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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1845 hat „Der Struwwelpeter“ weite Kreise gezogen. Schon 
nach einem Jahr wurden erste Nachahmungen auf dem Markt gebracht. Bis heute hat sich dar-
aus eine ganze Gattung, die sogenannten „Struwwelpetriaden“ entwickelt, die alle nach dem 
Schema „schlechte Tat führt zu Bestrafung“ aufgebaut sind und in zahlreichen Variationen in 
Erscheinung treten: Es gibt einen Struwwelfritz, eine Struwwellise, Struwwelsuse, eine Struw-
welpetra gar!
Außerdem gibt es Übersetzungen ins Tierreich („Tierstruwwelpetriaden“) und Ende der 60er 
Jahre natürlich eine antiautoritäre Gegenreaktion, die beispielsweise F.K. Waechter mit dem 
„Anti-Struwwelpeter“ ausformulierte. 
 
Man sieht, der Struwwelpeter inspiriert und zwingt zu einer Auseinandersetzung. Auch in unse-
rer Umsetzung wird dies lustvoll getan. „Shockheaded Peter- eine Junk-Oper“nimmt das Prinzip 
der Überspitzung und sinnlichen Unterhaltung noch mehr in den Fokus. 
Musik, Puppenspiel, und starke Bilder erwecken die Geschichten des Originals zum Leben und 
lassen sie in einem neuen Licht erscheinen. 
Der Regisseur Philipp Moschitz und sein Team verschieben dabei den Blickwinkel: Der Schwer-
punkt seiner Inszenierung liegt nicht bei den unartigen Kindern, sondern den Abarten erziehe-
rischer Auswüchse.
Heute stehen viele Erziehungsstile in Konkurrenz, und immer wieder wird diskutiert, welcher 
davon wie und warum Auswirkungen auf die Sprösslinge zeigt. 
Von Helikoptereltern oder Rasenmähereltern ist die Rede; der Laissez-Faire- Stil wird dem au-
toritären Stil gegenübergestellt. Die Erziehungsratgeber sprengen im Buchladen jedes Regal 
und kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Doch in einem Punkt scheint es eine gewisse 
Einigkeit zu geben: Das Verhalten der Eltern und die sie umgebende Umwelt macht die Kinder 
zu dem, was sie sind und werden können. Auf lustvoll-böse zugespitzte Weise, also ganz im Sin-
ne des Erfinders, wird dies in der Inszenierung sichtbar und hörbar gemacht. Ein Spektakel, das 
unterhält, im Nachgang aber auch zum Nachdenken anregt. 
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen

Katja König
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Einführung

Was passiert mit Kindern, die nicht artig sind? 

Heinrich Hoffmann wusste im 19. Jahrhundert darauf eine klare Antwort: Der Sup-
penkasper verhungert, weil er seine Suppe verschmäht, Paulinchen verbrennt, 
weil sie entgegen der elterlichen Mahnungen die Finger von den Streichhöl-
zern nicht lassen kann, und auch fremdenfeindliche Bösartigkeit oder verträumtes 
Betragen werden bitterlich bestraft. 

„Der Struwwelpeter“ aus dem Jahr 1845 ist bis heute DAS bekannteste deutsche 
Kinderbuch. Seit der Veröffentlichung wurde es viel gelesen, parodiert und dis-
kutiert ob der fragwürdigen schwarzen Pädagogik. Die Figuren sind als „Zappel-
philipp“, „Suppenkasper“ oder „Hans-guck-in-die-Luft“ längst in den deutschen 
Sprachgebrauch eingegangen. 

Ein Paradebeispiel für die großen Veränderungen, die sich in der Erziehung seit 
dem 19. Jahrhundert vollzogen haben, ist es außerdem geworden. 
Die Erziehung ist immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Werte, denn was den 
Kindern an Verhaltensregeln eingebläut wird, steht zu ihnen stets in direktem 
Zusammenhang. Daher wird „Der Struwwelpeter“ auch immer wieder gern als 
satirischer Spiegel der deutschen Tugenden gelesen, der natürlich zu abermali-
ger Überspitzung einlädt. 

Die beiden englischen Regisseure Julian Crouch und Phelim McDermott erkann-
ten das Bühnenpotential der bösen Kindergeschichten und brachten sie in neuem 
musikalischen und ästhetischen Gewand als “Grusical” bzw. „Junk-Oper“ auf die 
Bühne: „Shockheaded Peter“ wurde 1998 im West Yorkshire Playhouse in Leeds 
uraufgeführt und ab diesem Zeitpunkt frenetisch gefeiert und nachgespielt.

Musikalisch verpflichtet hatten sie die britische Band „The Tiger Lillies“. Sie verlie-
hen dem Spektakel mit ihrer Mischung aus euphorischen Rock- und melancholi-
schen Jahrmarktsklängen ihre ganz eigene Note und wurden dem frisch erfundenen 
Namen „Junk-Oper“ mehr als gerecht : „Junk“ im Sinne von Plunder, Gerümpel 
oder Ramsch steht in direktem Kontrast zu dem seriösen Gattungsnamen „Oper“. 
Doch was erwartet einen bei einer „Ramsch-Oper“? Sicherlich keine großen Arien 
und glitzernder Pomp; ein Spektakel aber allemal, ein bildgewaltiges Gruselmär-
chen, das die satirische Boshaftigkeit der Originalhandlung noch weiter steigert. 
Wie in der Oper wird auch hier viel gestorben, genau genommen endet jede der 
erzählten Geschichten tödlich. 
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Inszenierung

Junk-Oper von Julian Crouch und Phelim McDermott

Nach Motiven aus „Der Struwwelpeter“ von Heinrich Hoffmann

Mit: 

Laila Richter, Antonia Schirmeister, Sarah Wissner, Philippe Ledun, 
Ulrich Rechenbach

Musiker ....................Matthias Flake, Leo Henrichs, Pablo Liebhaber

Regieteam
Inszenierung ............................................................ Philipp Moschitz
Bühne/Kostüm .......................................................... Isabelle Kittnar
Musikalische Leitung & Arrangements ........................Matthias Flake
Dramaturgie ...............................................................Alexander May
Regieassistenz ...................................................Frances van Boeckel
Soufflage ........................................................... Christina Schumann
Inspizienz .......................................................................Philip Dreher
 
Samstag, 21. September 2019 | 20:00 Uhr |  
Schauspielhaus, Oberstraße
 
Aufführungsdauer: ca. 80 Minuten ohne Pause
Aufführungsrechte: S.Fischer Verlag GmbH THEATER & MEDIEN
Ton- und/oder Bildaufnahmne sind untersagt.

 PREMIERE

Arbeiten hinter der Bühne:

Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-
tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin), 
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabtei-
lung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold 
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik 
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger  
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias 
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier 
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Jo-
hannes Selzner  
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke 
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilya-
rovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin  
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Wal-
demar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere), 
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne 
Groß  
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.  
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Drawer (Re-
quisiteurin), Lara Maury  
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst, 
Maria Slobodyanyk
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Der Regisseur

Philipp Moschitz wurde 1985 in Osnabrück gebo-
ren. Er studierte bis 2008 Schauspiel an der The-
aterakademie August Everding. Seit 2006 gehört 
er zum festen Ensemble des Metropoltheaters 
München und gastierte am Residenztheater Mün-
chen, am Stadttheater Pforzheim, an der Bayeri-
schen Staatsoper München, am Staatstheater am 
Gärtnerplatz und am Thalia Theater Hamburg. In 
Fernsehformaten war er in „Um Himmels Willen, 
„In aller Freundschaft“ und im Münchner Tatort zu 
sehen. Philipp Moschitz inszenierte unter ande-
rem „Tschick“ im Akademietheater des Prinzregententheaters München, 
„Mongos“ am Stadttheater Osnabrück, „Patricks Trick“ am Theater Trier, 
„Alice“ am Münchner Metropoltheater, „Everyman“ nach Hofmannsthal/
Vaden Plas am Theater Pforzheim und „Um die Wette“ am Landestheater 
Niederösterreich in St. Pölten. Seine Inszenierung „Das Abschiedsdinner“ 
des Metropoltheaters gewann 2017 bei den deutschen Privattheatertagen 
in Hamburg den Monica Bleibtreu-Preis in der Kategorie Komödie.

Das Team
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Die Ausstatterin: 

Isabelle Kittnar studierte Bühnen- und Kostüm-
bild an der Akademie der Bildenden Künste in 
München bei Ursel und Karl-Ernst Herrmann und 
Ezio Toffolutti.
Danach war sie zwei Jahre lang Assistentin am 
Stadttheater Konstanz.Seit 2005 arbeitet sie als 
freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin und 
lebt am Ammersee.
In der Spielzeit 2007/08 war sie Hausbühnen- und 
Kostümbildnerin am Theater Augsburg.
Sie arbeitete außerdem an den Stadt- und Staatstheatern in Konstanz, 
Pforzheim, Saarbrücken, Trier und Würzburg, sowie am Theater der Jun-
gen Welt in Leipzig, der Schauburg München, für TheaterLust und die 
Landestheater in Bregenz und St. Pölten.

Musikalischer Leiter: 

Matthias Flake studierte Klavier an der Folkwang-Hochschule Essen. Seit-
dem arbeitet er hauptsächlich als Komponist und Musiker für Schauspiel-
produktionen. Zahlreiche Bühnenengagements führten ihn u. a. nach 
München, Basel, Kassel, Frankfurt, Bochum, Düsseldorf, Bonn, Köln, 
Leipzig, Stuttgart, Karlsruhe und Essen. Zuletzt entwickelte er gemeinsam 
mit Roberto Ciulli am Mülheimer Theater an der Ruhr die komisch-musi-
kalischen Unternehmen Clowns 2 ½ und Clowns im Sturm. Matthias Flake 
ist Dozent für Musik im Schauspielstudiengang Bochum der Folkwang-
Universität der Künste.
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Die Schauspieler*innen

Laila Richter

Laila Richter wurde 1995 in Hamburg geboren und hat an 
der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg 
Schauspiel studiert. Laila war bei einer Reihe von Festi-
vals und Festspielen zu sehen, darunter die Nibelungen 
Festspiele Worms, die Freilichtspiele Schwäbisch Hall und 
das internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Ham-
burg. In Stuttgart arbeitete sie mit dem Goldstaub e.V. 
zusammen, einer Gruppe aus Dramaturgen, Schauspielern, 
Opernsängern und Sounddesignern. Mit ihrem theatralen 
Liederabend IN DEINEN SCHUHEN STEHEN war sie in Ham-
burgs Theatern unterwegs. Für die Spielzeit 2018/19 war Sie 
fester Gast am Jungen Theater Heidelberg. Ab der Spielzeit 
2019/20 wird Sie festes Ensemblemitglied am Rheinischen 
Landestheater in Neuss.

 
Sarah Wissner, 1992 geboren, machte ihr Abitur im Schwer-
punkt Gestaltung und arbeitete zunächst ein Jahr am Staats-
theater Nürnberg. Ihr Studium absolvierte sie an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, wo sie 
u.a. mit Michael Mordo, Florian Feisel, Stephanie Rinke und 
Julika Mayer arbeitete. Vor ihrem Engagement am Figuren-
theater Chemnitz bis 2019 war Sarah Wissner freischaffend 
tätig, arbeitete als Spielerin für Theaterproduktionen an 
festen Häusern sowie für die freie Szene und entwickelte 
eigene Projekte am Staatsschauspiel Stuttgart, am Würt-
tembergischen Landesmuseum sowie an freien Spielstätten.

Sarah Wissner

Ulrich Rechenbach wurde 1982 geboren,.
Er absolvierte sein Schauspielstudium an der Universität 
Mozarteum in Salzburg. 
Im Anschluss folgten Festengagements am Hans Otto 
Theater Potsdam, Theater&Philharmonie Thüringen, Theater 
Augsburg und Staatstheater Wiesbaden. Ab der Spielzeit 
2019/20 ist er festes Ensemblemitglied am Rheinischen 
Landestheater Neuss.

Ulrich Rechenbach
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Die Schauspieler*innen  

Antonia Sophie Schirmeister wurde 1984 in Freiburg im 
Breisgau geboren. Im ersten Jahr ihrer Schauspielausbil-
dung wurde sie als Gast ans Theater Freiburg engagiert, 
wo sie zwischen 2007 und 2012 in verschiedenen Rollen zu 
sehen war (u. a. in MICHAEL KOHLHAAS, als Titelrolle in SA-
LOME BEHEADED, in POOL – NO WATER). Ab 2012 war sie 
Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und 
wechselte an das Junge Staatstheater Wiesbaden. Parallel 
dazu erfolgte ein Studium der künstlerischen Therapien 
sowie der Heil- und Theaterpädagogik und diverse Tätigkei-
ten für den Caritas, den Internationalen Bund, die Diakonie 
sowie eine mehrmonatige Tätigkeit in Kambodscha für das 
Internationale Rote Kreuz. 2015 wechselte sie ins Festenga-
gement ans Theater Pforzheim, wo sie mit Regisseuren wie 
Caroline Stolz, Tobias Goldfarb, Tilman Gersch, Tom Gerber 
u.a. arbeitete. Am Theater Pforzheim erfolgten eigene Re-
giearbeiten u. a. NEWCOMER – ODER GESCHICHTEN VOM 
FLÜCHTIGEN LEBEN (nominiert für das Theatertreffen der 
Jugend 2016) und DIE RÄUBER. Seit der Spielzeit 2017/18 
war Antonia Sophie Schirmeister festes Esemblemitglied am 
Theater Magdeburg und arbeitete u.a. mit Cornelia Cromb-
holz, Milan Peschel und Matthias Fontheim. Außerdem war 
sie an der Seite von Corinna Harfouch in DIE PRÄSIDENTIN 
bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen zu sehen.

Antonia Schirmeister

Der gebürtige Grazer studierte Schauspiel an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am 
Main. Als Sohn eines französischen Clowns verbrachte er ei-
nen Teil seiner Jugend im Zirkus und im Varieté-Theater und 
begann früh sich mit Zauberei und Artistik zu beschäftigen.
Bereits während seines Studiums spielte er am Schauspiel 
Frankfurt u.a. in TINTENHERZ und DIE ZERTRENNLICHEN 
und gastierte am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden 
in DER FRÖHLICHE WEINBERG. Im Sommer 2018 wurde er 
beim 29. Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schau-
spielstudierender für seine Rolle als Purl in EINIGE NACH-
RICHTEN AN DAS ALL ausgezeichnet und erhielt den För-
derpreis für junge Schauspielstudierende der Hochschule 
für Musik und Darstellende Künste, gestiftet von Walter H. 
Krämer.

Philippe Ledun
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Die Tiger Lillies

Die dreiköpfige Band wurde 1989 um den Musiker Marty Jaques in London ge-
gründet und stellt in ihrer schaurig-schönen Ästhetik und Klangwelt ein Unikum 
dar. Unkostümiert erscheinen sie in distinguiert britischem Understatement, doch 
in ihrer Bühnenkleidung erschaffen sie mit ihrer Musikmischung eigene Welten. 
Melancholie kommt zusammen mit schrägem, bitterbösem Humor, wilde Punkatti-
tüde trifft auf beißende Ironie und erzeugt Jahrmarktstimmung: Nichts ist unmög-
lich bei den Tiger Lillies! 

Oft wird erzählt, die Band erinnere mit ihrem Namen an eine ermordete Prostitu-
ierte aus Soho, die sich gern in getigerter (leichter) Bekleidung zeigte. Jaques dage-
gen will lediglich von einem Bild an einer Wand inspiriert worden sein. Kein Wun-
der, dass bei diesen Kunstfiguren die Fantasie angeregt wird, eine Einordnung 
fällt ebenso schwer. Dark Cabaret? Kunstmusik in der Tradition von Brecht und 
Weill? Vaudeville oder Zirkusmusik? 

Die Instrumentierung unterstützt diese Besonderheit: Akkordeon, Schlagzeug und 
singende Säge sowie Klavier versehen mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen 
Falsettgesang, die Texte humoristisch-böse, klug. Ihre Alben sind meist soge-
nannte Konzeptalben, die sich an einem Sujet oder literarischen Vorbild, wie hier 
dem Struwwelpeter, abarbeiten. Alles in allem ein wunderbar skurriles Zusam-
menspiel.

Seit ihrem internationalen Durchbruch, den die Band Ende der 90er Jahre mit 
Shockheaded Peter erzielte, hat die Band mehr als 40 Alben herausgebracht. 
Nach wie vor kann man sie auf Tourneen auch durch Deutschland bestaunen:

https://www.tigerlillies.com

Die Tiger Lillies bestehen aus den Musikern Adrian Stout (Bass, Singende Säge 
und Gesang) Martyn Jaques (Gesang, Ukulele, Banjo und Akkordeon) und Jonas 
Golland (Percussion). Von der Ursprungsbesetzung ist nur noch Martyn Jaques 
verblieben.
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Inhalt des Struwwelpeters

In 10 illustrierten Geschichten erzählt uns Heinrich Hoffmann, unter dem Pseudonym 
Reimerich Kinderlieb, von Kindern, die nicht brav sind oder nicht auf ihre Eltern 
hören. Deshalb widerfährt ihnen allerlei grausames Unheil.

Struwwelpeter
Die Titelgeschichte ist die kürzeste. Peter mag Schere und Kamm nicht an sich 
heranlassen: „An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden seine Nägel 
fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. […] Pfui! ruft da ein jeder: Garst’ger 
Struwwelpeter“.

Die Geschichte vom bösen Friederich
 „Der Friederich, der Friederich der war ein arger Wüterich!“ Der bitterböse Frie-
derich quält Tiere zum Scherz, bis er an einen großen Hund gerät: „Da biss der 
Hund ihn in das Bein, Recht tief, bis in das Blut hinein.“ Er war für Zeitgenossen als 
eine Anspielung auf den preußischen König Friedrich Wilhelm erkennbar.

Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug
Die Eltern der jungen Pauline gehen aus und lassen sie mit den beiden Katzen 
Minz und Maunz daheim. Als Paulinchen Zündhölzer entdeckt, die ihre Eltern auf 
dem Tisch liegen gelassen haben, entzündet sie diese. Dabei fängt ihr Haar Feuer, 
und Paulinchen verbrennt bis auf die Schuhe. Minz und Maunz, die Katzen, fungie-
ren als „Moralapostel“ der Geschichte: „Minz und Maunz, die Katzen, / Erheben 
ihre Tatzen. / Sie drohen mit den Pfoten: / ‚Der Vater hat’s verboten!‘“ Als Paulin-
chen trotz der Warnungen verbrannt ist, vergießen die Tiere bittere Tränen.

Die Geschichte von den schwarzen Buben
Ein „Mohr“ wird von drei Knaben verspottet, die daraufhin vom „Nikolas“ (eigent-
lich Nikolaus) zur Strafe in schwarze Tinte getaucht werden: „Nun seht einmal, wie 
schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind.“

Die Geschichte vom wilden Jäger
Die Geschichte vom Jäger, der vom Hasen überrumpelt wird und in den Brunnen 
fällt, spielt nicht im kindlichen Milieu. Es ist keine Geschichte über ein unartiges 
Kind, sondern über eine „verkehrte Welt“, ein sehr beliebtes Motiv im Volksgut. 
Hier wird die Autorität, der Jäger, anscheinend straflos verhöhnt und sogar be-
siegt; der Schwächere, der Hase, triumphiert.
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Die Geschichte vom Daumenlutscher
Der Daumenlutscher, ein Junge namens Konrad, lutscht stets an seinem Daumen, 
obwohl es ihm seine Mutter verboten hat. Sie warnt ihn vor dem Schneider, der 
ihm seine Daumen abschneiden werde, wenn er nicht mit dem Lutschen aufhöre. 
Doch Konrad hört nicht auf die Warnung. Schließlich kommt der Schneider und 
schneidet mit einer übertrieben groß gezeichneten Schere (fast so groß wie Kon-
rad selbst) dem Jungen beide Daumen ab.

Die Geschichte vom Suppen-Kaspar
Der Suppenkaspar ist eines der pointiertesten Kapitel des Struwwelpeters. Es 
erzählt in wenigen Versen die Geschichte eines Jungen, der sich weigert, seine 
Suppe zu essen, und daher innerhalb weniger Tage verhungert.

Die Geschichte vom Zappel-Philipp
In der Geschichte geht es um den Jungen Philipp, der am Tisch nicht still sitzen 
kann, mit dem Stuhl schaukelt und daraufhin mitsamt der Tischdecke nebst Mahl-
zeit auf den Boden fällt – „und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch 
herum“.

Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft
In der Geschichte ist Hans Guck-in-die-Luft ein Junge auf dem Weg zur Schule, 
der mit seinen Gedanken woanders ist (dargestellt dadurch, dass er den Blick 
zum Himmel gerichtet hat) und deshalb erst einen Hund über den Haufen rennt, 
anschließend zur Erheiterung der Fische samt Schulmappe ins Wasser fällt. 
 
Die Geschichte vom fliegenden Robert
Der fliegende Robert hält es bei wildem Wetter nicht in der Stube aus, und der 
Sturm trägt ihn davon.



13    ShockheadedPeterµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ 

Der Umgang mit den Vorlagen

Der Regisseur Philipp Moschitz hatte nun zwei Vorlagen, die er in seine Konzeption 
einfliessen lassen konnte. Die des Originals „Der Struwwelpeter“ sowie die Bear-
beitung „Shockheaded Peter“ mit der Musik der Tiger Lillies. Wie geht er also mit 
diesen Vorlagen um, welchen Zugriff wählt er?
Inhaltlich bewegt er sich weg von den unartigen Kindern, stattdessen setzt er 
den Fokus auf den Irrsinn elterlicher Erziehungsideen und auf aktuelle gesellschaft-
liche Symptome, die sich in den Persönlichkeiten der zu bemitleidenden Kinder 
niederschlägt. Das Publikum bekommt Helicopter-Eltern, überforderte Alleinerzie-
hende, häusliche Gewalt und Ernährungsdogmatiker*innen zu sehen, fein serviert 
als eine Art Bilderbogen des Grauens. 
Ein kleiner Doppelgänger in Form einer Puppe begleitet den großen Struwwelpe-
ter bei der Betrachtung dieses Reigens und übernimmt zunehmend die Führung. 
Hier kommt der psychoanalytische Ansatz zum Tragen: Keiner kann sich seiner 
Erziehung und der Auswirkung derselben auf die eigene Persönlichkeit entziehen. 
Durch sie entstandene Traumata brauchen Jahre, bis sie überwunden werden 
können. Wenn man Glück hat, ist man glimpflich davon gekommen. 
Die heutige Zeit bietet genau wie damals viele Möglichkeiten, erzieherische Schä-
den davonzutragen! Philipp Moschitz und sein Team treiben dies ganz im Sinne 
beider Vorlagen in die Groteske, er tut also das, was Theater im besten Falle tun-
sollte: Er nimmt große Teile der Vorlagen auf und denkt sie weiter. 
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Entstehungsgeschichte Der Struwwelpeter
Er war Leichenbeschauer und Psychiatriereformer, doch bekannt wurde er durch 
ein Kinderbuch: Der Struwwelpeter-Autor Heinrich Hoffmann wurde am 13. Juni 
1809 geboren und lebte in Frankfurt. 
 „Der Schlingel hat sich die Welt erobert, ganz friedlich, ohne Blutvergießen, und 
die bösen Buben sind weiter auf der Welt herumgekommen als ich“, schrieb Hoff-
mann in seinen Lebenserinnerungen über den Struwwelpeter.
Er erzählt darin auch, wie er auf die Idee kam, neben seinem eigentlichen Beruf 
ein Kinderbuch zu verfassen, denn als solches war es gedacht:
Er befand sich im Jahr 1844 in einer Notsituation, er hatte nämlich noch kein Weih-
nachtsgeschenk für seinen Dreijährigen, und die Kinderbücher, die in den Aus-
lagen der Buchläden zu finden waren, erschienen ihm zu trocken. So begann er, 
selbst kreativ zu werden, schrieb und gestaltete die erste Version des Struwwel-
peters, zunächst also für den familieninternen Hausgebrauch. Von einem Freund 
wurde er im Folgejahr jedoch überredet, das Exemplar einem Verlag zu übergeben, 
und der Freund hatte Recht: Es wurde ein Verkaufsschlager. 
Seit dem ist es in mehr als 540 Auflagen erschienen und bereits zu Lebzeiten des 
Autors in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. 

Die Gattung der Warngeschichten
Wird in der Kinderliteratur der qualvolle Tod eines ungezogenen und eitlen 
Mädchens durch Verbrennen oder der eines gierigen Jungen als Folge des Ge-
nusses von Arsen, das er für das verbotene Genußmittel Zucker gehalten hat, 
geschildert, so handelt es sich in der Regel um eine Warngeschichte oder ein 
Warngedicht, um eine zur Gattung der belehrenden Kinderliteratur gehörende 
Literaturform. Diese im späten 18. Und 19. Jahrhundert weit verbreitete Form der 
Beispielliteratur erfuhr 1845 mit dem grotesk überzeichneten Struwwelpeter eine 
Neuausrichtung, die in den Parodien von Hilaire Belloc Anfang des 20. Jahhun-
derts ihren Höhepunkt fand. In der neueren Kinderliteratur findet man Warnge-
dichte z.B. in Raold Dahls „Charlie und die Schokoladenfabrik.“
Zur Vertiefung einige Empfehlungen zur Lektüre:

• Ewers, Hans-Heino: Kinderlyrik im bürgerlichen Zeitalter. In: Informationen Jugendliteratur und 

Medien 41, 1993, 2, 32–46

• Richter, Dieter: Todesdrohung und Glücksversprechen. Erziehungsbilder in der alten Kinderlite-

ratur. In: Neue Rundschau, 96, 1985, 3–4, 71–95
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„Der Struwwelpeter kann außerordentlich 
negativ wirken“
Der „Struwwelpeter“ ist seit nun fast 165 Jahren nicht kleinzukriegen. Durch die 
wechselnden Epochen hindurch mit ihren politischen und auch pädagogisch-
ideologischen Gewitterstürmen führt er seitdem eine Schar kindlicher Figuren 
an – allesamt ungehorsam, zapplig, widerspenstig. Der „Struwwelpeter“ ist das 
erfolgreichste und gleichzeitig umstrittenste Kinderbuch der Welt. Ein echtes 
Phänomen!

Von Angela Gutzeit

Den „Struwwelpeter“ kennt jeder, Heinrich Hoffmann, den Schöpfer dieses Kin-
derbuches kaum einer. Dabei ist er – in seiner Zeit gesehen – eine interessante Er-
scheinung. Als Arzt ein angesehener Bürger Frankfurts, liebte Hoffmann die Gesel-
ligkeit, das Vereinsleben, das Verse- schmieden und das politische Engagement. 
Hoffmann war er ein politisch aufgeklärter Geist. Als junger Mann sympathisierte 
er mit radikaldemokratischen Kräften. Er trat für die Pressefreiheit ein und unter-
stützte die Emanzipation der Juden. Im Revolutionsjahr 1848 wurde Hoffmann als 
Abgeordneter ins Vorparlament gewählt zur Vorbereitung der Frankfurter Natio-
nalversammlung. Auch wenn er sich schließlich doch der Monarchie mehr verbun-
den fühlte als seinen republikanisch-demokratischen Mitstreitern, die progressive 
Gesinnung, die er in zahlreichen Publikationen seiner Zeit satirisch zum Besten 
gab, sollte er beibehalten. 

Als Verseschmied wie als Illustrator war Hoffmann ein Dilettant, dem die Knittel-
verse gerade deshalb locker aus der Feder flossen. Dabei verstand er durchaus 
sie immer mal wieder provozierend zuzuspitzen. So dichtete er zum Beispiel 
freche Sprüche auf verstorbene Zeitgenossen seiner Stadt. Eine kurze Kostprobe: 
Ein Vers auf das Ableben eines Großaktionärs – vorgetragen von dem Kabarettis-
ten und Schauspieler Michael Quast auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo Hein-
rich Hoffmann begraben liegt.

„Wie ärgerlich, dass nur um Mitternacht/ die Geisterschar in ihrem Grab erwacht/ 
und auf der Erde wandern geht. / Ja, wenn‘s die 12. Stunde mittags wär, geschli-
chen kämst du sicherlich daher / zu sehen, wie es mit den Kursen steht / zur 
Börsenstunde wärst du stets erschienen / selbst als Gespenst lässt sich da was 
verdienen.“

Hoffmann gab also so manch Bissig-Humoristisches von sich – in der Regel aller-
dings blieb das von zeitlich und räumlich begrenzter Resonanz. Die unglaubliche 
Erfolgsgeschichte seines „Struwwelpeters“, die sofort nach Erscheinen einsetzte 
und die er noch weidlich genießen konnte, hatte Hoffmann nicht im Traum vorher-
gesehen. Die Geschichten vom bösen Friederich, vom wilden Jäger, dem Dau-
menlutscher und dem Suppenkaspar – erst später kamen Paulinchen, Zappelphi-
lipp, Hans-guck-in-die-Luft und der fliegende Robert hinzu – diese Geschichten 
hatte Hoffmann ursprünglich für seinen kleinen Sohn zu Weihnachen angefertigt, 
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weil ihm die Bilderbücher des Biedermeier mit ihren idyllischen Szenerien und 
frommen Sprüchen nicht gefielen. So zumindest ist es in der Sekundärliteratur 
überliefert. 

Hoffmann suchte also nach anderen ästhetischen Ausdrucksformen, die kindge-
rechter sein sollten, als das, was er in den Bilderbüchern seiner Zeit vorfand. Und 
– er wurde fündig, wie Beate Zehkorn-von Bebenburg, die Leiterin des Frankfurter 
Struwwelpeter-Museums, erzählt:

„Heinrich Hoffmann hat sich ganz stark inspirieren lassen von zeitgenössischer Ka-
rikatur. Rudolf Töpfer, der Schöpfer der Bildromane, der Urvater der Comicstrips 
war sicher ein Vorbild für ihn und seine Zeichnungen. Und natürlich auch die 
unzähligen politischen Karikaturen, die es zu seiner Zeit gab. Da kannte er sicher 
sehr viel Material. Seitdem er in Frankreich studiert hatte, hatte er sich für Karikatu-
ren interessiert.“

„Er übernimmt vom Zeichenstil her den Zeichenstil der Karikatur und entfaltet in-
nerhalb der Epoche eine Ästhetik, die diametral dem Konsens und der Mehrheits-
position entgegensteht. Das ist eine absolut anti-idealistische, eine Ästhetik des 
Grotesken, des Bizarren, ich würde sogar sagen, des Hässlichen. Das hat er erfah-
ren als praktizierender, Kinder behandelnder Arzt, dass die bizarren Zeichnungen, 
der Stil der Karikatur auf Kinder viel faszinierender wirkt als der geläufige Bieder-
meier- Stil mit seinen idealisierenden und schönenden Kinderdarstellungen.“

Prof. Hans-Heino Ewers, Direktor des Frankfurter Instituts für Jugendbuch-For-
schung, ergänzt hier einen weiteren wichtigen Punkt, um die entstehungsge-
schichtlichen Hintergründe des „Struwwelpeter“ zu erklären: Hoffmann behan-
delte als Arzt auch Kinder. Am Krankenbett der kleinen Patienten erforschte er 
psychische Auffälligkeiten, aber auch Ängste, Trotzgebahren, Abwehr einerseits 
und Faszination am Ungehörigen, Bizarren andererseits. Ab 1851 übrigens leitete 
Hoffmann die „Anstalt für Irre und Epileptische“ auf dem sog. Frankfurter „Affen-
stein“ und legte dort den Grundstein für eine humane, allerdings noch in den 
Kinderschuhen steckende Psychatrie.

Offensichtlich erkannte Heinrich Hoffmann in der 
Reaktion der Kinder auf seine Zeichnungen die 
kathartische Wirkung von Schock- und Grusel-
motiven, die er im „Struwwelpeter“ im durchaus 
warnend-erzieherischen Sinne einsetzte – eine 
Erkenntnis, die vor allen Dingen in der liberalisier-
ten und antiautoritären Pädagogik der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ihre Gegner hatte. 

Der Germanist Peter von Matt schrieb im Nach-
wort der gerade wieder neu aufgelegten Re-
clam-Ausgabe des „Struwwelpeter“: „Er ist un-
sterblich. Das weiß jeder. Und keiner weiß warum.“ 
Das stimmt so nicht ganz, denn es gibt durchaus 
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kluge Analysen und auch Peter von Matt liefert erhellende Deutungen. Aber was 
er damit meint ist: Die ca. 30 Mio.-Auflage allein in Deutschland und die weltweite 
Verbreitung dieses Buches ist und bleibt ein staunenswertes Phänomen, an dem 
bis heute herum gedeutet wird.

Wenn man über die Wirkungsgeschichte des Struwwelpeter redet, muss man 
zwei Rezipienten-Kreise unterscheiden: Da sind die Erwachsenen und da sind die 
Kinder. Beide Erfolgsgeschichten sind von ungeheurem Ausmaß. Natürlich waren 
es die Kinder, die den „Struwwelpeter“ als Erfolgsgeschichte durchsetzten. 
Beate Zehkorn darüber„Er erfindet das erzählende Bilderbuch. Das ist wirklich 
die grundlegende Neuerung, dass er Bilder zeichnet, die von einem Text beglei-
tet werden. Auch wenn man nicht lesen kann, versteht man die Handlung. Der 
Text ist wichtig, aber er ist nicht, im Unterschied zu allen anderen Büchern der 
Zeit,das Tragende an diesem Buch. Und das war eine sehr, sehr bahnbrechende 
Innovation, die in der Folgezeit stilbildend wurde.“
„Da fehlen gewissermaßen nur die Sprechblasen und dann wäre der Comic per-
fekt. Das hängt natürlich mit der engen Verwandtschaft von Comic und Bilder-
buch zusammen, die ebenfalls eine Geschichte in zwei Codes erzählen, dem 
verbalen Code und dem bildlichen Code.“

„Der Struwwelpeter“, der erste Comic, wie Hans-Heino Ewers vom Frankfurter 
Jugendbuchinstitut meint, der es versteht, in zeichnerisch allgemeinverständli-
cher Form und eingängigen Versen elementare Dramen kindlicher Erziehung und 
frühem Gefühlserleben auf das Wesentliche zu reduzieren. Hoffmann habe ver-
standen, so Ewers, Urszenen der Kindheit zu gestalten, die kulturübergreifend 
verständlich seien. Für die politische Satire, aber auch für Bücher in der Tradition 
der Warn- und Ermahnungslektüre eine ideale Vorlage. 

„Ich würde sagen, wenn wir nach der Aktualität des Struwwelpeter fragen, dann 
müssten wir heute unseren Blick auf Medien erweitern, auf andere Medien richten. 
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Der Struwwelpeter schlägt ein Themenfeld an, das wir heute nicht mehr am Bilder-
buch diskutieren, sondern wir diskutieren es heute im wesentlichen an Filmen, 
an Gruselfilmen, an Horrorfilmen, an Gewaltdarstellungen im Film und – noch an 
erster Stelle – an Computerspielen, an Gewaltdarstellungen in Computerspielen. 
Das Ganze können wir auf die Formel bringen: Was macht eigentlich die Faszina-
tion des Bösen aus? Die Faszination des Bösen bringt Hoffmann das erste Mal in 
das Kinderbuch und – ich möchte noch einmal betonen – wer diese Geschichten 
als moralische Geschichten liest, als moralische Belehrungen mit schrecklicher 
Strafandrohung, der verfehlt den eigentlichen Sinn und ich würde auch sagen, 
er verfehlt den Sinn, den der Autor hereingegeben hat. Er wollte ausschließlich 
unterhalten. Aber heute ist es für viele gerade Erwachsene undenkbar, wieso kann 
man sich an Darstellungen des Bösen, an Darstellungen von Gewalt – wieso kann 
das Vergnügen bereiten? Was ist das Vergnügen in der Darstellung des Bösen? 
Diese Grundproblematik, die wir heute im Grunde bei den Egoshooter-Spielen 
diskutieren, die beginnt mit dem Struwwelpeter. Und man muss ganz, ganz deut-
lich sagen, der Struwwelpeter kann bei bestimmten Rezipienten außerordentlich 
negativ wirken und sogar traumatisierend. Es gibt auch eine Rezeptionslenkung 
durch Erwachsene, die ich für falsch halte und dem Werk nicht für angemessen 
halte, die zur Traumatisierung der Kinder führt durch schreckliche Strafandrohun-
gen. So ist es nicht gemeint. Die dort dargestellten Figuren sind nicht auf Identifi-
kation angelegt, die Rezipienten sollen sich mit ihnen nicht identifizieren, sondern 
der gesamte Gestus ist distanzierend. Vergessen wird der Vorspruch im Struw-
welpeter, einzig im Vorspruch werden die Rezipienten angesprochen und dort 
wird gesagt: Ihr seid ganz anders. Ihr habt mit diesen bösen Kindern gar nichts zu 
tun! Und das ist die Voraussetzung für eine unbedenkliche und lustvolle kindliche 
Rezeption.“

Halten wir zum Schluss einen wichtigen Satz des Literaturwissenschaftlers fest: 
Entscheidend sei bei dem, was Kinder lesen oder vorgelesen bekommen, die 
Rezeptionslenkung durch die Erwachsenen, so sagte Hans-Heino Ewers. Also, 
auf unsere Art der Vermittlung kommt es an, ob Kinder souverän mit der Lektüre 
umgehen oder vor Schreck erstarren. Und das gilt schließlich nicht nur für den 
„Struwwelpeter“.

Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/der-struwwlpeter-kann-ausserordentlich-negativ-wir-
ken.1202.de.html?dram:article_id=187878.
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Schwarze Pädagogik

„Schwarze Pädagogik“ ist ein Schlagwort im Diskurs der Pädagogik des deut-
schen Sprachraumes im 20. und 21. Jahrhundert. Im engen Sinne bezeichnet der 
Ausdruck abwertend die Pädagogik der Aufklärung und des Philanthropismus. Im 
Zentrum der im ausgehenden 18. Jahrhundert entstandenen Aufklärungspädago-
gik hatte die Idee gestanden, dass der Mensch, um volle Selbstbestimmung und 
höchste Menschlichkeit zu erlangen, seine Natur hinter sich zurücklassen und zur 
Vernunft gelangen müsse. 
Gegen die Idee der Ausmerzungsbedürftigkeit der Kindesnatur hatte seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert mit großem Erfolg die Reformpädagogik Front 
gemacht. Viele Erziehungswissenschaftler, darunter besonders solche, die der 
antiautoritären Erziehung nahe standen, sahen die Pädagogik der Aufklärung auch 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch am Werke, darunter Katharina 
Rutschky, die 1977 eine psychoanalytische Deutung des aufklärerisch-pädagogi-
schen Gedankenguts nachlieferte, das sie nun als „schwarze Pädagogik“ bezeich-
nete. 
In einem weiteren Sinne wird unter schwarzer Pädagogik schlagwortartig auch 
jede Erziehung verstanden, die Erziehungsmittel wie Gewalt, Einschüchterung 
und Erniedrigung verwendet. 

Die Pädagogik der Aufklärung

Die Texte der „schwarzen Pädagogik“, die Katharina Rutschky in ihrem gleichna-
migen Buch gesammelt hat, stammen mit wenigen Ausnahmen aus dem Zeit-
raum von 1748 bis 1908. Dieses Schrifttum setzt an der Wende zur Moderne ein, 
zu einem Zeitpunkt, an dem Erziehung sich zu einem Thema herausbildete, das in 
Journalen und Büchern für die breite Öffentlichkeit behandelt wurde Zuvor wurde 
Erziehung vorrangig im Sinne von „Berufsausbildung“ gesehen, nun kam der 
Aspekt der „Charakterbildung“ neu hinzu und verbreitete sich durch Denker wie 
Rousseau und Geothe auch im bürgerlichen Milieu. 
Erziehung erfolgt im Bürgertum nicht mehr urwüchsig, sondern als bewusste 
und zielgerichtete Formung des Menschen, die – dem Geist der Aufklärung ent-
sprechend – darauf ausgerichtet war, den Menschen der Natur zu entreißen, ihn 
von schicksalhaftem Verhängnis zu emanzipieren und zum Menschen zu machen, 
damit er die Welt aus eigener Kraft zu gestalten vermöge. Die Aufklärer gingen 
davon aus, dass Vernunft nicht direkt durch Erziehung, sondern nur durch Bildung 
erworben werden könne. Erstere ist vom Lehrer geleitet, letztere vom Schüler 
selbst. Um den Menschen bilden zu können, muss nach Auffassung der Aufklärung 
seine Natur aber diszipliniert, unter Kontrolle gebracht werden. Damit das Kind 
bildbar wird, müsse ihm zunächst seine „Wildheit“ und „Rohigkeit“ ausgetrieben 
werden. Die aufklärerische Pädagogik zielte auf Naturbeherrschung. „Ein Haupt-
moment der Erziehung ist die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwillen des 
Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche ausgereutet werde. 
Hier muss man nicht meinen, bloß mit Güte auszukommen; denn gerade der 
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unmittelbare Wille handelt nach unmittelbaren Einfällen und Gelüsten, nicht nach 
Gründen und Vorstellungen“, schrieb Hegel 1820 in seinen Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Pädagogik

Ideen für Vor-und Nachbereitung

1. Assoziationskreis

Alle stellen sich in einen Kreis auf, Gesicht zur Kreismitte. Einer beginnt und 
nennt einen Begriff, ein Wort, das ihm spontan zum Thema „braves Kind“ 
einfällt. 

Nächste Runde. Stichwort: „böses Kind“

2. Improvisation: 

„Wenn ich mein Vater wäre…“

„Wenn ich meine Mutter wäre…“

Jede/r nimmt einen der zwei Ausgangsätze und beginnt frei redend zu 
improvisieren. Was würde ich dann denken/tun, wie würde ich mein Kind 
behandeln? Was wäre mir in der Erziehung wichtig? Wäre ich eine umsor-
gende/ überfürsorgliche oder strenge Mutter / Vater?

3. Bildhauer:

Bildet Zweiergruppen. Wählt eine Geschichte, eine Situation, eine Figur aus 
dem Struwwelpeter und stellt euren Partner in eine Position, die diese für 
euch deutlich macht. Ihr könnt die Beine und Arme stellen, die ganze Kör-
perhaltung, die Mimik. 

Wenn ihr wollt, legt der Statue noch einen Satz in den Mund, den sie 
spricht. Präsentiert die Statuen einander.
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4. Bildergeschichte in Standbildern:

Vorbereitung: Originaltext „Der Struwwelpeter“ muss vorliegen.
Bildet Kleingruppen von 3–4 Schülern. Wählt eine der Originalgeschichten 
aus. 
Untersucht die Geschichte auf die Kernsätze, die wichtig sind. Findet zu 
jedem wichtigen Punkt ein Standbild. Ziel ist es, am Ende die Geschichte zu 
lesen und in Standbildern zu präsentieren. Wie ihr den Text aufteilt, ist euch 
überlassen: Ihr könnt einen Erzähler wählen, der die ganze Geschichte liest 
und die anderen stellen nur dar, oder ihr stellt alle dar und wechselt mit 
dem Text.

Fragen für ein Nachgespräch:

Was habt ihr gesehen/ was gehört? Wie ging es euch damit? 

Habt ihr etwas nicht verstanden? Sind Fragen offen geblieben? 
Wenn ja, welche?

Gibt es Szenen/Figuren/ Momente, die euch besonders in Erinnerung ge-
blieben sind? Beschreibt sie und überlegt, was sie so einprägend gemacht 
haben.

Beschreibt die Bühne und die Kostüme. Wie haben sie gewirkt? Haben sie 
eurer Meinung nach zum Inhalt gepasst?

Gleiches zur Musik: Wie würdet ihr sie beschreiben, hat sie zum Inhalt ge-
passt? 

Was habt ihr für Typen von Eltern und Kindern erkannt? Kennt ihr solche Ty-
pen aus eurer Umgebung?

Wie wirkten die Puppen auf euch? Haben sie für euch funktioniert und wenn 
ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder 
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen 
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat 
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos 
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige 
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung 
bleibt. 
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Grup-
pe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders

Kontakt  
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König 
Tel. 02131.2699-32/37  
e.veiders@rlt-neuss.de 
k.koenig@rlt-neuss.de 
www.rlt-neuss.de
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