sich weigert, seine Suppe zu 
essen – bis zum bitteren Ende. 
 
PROFESSOR HANS-HEINO EWERS: 
Mit unglaublicher Konsequenz hält er die Verweigerung durch, und ich denke, dass das 
faszinierend ist für Kinder, ein solch ungebrochener Widerstand. Im Übrigen muss man 
noch einmal sagen, alle Figuren im "Struwwelpeter" erfahren keine Belehrung und keine 
Umkehr, sie nehmen keine Lehre an, sondern sie gehen einfach unter. 
 
SPRECHER: 
Die Stadt Frankfurt am Main feiert ihren Struwwelpeter – mit Erinnerungstafeln an Park-
bänken in der ganzen Stadt. Hier, in der Nähe des Mainufers stand das Haus von Heinrich 
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Hoffmann – dem Schöpfer des "Struwwelpeters". Heinrich Hoffmann war eigentlich Arzt – 
aber auch Vater von drei Kindern. 1844 – der zweite Sohn, Karl, ist gerade drei Jahre alt 
und sein Vater auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Als er nichts findet, setzt 
er sich einfach selbst an den Zeichenblock. Ein Arzt als Kinderbuchautor – das gibt es 
selten. Für den Struwwelpeter-Forscher Hans-Heino Ewers sind Hoffmanns Erfahrungen 
als Arzt entscheidend. 
 
PROFESSOR HANS-HEINO EWERS: 
Wir wissen, dass eine ganz besondere Methode von ihm zur Beruhigung der Kinder war, 
dass er ein Notizbuch dabei hatte und in dieses Notizbuch Strichmännchen zeichnete 
und dazu ganz verblüffende Geschichten schrieb. Und interessant ist zu sehen, dass er 
genau beobachtet hat, wie wirkt etwas auf Kinder. 
 
SPRECHER: 
Die Stadt Frankfurt feiert mit Heinrich Hoffmann und dem Struwwelpeter eine Erfolgsge-
schichte – mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen, eine davon hier im neu 
gestalteten Struwwelpeter-Museum. Und die widmet sich dem erfolgreichsten deutschen 
Kinderbuch. Die jungen Fans gibt es längst nicht nur in Deutschland – in 40 Sprachen ist 
"Der Struwwelpeter" übersetzt, von Japanisch über Portugiesisch bis hin zu Griechisch, 
weltweit ist er rund 30 Millionen Mal verkauft worden. 1954 wurden die Geschichten aus 
dem Struwwelpeter sogar verfilmt. Und bis heute hat die Faszination für die doch 
manchmal ziemlich brutalen Geschichten nie aufgehört. 
 
BEATE ZEKORN-VON BEBENBURG (Leiterin Struwwelpeter-Museum): 
Ich glaube, es ist so ähnlich wie wenn wir Erwachsene einen Krimi lesen. Auch da passie-
ren in der Fantasie zum Teil grausliche Dinge und für Kinder, glaube ich, funktioniert 
"Struwwelpeter" ganz ähnlich. 
 
SPRECHER: 
Aber die Ausstellung zeigt auch die unbekannte Seite des Heinrich Hoffmann. Denn trotz 
des großen Erfolgs arbeitete er weiter als Arzt, wurde Leiter der Frankfurter Psychiatrie, 
deren Neubau er veranlasste: eine der größten und modernsten Anstalten jener Zeit. 
Und psychologisches Geschick – das hatte Heinrich Hoffmann bereits in seinen Ge-
schichten bewiesen: der Zappel-Philipp – heute ein Ausdruck für unruhige Kinder. 
 
PROFESSOR HANS-HEINO EWERS: 
Ich denke, dass er eine außerordentliche Beobachtungsgabe hatte, wie Kinder sind, 
und dass diese Beobachtungsgabe tatsächlich heute als genial zu bezeichnen ist. 
 
SPRECHER: 
Sein Struwwelpeter – eine Figur, die bis heute aktuell ist. 
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GLOSSAR 
 
Geschichte schreiben – etwas ganz Besonderes tun 
 
ganz schön – hier: sehr 
 
ungepflegt – so, dass man sich nicht wäscht 
 
frech – das Gegenteil von "artig" 
 
bis zum bitteren Ende – hier: bis zum Tod 
 
Konsequenz, die – hier: der große Wille, etwas zu schaffen 
 
etwas durchhalten – etwas weitermachen, auch wenn es anstrengend ist 
 
Verweigerung, die – die Ablehnung 
 
Widerstand, der – der Kampf gegen etwas 
 
Belehrung, die – hier: die Bestrafung durch einen Erwachsenen 
 
Umkehr, die – hier: der Beschluss, anders als vorher zu handeln 
 
untergehen – hier: scheitern; sterben 
 
Schöpfer, der – eine Person, die etwas produziert (z. B. ein Buch) 
 
Zeichenblock, der – ein Heft, in dem man malen oder zeichnen kann 
 
entscheidend – besonders wichtig 
 
Strichmännchen, das – eine ganz einfache Zeichnung von einem Menschen 
 
verblüffend – überraschend 
 
auf jemanden wirken – jemanden beeinflussen 
 
sich etwas/jemandem widmen – sich um jemanden/etwas kümmern 
 
etwas verfilmen – aus einem Buch einen Film machen 
 
Faszination, die – das große Interesse  
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brutal – so, dass man Gewalt verwendet 
 
Krimi, der – eine Geschichte, die von einem Mord und der Suche nach dem Täter handelt 
 
grauslich – schrecklich; unheimlich  
 
Psychiatrie, die – das Krankenhaus, in dem psychisch kranke Menschen behandelt wer-
den 
 
etwas veranlassen – etwas bestimmen; die Anordnung zu etwas geben 
 
Anstalt, die – hier: → die Psychiatrie 
 
Geschick, das – das Können 
 
zappeln – sehr unruhig sein und sich dauernd bewegen müssen 
 
außerordentlich – ganz besonders 
 
Beobachtungsgabe, die – hier: das Talent, das Verhalten von Menschen zu verstehen 
 
genial – großartig; besonders gut 


