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Böse Buben im neuen Gewand

Der Hinstorff-Verlag legt die „Struwwelpeter“-Geschichten Heinrich Hoffmanns mit altem Text modern illustriert auf
Von Barbara Fröhlich
Ingolstadt/Rostock (DK) Am
Ende sind Ludwig, Kaspar und
Wilhelm, tiefschwarz, noch
dunkler als der von ihnen wegen
seiner Hautfarbe so derb Gehänselte. Dieses Ende der „Geschichte von den schwarzen
Buben“ kennen Generationen
aus
Heinrich
Hoffmanns
„Struwwelpeter“. Doch in seiner
Adaption des Kinderbuchklassikers fügt der Illustrator Karsten Teich eine Szene hinzu: Die
bösen Buben und der gehänselte blicken am Ende gemeinsam auf einen anderen, einen
Fremden. Der kommt seltsam
gekleidet daher und hat auch
noch eine irritierende Hautfarbe: grünlich-gelb. Wie werden
sich nun die Buben verhalten?
Die neue Szene im Bilderbuch
„Heinrich Hoffmann (Text)/
Karsten Teich (Illustrationen):
Die Geschichte von den
schwarzen Buben Eine Struwwelpeter-Geschichte“
(Hinstorff-Verlag, 24 Seiten, 14,99
Euro) kommt ohne Text aus.
Zuvor wurden die Reime Hoffmanns eins zu eins übernommen und entsprechend bebildert: Die drei Buben haben
Fähnchen, Brezel und den Reif
dabei und verspotten das
„Mohrchen“. Dafür werden sie
wie bisher vom „großen Nikolas“ rüde ins Tintenfass getaucht. Und das mit den Worten, dass „der Mohr nichts dafür
kann, dass er nicht so weiß ist“
wie die Buben. Die „weiße“
Hautfarbe ist also immer noch
in kolonialistischer Tradition
die „bessere“. Zumal Karsten
Teich auch noch die stereotype
Darstellung des „Mohrchens“
mit dicken Lippen und ebensolcher Nase auf alle überträgt.
Heinrich Hoffmanns Buch
war für seine Zeit revolutionär –
weil als eines der ersten Bilderbücher speziell für die Zielgruppe Kinder geschrieben.
Natürlich in der für das 19.
Jahrhundert typischen Art und
Weise. Wer die Ausgabe von
1845 oder einen der Nachdrucke
heute in die Hand nimmt, fühlt
sich in eine andere Zeit zurückversetzt, kann sich – sicher auch
als Kind – von Text und Bild distanzieren.
Anders nun ist das bei der
Adaption aus dem HinstorffVerlag: Karsten Teichs Illustrationen weisen nicht mehr in das
19. Jahrhundert zurück. Sein
Pinselstrich löst sich frech-fantasievoll von einer Darstellung
der Realität, ist modern, kunstvoll und zieht auf diese Weise in
die Geschichte hinein. Teich
spielt mit skurril-dynamischen
Größenverhältnissen und mit
den Farben: Bei der Strafpredigt
sind alle plötzlich blau. Doch ist
der Nikolas dabei so beängstigend riesig, dass er nicht vollständig aufs Papier passt. Kann
so kindlich-kritische Distanz
gelingen?
Der Verlag sieht das Bilderbuch als Beitrag zur „aktuellen
Debatte um Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit“. Es gab
auch keine Irritation, obwohl
der Erscheinungstermin zu-
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„Kunst ist
immer auch
politisch“
Herr Diegmann, ist Kindern
heute noch der „Struwwelpeter“
Heinrich Hoffmanns zumutbar?
Daniel Diegmann: Ich denke,
dass man Kindern den Text zumuten kann, wenn man mit ihnen darüber spricht. Die Frage
ist aber, ob es tatsächlich dieser
Text sein muss, wenn es um Toleranz geht. Es gibt in Deutschland anders als in anderen Ländern die Tendenz, an sogenannten Kinderbuchklassikern
zu hängen und diese hervorzukramen. Da frage ich mich:
Muss das sein? Es gibt so viele
schöne aktuelle Kinderbücher,
die sehr reflektiert mit dem
Thema Rassismus oder Geschlechterstereotypen umgehen. Da steckt ein größeres und
geeigneteres Potenzial dahinter.
„Der Struwwelpeter“ zielt auf
Bestrafen und Belohnen ab,
nicht auf Einsicht des Kindes,
die durch das Erklären entsteht.
Außerdem wird zur Autoritätshörigkeit erzogen. Das ist etwas,
der sich auch in neu illustrierten
Versionen nicht ändert. Heute
geht es darum, Kinder darin zu
stärken, dass sie das Recht haben, sich aufzulehnen.

Freundlich oder
grimmig? Die neue
Schlussszene von
Karsten Teich regt
stärker zum Gespräch an als das
Original Heinrich
Hoffmanns.

DK-Repros: Hinstorff-Verlag/Originalausgabe aus
dem Heinrich-HoffmannMuseum Frankfurt

DER STRUWWELPETER UND SEINE ERBEN
Als der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann für seinen Enkelsohn Carl ein Bilderbuch
suchte, wurde er nicht fündig.
Deshalb zeichnete und dichtete er. So hatte er schon
manch kleinen Patienten
überreden können, sich von
ihm untersuchen zu lassen.
sammenfiel mit der Ankündigung des Thienemann-Verlages, Worte wie „Neger“ im Werk
des am 18. Februar gestorbenen
Otfried Preußler zu streichen.
Die Diskussion um politische
Korrektheit von Sprache und
um Freiheit der Kunst traf Hinstorff ebenso. Im Internet, unter
anderem auf Facebook, gab es
„teils heftige Reaktionen. Und
wir haben viele Anrufe erhalten“, sagt Eva Maria Buchholz,
Leiterin der Buchsparte. Aber

Seine „drolligen Geschichten“ traten ab 1845 eine Erfolgsserie an, wurden in viele
Sprachen übersetzt und bereits im Jahr 1877 zum ersten
Mal adaptiert – für das Militär
unter dem Tenor: „Wenn Recruten artig sind.“ Im Jahr 1890
erweiterte der Arzt Julius

Lüthje das Repertoire an Fehlverhalten in der „Struwelliese“
ums Naschen und die Neugier.
Die erste humorvoll-kritische
Auseinandersetzung stammt
von Fried Stern, der 1914 (gereimt) darauf verwies, dass
Künstler durchaus die Haare
länger tragen. Warum also

auch Kritikerlob. „Manchmal
haben gute Ideen das Pech, in
eine bestimmte Zeit zu geraten“,
sagt Buchholz. Der Verlag stehe
zu
seiner
Entscheidung.
Schließlich werde Hoffmanns
„Struwwelpeter“ immer wieder
neu aufgelegt, adaptiert und sei
in viele Sprachen übersetzt
worden. Was also sollte daran
„verwerflich“ sein, „einen der
besten deutschen Illustratoren“
zu bitten, „einen Klassiker der
Kinderbuchliteratur im gegen-

läufigen Sinne zu illustrieren“,
sagt Eva Maria Buchholz. Zudem sei man sich stets einig gewesen, den Text nicht anzutasten: „Literarische Werke dürfen
nicht verfremdet werden. Wir
sehen Sprachbereinigungen als
einen unzulässigen Eingriff an.“
Dafür setze man bei Hinstorff
auf das erläuternde Vorwort
oder ein Glossar. Das hat der
Verlag bereits in Neuauflagen
der Bücher des DDR-Autors
Franz Fühmann – „Die damp-

sollte man dies Kindern verwehren? 1970 folgte der „Antistruwwelpeter“ als Kritik am
repressiven
Erziehungsstil.
Schwarzer Humor und herrliche Musik steckt im Stück
„Shockheaded Peter“, das auch
im Stadttheater Ingolstadt erfolgreich aufgeführt wurde. bfr
fenden Hälse der Pferde im
Turm von Babel“ – so gehalten.
„Es ist wichtig, dass Bücher, die
ein Zeitdokument sind und Generationen kulturell geprägt
haben, nicht verlorengehen.“
Im Verlag sei man überzeugt
davon, dass Kinder Ironie begreifen und im Falle der
„Struwwelpeter“-Geschichten
mithilfe der Illustrationen das
Geschehen kritisch betrachten
könnten – sogar im empfohlenen Lesealter von vier Jahren.

Können Kinderbücher einen so
großen Einfluss haben?
Diegmann: Das hängt von der
Situation ab, in der das Buch
gelesen wird. Es hängt auch mit
eigenen Erfahrungen zusammen und der kulturellen Herkunft.
Ein Kind, das eine
andere Hautfarbe
hat als die Mehrheit und schon
Diskriminierungserfahrung
gemacht hat, erlebt etwas eher
als kränkend und verletzend.
Dazu kommt, dass das Buch ein
historisch gewachsenes Medium ist, dem wir mehr Wahrheit
zusprechen als beispielsweise
dem Fernsehen.
Welche Konsequenz ziehen Sie
daraus?
Diegmann: Autorinnen und
Autoren und die Verlage sollten
akzeptieren, dass über Sprache
und Illustrationen eine stetige
Diskussion geführt wird. Da hilft
auch das Argument nicht, dass
Kunst frei ist. Kunst ist immer
auch politisch. Wie etwas dargestellt oder beschrieben wird,
zeigt, wie wir die Welt verstehen.
In der frühkindlichen Erziehung
sind die Verlage in der Verantwortung, keine Bücher auf den
Markt zu bringen, die Stereotypen vermitteln. Und: Medienkompetenz in der Grundschule
ist nicht nur Netzmedien-Kompetenz. Kinder sollten auch den
Produktionsprozess eines Buches erfahren. Sie sollten lernen,
dass das eine Meinung des Autors ist, die hinterfragt werden
kann. Das können Grundschulkinder auf jeden Fall.
Daniel Diegmann ist wissenschaftlischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Erziehungswissenschaften der Universität Leipzig und beschäftigt sich
mit Medien- und Schulpädagogik.
Die Fragen stellte Barbara Fröhlich.

Lesefutter für Kleine und Große
Der Welttag des Buches wird in über 100 Ländern gefeiert

Ein Hoch auf den Lesestoff: Kinder freuen sich über die Geschichte zum Welttag des Buches 2013, „Der
Wald der Abenteuer“. Das Buch wird an 750 000 Kinder ausgegeben.
Foto: Stiftung Lesen/Stefan Sämmer

Bonn (epd) Mit dem Welttag
des Buches am 23. April erinnert die Unesco an die Rolle
des Buches als wichtigstes Kulturgut der Menschheit. Gemeinsam mit der Stiftung Lesen und dem Börsenverein des
Deutschen Buchhandels sollen
die Menschen unter dem Motto „Wir feiern das Lesen – feiern Sie mit!“ zum Lesen angeregt werden, hieß es von der
Deutschen Unesco-Kommission.
An der Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ beteiligen sich in diesem Jahr 750 000 Kinder aus
32 000 Schulklassen. Das sei ein
neuer Rekord der Teilnehmerzahl. Sie erhalten das Welttag-

Buch „Der Wald der Abenteuer“ in ihrer örtlichen Buchhandlung. Weiter gebe es zum
Welttag eine „Lese-Reise“ mit
84 Lesungen von Kinder- und
Jugendbuchautoren in Buchhandlungen.
„Bücher öffnen gerade im
schnelllebigen Internetzeitalter
einen bewährten Weg, die
komplexe Welt mit dem nötigen Abstand und zugleich aufmerksam zu ergründen“, begründete der Generalsekretär
der Deutschen Unesco-Kommission, Roland Bernecker, das
Engagement der internationalen Organisation. Die UnescoGeneralkonferenz hat 1995 den
23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“

ausgerufen. Der Tag geht auf eine katalanische Tradition zurück. Am 23. April, dem Namenstag von Sankt Georg (Sant
Jordi) und dem Todestag von
William Shakespeare und Miguel de Cervantes, schenken
sich die Menschen in der spanischen Region Bücher und
Rosen. Heute wird der Welttag
des Buches in mehr als 100 Ländern gefeiert. In Großbritannien und Irland beispielsweise
werden Büchergutscheine an
die Kinder verteilt, die sie gegen die zehn speziellen Bücher
tauschen können, die extra an
diesem Tag erscheinen, nur an
dem Tag gekauft werden können und dem Gutscheinwert
entsprechen.

