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Handlung 
Ahead of Struwwelpeter

von Irene Dische

Ausgewählte Charaktere aus Doktor Hoffmanns Kinderbuch, das in den 1840er 
Jahren entstand, treffen in einem von ihm geleiteten Heim für traumatisierte 
Flüchtlingskinder wieder aufeinander. Ob es mexikanische oder syrische oder 
sudanesische Kinder sind, spielt keine Rolle.

Doktor Hoffmann wendet sich ans Publikum. Ein neuer Junge ist eingetroffen, 
dem er den Namen „Struwwelpeter“ oder „Messy Peter“ gegeben hat, da er 
seine Haare weder kämmt noch schneidet. Auch kein anderer darf das.

Er stellt ihn vor, einen Jungen von etwa zwölf Jahren. Während Doktor Hoffmann 
die Tugend der Zurückhaltung eines Arztes rühmt, stiehlt Peter ihm seine Brief-
tasche.

Doktor Hoffmann fährt fort, das Hauptproblem der Flüchtlingskinder bestehe 
darin, dass ihre Zukunft bereits vergangen sei. Als er geendigt hat, gibt Struw-
welpeter ihm die Brieftasche zurück und erklärt, er habe sie auf dem Boden 
gefunden und aufgehoben, um zu verhindern, dass jemand darüber stolpere. 
Hoffmann freut sich über den so zivilisierten Jungen und führt ihn zum Haare-
schneiden ab. 

Markerschütternde Schreie hinter der Bühne. 

Die Figur „Paulinchen“, Paulina aus Doktor Hoffmanns Buch, ist eine erwach-
sene Frau und Mutter. Sie ist verheiratet mit Doktor Hoffmanns Bruder Hunter 
(„Der Jäger“). Ihre Tochter heißt Casparina („Suppenkasper“). Beide Elternteile 
sind Zahnärzte. Selbstverständlich haben sie ihr Kind ohne das süße Gift Zucker 
großgezogen. Casparina ist ungefähr sieben Jahre alt. Im Glanz der Mittelklasse 
aufgewachsen, isst sie nicht und spricht kaum. Ihre Eltern denken darüber nach, 
mit ihr nach Indien zu reisen, damit sie echten Hunger kennenlernt. Angenehmer 
Nebeneffekt: Indien ist warm im Winter, ein schöner Ort zum Verweilen.
Doktor Hoffmann, der mit seinem Vorhaben krachend gescheitert ist,
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Peters Haare zu schneiden, fragt telefonisch bei Paulina und Hunter an, ob sie 
ein Flüchtlingskind aufnehmen könnten. Alle würden das gerade tun, es sei der 
letzte Schrei. Und Peter hätte bestimmt einen positiven Einfluss auf seine Nichte 
Casparina. Hunter wundert sich, warum Hoffmann den Jungen nicht selbst auf-
nimmt, aber Paulina stimmt begeistert zu.

Peter erscheint in all seiner unordentlichen Pracht. 

Er bekommt Mittagessen und während Casparina keinen Bissen anrührt, ver-
schlingt Peter alles in Reichweite Liegende und verlangt Nachschlag. Paulina 
ist hocherfreut. Peter ist schlagfertig, beinahe unhöflich. Anstatt sich für das 
gute Essen zu bedanken, sagt er, sie handelten klug, es ihm zu geben, sonst 
müsste er es aus ihrer Küche stehlen. Paulina ist tolerant. Sie bietet ihm zum 
Nachtisch einen Bio-Pfirsich an und warnt vor den Gefahren von Süßigkeiten.
Sie fragt ihn nach dem Beruf seiner Eltern. Struwwelpeter antwortet, dass sein 
Vater ein professioneller Räuber sei und dass ihn jeder dafür bewundere. Er 
versichert der Familie, er selbst wolle kein Räuber werden, trotz der lukrativen 
Aussichten. 

Paulina hat weiterhin Geduld. Sie versichert Peter, dass hier alles gut sei, für 
Essen sei gesorgt, das Gästezimmer habe man für ihn eingerichtet, die Familie 
freue sich an einem gesunden, wohlgeordneten Leben.
 
Es klingelt an der Tür und der böse Friederich tritt auf. Er ist ein Politiker, der um 
Stimmen gegen Migranten wirbt. Paulina ist davon genervt, aber Hunter stimmt 
zu, dass Ordnung eine gute Sache sei. Peter wirft ein, dass auch Unordnung 
ihre Vorteile habe. Friederich redet sich immer mehr in Rage. Die Eltern dulden 
kein schlechtes Wort gegen Flüchtlingskinder und fordern den bösen Friede-
rich auf zu gehen. Auch sie ziehen sich zurück und lassen die Kinder allein, 
damit sie sich beim Spielen in Casparinas geräumigen Zimmer besser kennen-
lernen können.
Kaum sind die beiden allein, bietet Peter Casparina Gummibärchen an, die er 
aus seiner Tasche holt. Er besteht darauf, dass sie welche esse. Casparina, die 
bislang geschwiegen hat, schüttelt den Kopf und presst die Lippen zusammen. 
Peter insistiert. Endlich nimmt sie eins und bricht in Verzückung aus.
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Endlich spricht sie: „Das ist schön.“

Die Kinder sind in Casparinas Zimmer. 

Sie haben alle Möbel auf den Kopf gestellt, liegen auf dem Boden und stellen 
sich vor, dass sie auf der Zimmerdecke leben. Casparina unterhält sich mit 
Peter.

Sie mag die verkehrte Welt, in der sie sich befinden, während ihre Eltern bei der 
Arbeit sind. Peter erwidert, dass auch seine Eltern bei der Arbeit seien. Sie sind 
sich einig, dass er bei ihr bleiben wird, bis seine Eltern ihn abholen. 

Casparina fragt Peter, ob sie seine Haare berühren dürfe. Widerwillig lässt er 
es zu. Sie bewundert sein Haar, das so weich sei wie Lammfell. Er wendet sich 
geschockt ab. Sie fragt ihn, ob er es jemals schneiden werde und er flüstert ihr 
etwas ins Ohr. Sie nickt und verspricht: „Dann schneide ich meine Haare auch 
nicht mehr.“ 

Sie bittet um ein weiteres Gummibärchen und ist entsetzt, als er erklärt, dass 
es keine mehr gibt. 

Peter schlägt vor, dass sie sich weitere Süßigkeiten verdienen.  

Er führt sie zu einer Straßenecke, wo er Paulinas Kristallobstschale aufstellt, die 
er zu diesem Zweck mitgenommen hat, während Casparina eine sentimentale 
Ballade über ihre Liebe zu einem Flüchtlingsjungen singt. Das Geld klimpert in 
Peters „Hut“. Casparina singt immer ausgelassener. Plötzlich taucht der böse 
Friederich auf und lobt Stimme und Schönheit des kleinen Mädchens. Mit sei-
ner Hilfe werde sie ein Star. Er nimmt sie bei der Hand. Peter geht dazwischen 
und wird zurückgestoßen. Der böse Friedrich beschimpft ihn als dreckig. Als 
Casparina sich empört seinem Ansinnen widersetzt, packt er sie an den Haaren 
und will sie wegziehen. 
Peter schreit so laut, dass Friederich nicht anders kann, als sich die Ohren zu-
zuhalten und das Mädchen loszulassen. Hunter kommt angerannt und schaut, 
was da los ist.
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Zu Hause schimpft Hunter mit Peter, weil er die Schale gestohlen, er seine 
Tochter auf die gefährlichen Straßen mitgenommen und er ihr Süßigkeiten ge-
geben hat. Er wird ihn zu Doktor Hoffmann zurückbringen. Aber vorher will er 
ihm einen großen Gefallen tun und ihm die Haare kämmen. Er attackiert Peter 
mit einem Kamm, der ein Souvenir aus einem warmen Land der Dritten Welt ist. 
Aufgelöst und voller Zorn greift Casparina ihren Vater an.

Paulina sitzt rauchend in der Badewanne und zeigt sich im Telefongespräch mit 
Doktor Hoffmann völlig ratlos darüber, was mit ihrer Familie passiert. Casparina 
fordere, dass sie den wilden Flüchtlingsjungen Peter behalten müssten. Ob-
wohl er zugebe, ein Dieb zu sein, obwohl er gern auf der Straße lebe. Obwohl er 
niemandem erlaube, seine Haare zu schneiden. Trotz allem müsse er bleiben, 
fordere Casparina. 

Casparina stürmt ins Badezimmer und brüllt ihre Mutter an, sie sei so dumm, 
sie würde einfach gar nichts begreifen: dass Peter sein Haar nicht schneiden 
lassen wolle, bevor seine Eltern zurückkehrten. 

Casparina schleudert Gummibärchen nach ihrer Mutter, die diese von sich 
streift, als wären sie giftig. Dabei lässt Paulina versehentlich ihre Zigarette fal-
len, und der Badezimmer-Teppich geht in Flammen auf. 

Feuer.

Hunter hat Peter zurück in Doktor Hoffmanns Büro geschleppt und beginnt, ihm 
die Haare zu schneiden. Er hat erst einen Teil abgeschnitten, als Doktor Hoff-
mann hereinkommt und Hunter attackiert. Es fliegen die Fäuste. Hunter ergreift 
die Flucht. Inzwischen hat Peter die Schere gepackt und beginnt, sich selbst 
die verbliebenen Haare abzuschneiden.

Fassungslos schaut Doktor Hoffmann zu. Als er endlich fertig ist, erzählt Peter 
seine wahre Geschichte: Sein Vater war kein Räuber, sondern Anwalt, aber er 
war groß und stark. Dann war er tot. Auch sein Bruder und seine Schwester 
starben. Er war allein mit seiner Mutter. Dann musste er auch sie begraben Sie 
hatte ihn immer gekämmt und ihm die Haare geschnitten: 
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„Ich wollte nur noch ein letztes Mal 
ihre Hände auf meinem Kopf spüren. 
Und das Schnipsen der Schere hören
Und ihre Worte in meinem Ohr
‚Sitz still, mein kleiner Sohn‘. 
Und ihre Umarmung fühlen, wenn sie fertig war. 
Und ihren Atem spüren. 
Mein Haar war ordentlich.
Sie nannte mich ‚mein Süßer‘. 
Zwei Jahre lang war ich ein Dieb, 
ich hatte die Wahrheit gestohlen.
Ich hatte sie in der Luft versteckt, 
wo sie niemand finden konnte. 
Ich hatte mir geschworen, dass sie zurückkommt, 
wenigstens noch einmal! Aus dem Nichts!
Um meine Haare zu kämmen und zu schneiden.“

Doktor Hoffmann lässt seine Zurückhaltung fahren und schließt den Jungen in 
seine Arme. 

Währenddessen haben Paulina, Hunter und Casparina ihr Zuhause durch das 
Feuer verloren und sitzen in der Lobby des Flüchtlingsheims, eingewickelt in 
Decken, wie frisch angekommene Flüchtlinge.
Die Erwachsenen entschuldigen sich bei Peter, der freundlich ist. Er führt Ca-
sparina zur Seite und sagt, sie solle sich nicht so sehr wegen ihrer Eltern ärgern, 
und er habe sowieso eine Lösung gefunden. Doktor Hoffmann verkündet, er 
werde Peter adoptieren. Also werden sie seine neue Familie sein.

Alle zusammen singen ein Madrigal aus der Renaissance „Ostinato vo‘seguire“ 
(„Unbeirrt will ich meinem Weg folgen“) auf Englisch und Altitalienisch.
Doktor Hoffmann schließt mit der Hoffnung, dass die Zukunft nun nicht mehr 
hinter Peter liegt, sondern wieder ihren rechtmäßigen Platz vor ihm einnimmt, 
„ahead of Struwwelpeter“.
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Struwwelpeter revisited
Gisela Nauck im Gespräch mit Irene Dische 

Die österreichisch-amerikanische Schriftstellerin Irene Dische ist in ihrem 
Selbstverständnis eine Geschichtenerzählerin. Das hat sich ihrer Neusichtung 
von Heinrich Hoffmanns Ur-Struwwelpeter aus dem Jahr 1844 eingeprägt. Ihr 
Erzählen führt zu heute  aktuellen und zugleich allgegenwärtigen, humanistischen 
Inhalten: Fremdsein und Sich-Fremdfühlen, Verlust und Verzeihen, Zuwendung, 
Wegschauen und ein Zuhause-Finden. Die Musikwissenschaftlerin Gisela 
Nauck befragte die Schriftstellerin nach den Hintergründen ihrer Neusichtung 
des alten „Struwwelpeter“.

Gisela Nauck: Was hat Sie an der alten Struwwelpeter-Geschichte so sehr 
interessiert, dass Sie diese ganz neu erzählt haben? 

Irene Dische: Mein Gefühl war, es handelt sich schon bei Hoffman um verstörte 
Kinder. Solche Verstörungen gab und gibt es zu allen Zeiten, in jeder Gesellschaft 
und in unserer globalisierten Welt heute wieder auf besondere Weise.

Gisela Nauck: Sie haben diesen Verstörungen einen neuen Kontext und damit 
eine neue Qualität gegeben, warum?

Irene Dische: Als ich an dem Libretto gearbeitet habe, ging es in der ganzen 
Presse um mexikanische Kinder an der Grenze von Mexiko und Amerika, die 
ihren Eltern weggenommen worden sind. Und in Deutschland hatte ich einen 
BBC-Dokumentarfilm über syrische Flüchtlingskinder gesehen, die drei Jahre 
in der Türkei gearbeitet und geschuftet haben. Sie konnten nichts lernen, 
sondern mussten, mit ihren kleinen Fingern, in Fabriken arbeiten. Sie verlieren 
dadurch mindestens drei oder vier Jahre Schule, also Jahre des Lernens und 
das in einem so formenden Alter. Das muss zu Entwicklungsproblemen, zu 
Verstörungen führen und hat mich stark berührt. Für meine Erzählung habe ich 
sie dann in eine Situation gesetzt, in ein Flüchtlingsheim, wo nicht klar ist, sind 
es mexikanische oder afrikanische oder syrische Kinder – das ist egal und eher 
neutral.
Dazu kommt, dass ich eine enge Beziehung zur Flüchtlingskultur habe, nicht nur 
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durch meine eigene Familie, meine Eltern, die Flüchtlinge waren. Auch deshalb, 
weil meine Tochter lange im Libanon gelebt hat. Und als 2015 diese massive 
Flüchtlingsinvasion aus Syrien kam, war sie in Berlin in die Arbeit der zentralen 
Flüchtlings-Aufnahmestelle sehr stark involviert. Wir haben dadurch das Elend, 
besonders das der Kinder-Flüchtlinge, unmittelbar erlebt. Beispielsweise was es 
mit den Menschen macht, wenn sie sich tage- und wochenlang nicht waschen 
können. I was a witness, wie sagt man auf Deutsch: Ich war eine Zeugin, auch 
durch meine Tochter.

Gisela Nauck: Was haben Sie aus dem alten Struwwelpeter übernommen und 
was haben Sie ganz anders gemacht?

Irene Dische: Ich habe im Prinzip die klassischen Figuren übernommen. Bei 
Hoffmann sind es ja acht Kinder, die eine Rolle spielen, vom Struwwelpeter über 
das zündelnde Paulinchen, den Suppen-Kaspar bis zum fliegenden Robert, 
die aber miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Es sind bei ihm für sich 
stehende, kleine Kabinettstückchen. Er war ja auch Kinderpsychiater und ich 
denke, dass er so etwas in seiner Praxis gesehen hatte. 
Ich habe daraus eine zusammenhängende Erzählung  gebaut, in der diese 
Figuren miteinander zu tun haben. Und ich habe diese Figuren mit ihren 
Problemen in einen neuen Kontext gesetzt. Die Figuren sind noch da, aber 
es werden jetzt auch die Beweggründe erzählt, warum sich zum Beispiel 
Struwwelpeter nicht die Haare schneiden lässt. Das war ja zu Zeiten des Dr. 
Hoffmann uninteressant, warum sie sich so verhalten. Die Gesellschaft sagte 
nur Igittigitt und fragte nicht nach dem Warum.
Was ich für mein Libretto angestrebt habe, ist ein klassischer, dramaturgischer 
Bogen. Es sollte eine Entwicklungsgeschichte sein. Es gibt eine sehr traurige 
Stelle gegen Schluss, diese  Traurigkeit wird aber auch wieder aufgelöst, so 
dass es sogar zu einer Art Happyend kommt.
Neu ist, dass ich Dr. Hoffmann selbst mit hinein genommen habe und diese 
alten Figuren andere Rollen spielen. Struwwelpeter ist ein Flüchtlingsjunge, 
Paulinchen wird zur Mutter, der fliegende Robert wird als gestorbener Bruder 
nur erwähnt und so weiter. Zur Hauptrolle wird jetzt das, was bei Hoffmann am 
wenigstens vorkommt: der Struwwelpeter. Er lieferte zwar den Titel und das 
Titelbild, hat in der Hoffmannschen Erzählung aber den kürzesten Text und gar 



16

keine eigene Geschichte. Ich habe ihn zur Hauptfigur und auch zum Menschen 
gemacht. Dann gibt es Casparina, also einen weiblichen Suppenkasper. Sie 
hat eine neurotische Störung, eine Essstörung, und sie redet auch nicht mehr. 
Das ist also ein modernes Problem, gegenüber gestellt dem Problem eines 
Flüchtlingskindes, das nicht essen kann, weil es nichts zu essen hat. 
 
Gisela Nauck: Entwicklungsgeschichte heißt für ihr Libretto was?

Irene Dische: Es gibt keine Figur, die sich nicht ändert. Im ursprünglichen 
Struwwelpeter, da ändert sich eigentlich niemand. Die machen das und 
werden bestraft. Und in meiner Fassung verändert sich Dr. Hoffmann radikal, 
es verändern sich die Eltern des verwöhnten Kindes Casparina, es verändert 
sich Casparina selbst und auch Struwwelpeter. Ihr Vater möchte sich nicht 
auf Fremdheit einlassen, das ist ihm zuwider, aber auch er wird einsichtig. 
Entwicklung heißt, sie verzeihen, verstehen und ändern dementsprechend ihr 
Verhalten. Das alles passiert an einem Tag. An diesem einen Tag machen alle 
Figuren – als Menschen – etwas durch und kommen anders aus diesem Tag 
heraus.

Gisela Nauck: Welche Rolle spielt Dr. Hoffmann in dem Stück?

Irene Dische: Er spielt eine Hauptrolle, leitet ein Flüchtlingslager für Waisen-
kinder. Es sind dies heute auf neue Art verstörte Kinder, Waisenkinder aus 
einem Kriegsgebiet. Und er versucht ihnen zu helfen. Der Autor des originalen 
Struwwelpeter, Dr. Hoffmann, war ja selbst ein politisch sehr engagierter 
Kinderpsychiater. In meinem Stück ist er ein hilfsbereiter Mensch, der selbst 
keine Kinder hat, weil er sich emotional nicht binden möchte.  Er hat eine 
Schwester und einen Schwager, deren Tochter Casparina seine Nichte ist, mit 
eben den modernen Verstörungen aufgrund eines wohlhabenden Daseins: 
Verweigerung des Essens und des Sprechens, also des Kommunizierens. In 
dieser Familie möchte Dr. Hoffmann den sehr aufgeweckten Flüchtlingsjungen 
Peter unterbringen, weil er denkt, dass es für beide Seiten gut wäre. Und das 
klappt zunächst. Peter lockt Casparina aus der Reserve, so dass sie nicht 
nur wieder isst und redet, sondern begeistert von ihm ist und vor allem sein 
Problem versteht: den Grund seiner Weigerung, sich die Haare schneiden zu 
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lassen. Ihre Eltern aber verstehen ihn nicht, sind nicht böse, aber vielleicht so 
etwas wie Spießer. 

Gisela Nauck: Struwwelpeter als Immigrantenkind wurde nicht nur zur Hauptfigur 
des Librettos, sondern der Konflikt des Sich-die-Haare-nicht-schneiden-Wollens 
wurde auch zu einer Schlüsselszene …

Irene Dische: Es gehört zu seiner Familiengeschichte, dass ihm nur die Mutter 
die Haare schneiden darf,  aber diese ist tot. Erst am Schluss sieht Peter ein, 
dass es keinen Sinn hat, sie nicht schneiden zu lassen, weil die Familie weg 
ist. Das wurde zu einer sehr nützlichen Metapher. So lange er diese Haare 
hat, hat er noch seine Mutter. Als er dann einsieht, dass er seine Mutter nicht 
wiedersehen wird, lässt er sich die Haare auch schneiden.
Dr. Hoffmann, der stolz darauf ist, dass er sich als Arzt emotional nicht einbinden 
lässt, durchläuft – wie die anderen Figuren auch – eine wichtige Entwicklung. 
Obwohl er nie Kinder haben wollte, weil das eine zu starke emotionale Bindung 
bedeutet hätte, adoptiert er Peter am Schluss. Dieser findet ein Zuhause und 
eine neue Familie.



18

David Robert Coleman
Musikalische Umdeutung eines Gruselkabinetts

David Robert Coleman, der bei Wolfgang Rihm und George Benjamin studierte, 
hat sich als Komponist mehrfach mit „alten“ Stoffen auseinander- gesetzt: in 
Looking for Palestine für Sopran und Orchester, mit seiner Neufassung des 
dritten Akts von Alban Bergs Lulu oder in der Kammeroper Hans im Glück. 
Durch seine Musik ist es ihm immer wieder gelungen, einen neuen Blick auf das 
vermeintlich Vertraute zu ermöglichen. Hans im Glück, uraufgeführt 2015 an der  
Staatsoper Berlin, führte ihn zu Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter, einer „Ikone 
der Kinderliteratur“, wie er sagt. Über die Beweggründe, sich nun dem Projekt 
„Struwwelpeter“ zu widmen, meint er:

„Dr. Hoffmanns Struwwelpeter ist für mich eine hoch-neurotische, bitter-böse 
Farce. Als Kind bekam ich das Buch von deutschen Verwandten und insbe-
sondere die Episode mit dem Daumenlutscher fand ich so grausig, dass ich 
danach Albträume hatte.

Irene Dische krempelt nun Hoffmanns Story vollkommen um: Die Kinder sind 
nicht diejenigen, die wegen schlechten Benehmens bestraft werden sollen. Im 
Gegenteil, die Erwachsenen sind ‚krank’: Sie sind Vertreter eines Systems, das 
Flüchtlinge verursacht, Armut in die dritte Welt auslagert und sich dann über die 
Konsequenzen wundert.

Disches Text ist eine witzige und einfühlsame Darstellung, wie die Aufnahme eines 
Flüchtlingskinds in ein bürgerliches, westliches Milieu das Umfeld verändert, den 
anderen Figuren neue Sichtweisen eröffnet. Ihre Prosa ist herrlich frech, witzig und 
erinnert zuweilen an den englischen Satiriker Hilaire Belloc. Für mich als Komponist 
war es ein großer Glücksfall, einen so köstlich sprudelnden Text zu bekommen.
Ich habe versucht, durch eine musikalische Palette von opernhaften Gesten, 
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von Ironie, durch Aufwallungen und Stillen dieses Gruselkabinett/Kabarett ein-
zufangen und umzudeuten. Die sechs Charaktere (durch fünf Sänger darge-
stellt) haben alle eine eigene musikalische Welt. Pauline, die aus Versehen ihr 
großes Haus in Brand setzt, ist großbürgerlich. Sie ist eine schöne Frau, besorgt 
durch das Übel in der Welt, aber unfähig, über ihren Tellerrand zu schauen. 
Ihre Musik ist wohlig, mitunter wehleidig. Sie sucht Trost im Schönklang. Ca-
sparina ist kindlich, süß und naiv. Ihre Musik ist funkelnd, tänzerisch und sie hat 
eine große Arie über die verschiedenen Wörter für Haare in diversen Sprachen. 
 
Doktor Hoffmann ist eine zentrale Figur. Zu Beginn tritt er auf und besingt in 
einer marschartigen Arie die Tragödie der Flüchtlingskinder, die hier Namen 
wie Zappelphilip oder Hans-Guck-in-die-Luft tragen. Er wirkt verkopft. Später 
erfährt er Empathie und gesteht seinen Schmerz, keine eigene Kinder zu ha-
ben. Er adoptiert Struwwelpeter. Der Ehemann von Pauline heißt ‘Hunter’ und 
in einem Walzerduett mit seiner Frau besingt er die Vorteile des Fernreisens 
für die Volkswirtschaften der dritten Welt. Die Musik tanzt in ironischen Wal-
zerbewegungen zu seiner bornierten Aussagen. Der böse Friedrich möch-
te Casparina entführen. Seine Musik ist kammermusikalisch und abstrakt.  

Struwwelpeter wird durch die Eröffnungsmusik dargestellt. Sie ist laut, rockig, 
ungelenk und kehrt im Stück immer wieder. Sie stört. Nachdem Struwwelpeter 
selbst seine Haare abschneidet, geschieht ein Moment der Umkehr. Er erklärt 
den Pflegeeltern ruhig, dass seine Eltern im Krieg umgekommen waren und 
seine langen Haare sind die materielle Erinnerung an seine Mutter. Das Stück 
verabschiedet sich von Ironie und Witz und eine einfache Melodie, einem Re-
naissancemadrigal entlehnt, fängt an, in den musikalischen Raum einzufließen. 
Trombonicinos Madrigal aus dem sechzehnten Jahrhundert, Ostinato vo segui-
re (Stur will ich meinen Weg gehen), wird Struwwelpeters Credo. Er hat in dieser 
Welt eine tragische Geschichte durchlebt und das kapieren zum Schluss auch 
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die anderen. Durch ihn haben sie einen Weg zu sich selbst gefunden und so 
ihre Neurosen, ihre Masken ablegen können. Die Sänger werden von einem klei-
neren Orchester und drei Instrumentalsolisten, dem Ensemble Quillo, begleitet.  
Es entstehen viele farbige, kammermusikalische Kombinationen, in denen exo-
tische Instrumente wie Wassergongs oder Kontrabassflöte eingesetzt werden.“
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Struwwelpeter lebt 
Gisela Nauck

Geburt einer Welterfolgsstory
Als Dr. Heinrich Hoffmann für das Weihnachtsfest 1844 die Geschichten um 
Struwwelpeter schrieb, war dies als Geschenk für seinen ersten Sohn gedacht: 
handgeschrieben, mit eigenen Zeichnungen, in einer Auflage von einem Exem-
plar. Er konnte sich das zutrauen, denn der in Frankfurt am Main angesehene 
Arzt Dr. Hoffmann, damals 45 Jahre alt, war auch literarisch tätig, schrieb Ge-
dichte und Theaterstücke. Stundenlang war er im Dezember 1844 durch die 
Buchläden der großen Stadt gelaufen, um ein Weihnachtsgeschenk für seinen 
dreijährigen Carl Philipp zu finden – ergebnislos. So brachte er ein dickes Heft 
mit leeren Seiten nach Hause und verfasste sein Weihnachtsgeschenk selbst – 
in Form von Schüttelreimen und Zeichnungen.
Ebenso wie Hans-Guck-in-die-Luft, der Daumenlutscher, das zündelnde Pau-
linchen, der bitterböse Friederich, Zappelphilipp oder der am Daumen lut-
schende Konrad ist Struwwelpeter ein den Eltern gegenüber ungehorsames 
Kind. Allen wird dieses Nicht-Artig-Sein, Nicht-Hören-Wollen zum Verhängnis. 
Die Bestrafungen oder Konsequenzen jenes Ungehorsams mögen heute bar-
barisch anmuten. Aber gerade dieses Wechselspiel von fehlerhafter Aktion und 
gnadenloser Reaktion machte den „Struwwelpeter“ – schon damals – zu einem 
fortschrittlichen Kinderbuch – und bescherte ihm letztlich seinen weltweiten 
Ruhm. Denn zu Zeiten des Biedermeier in der Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
den Kinder durchweg als niedliche, puppenhafte Wesen dargestellt. Aber aus 
seiner Praxis auch als Kinder- und Jugendpsychologe, unter anderem in einem 
Armenhospital, kannte Dr. Hoffmann anderes. Diese Darstellung der dunklen 
Seite des Kindseins, letztlich das Sich-Widersetzen gegenüber den familiären 
und sozialen Erwartungen, machten den „Struwwelpeter“ zu einem  Gegenent-
wurf zu der seinerzeit zeitgenössischen Kinderliteratur.

Spannender Weg eines Kinderbuches
Zur Veröffentlichung war das Büchlein zunächst gar nicht bestimmt. Erst auf 
den Ratschlag von Freunden und Bekannten, vor allem aber auf Drängen des 
befreundeten Verlegers Zacharias Löwenthal (später konvertiert zu Carl Fried-
rich Loening) entschloss sich Hoffmann 1845 zur Veröffentlichung. Unter dem 
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Titel Lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3–6 Jahren war 
es mit einer Auflage von 1500 Stück (!) der erste große Erfolg des gerade ge-
gründeten Verlags Rütten & Loening. Zunächst erschienen die Geschichten 
unter dem Pseudonym Reimerich bzw. später Heinrich Kinderlieb, erst ab 1847 
unter dem Namen des Arztes Heinrich Hoffmann. Die heute noch verwendeten 
Zeichnungen wurden 1858 in der  damals für den Buchdruck aufkommenden 
Holzschnitttechnik gesetzt; die bis heute bekannte Gestalt des Struwwelpeter 
schuf Hoffmann erst für die Ausgabe von 1861. Da hatte der weltweite Sieges-
zug des kleinen Büchleins schon längst begonnen. 1871 erinnert sich Heinrich 
Hoffmann in einem Aufsatz für die populäre Zeitschrift Die Gartenlaube (Nr. 46): 
„Und so trat das bescheidene Hauskind plötzlich hinaus in die weite offene Welt 
und machte nun seine Reise, ich kann wohl sagen, um die Welt, und ist heute 
seit sechsundzwanzig Jahren bis zur neunundsechszigsten Auflage gelangt. 
Von Uebersetzungen ist mir bis jetzt eine englische, holländische, dänische, 
schwedische, russische, französische, spanische und eine portugiesische (für 
Brasilien) zu Gesicht gekommen.“

Ein neues Genre: Struwwelpetriaden
Bis heute blieb Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann das erfolgreichste 
deutsche Kinderbuch. Mehr noch: Sein Siegeszug um die Welt setzt sich bis 
in die Gegenwart fort. Doch nicht nur das. Gerade diese im Kindlichen veran-
kerten Verhaltensweisen des Ungehorsams wie auch die populäre Form des 
Schüttelreims regten zahlreiche Künstler von Russland bis Amerika zu Adap-
tionen, Variationen und Parodien an. Hoffmann hatte mit seinem Struwwelpeter 
offenbar nicht nur ein Kinderbuch, sondern ein massentaugliches populäres 
Genre geschaffen: das Comic-Buch.
Ein wichtiger Entzündungspunkt für diese Adaptionen war zum einen der päd-
agogische Aspekt – auch unter dem Gesichtspunkt der in der Erziehung lange 
beibehaltenen Geschlechtertrennung. Bereits fünf Jahre nach der Erstausgabe 
veröffentlichte der Erfurter Lehrer Mühlfeld mit Zeichnungen von Heinrich Kru-
spe Die Struwwelsuse. Während hier lediglich die Hauptfigur ein Mädchen wird 
und die Originalgeschichten weitestgehend erhalten bleiben, erscheint etwa 
1890 mit Julius Lütjes Struwelliese (Schreibweise original) mit den Zeichnungen 
von Franz Maddalena das Pendant für Mädchen. Alle Figuren wie etwa Zün-
delgretchen oder Naschlotte sind nun weiblicher Natur und frönen weiblichen 
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Untugenden. Erst sechzig Jahre später, 1950, erscheint mit Die Struwwelliese 
ein tatsächliches Gegenstück zum Struwwelpeter – nun von weiblichen Auto-
rinnen: Cilly Schmitt-Teichmann (Texte), Charly Greifoner (Illustrationen). Die-
ses faule, freche, zu tausenderlei Schabernack aufgelegte Mädchen ist nun 
die Hauptfigur in allen Geschichten, angesiedelt im bundesdeutschen Alltag 
der 1960er Jahre. Eine noch einmal aktualisierte, d.h. den Lebensbedingungen 
angepasste Version verlegte Rütten&Loening 1994 mit dem Cartoon-Bändchen 
Die Struwwelpaula – Struwwelige Geschichten und haarige Bilder, gezeichnet 
von verschiedenen AutorInnen.
Dieses Einpassen in die konkreten Lebensbedingungen einer Zeit und eines 
Landes ist das eigentlich Spannende an diesen Adaptionen. So gibt es auch 
einen modernen DDR-Struwwelpeter. Anfang der 1970er Jahre verfassten der 
Satiriker Hansgeorg Stengel und  der Karrikaturist Karl Schrader das Büchlein 
So ein Struwwelpeter, das in der DDR ebenfalls zu einem Kinderbuch-Bestsel-
ler wurde. Entsprechend des damaligen Erziehungsideals entfallen die brutalen 
Bestrafungen. Und mit dem bockigen Martin, dem Stromer Johannes oder dem 
fernsehverrückten Frank, der faulen Angelika, der eigensinnigen Ulrike oder 
der ungezogenen Luise standen nicht Verfehlung und grausame Bestrafung 
im Mittelpunkt, sondern die humorvolle Betrachtung von kleinen Fehlern kleiner 
Menschen.
Ein zweiter wichtiger Entzündungspunkt für Adaptionen und Parodien aber war 
der sich in Hoffmanns Struwwelpeter spiegelnde politische Aspekt: die Entge-
gensetzung zum gesellschaftlich Normierten. Bereits 1849 veröffentlichte der 
Düsseldorfer Maler Henry Ritter unter dem Eindruck der Märzrevolution 1848/49 
Den politischen Struwwelpeter. Ein Versuch zu Deutschlands Einigung; dem 
deutschen Michel gewidmet. Nach dem Schema des Originals hatte er Bilder 
und Verse zu politischen Kunstfiguren geschaffen, die aus seiner Sicht der Ei-
nigung Deutschlands entgegenstanden. Achtundzwanzig Jahre später, 1877, 
war Hoffmanns Struwwelpeter dann schon so bekannt (1876 gab es bereits die 
100. Auflage), dass ein anonymer Autor unter dem Kürzel A.K. eine Adaption 
auf das Militär, in weitgehender Anlehnung an das Original, vorlegte: Lustige 
Geschichten und drollige Bilder von und für Militärs von 10 bis 100 Jahren. 
Während des Ersten Weltkriegs erschien 1915 von dem Kunstmaler Karl Ewald 
Olszewski Der Kriegs-Struwwelpeter, in dem die feindlichen Staaten des Deut-
schen Reiches und ihre Repräsentanten verhöhnt werden und Struwwelpeter 
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zum Bombenpeter wird. 1941 kam in England der Struwwelhitler – A Nazi Story 
Book by Dr. Schrecklichkeit heraus, verfasst von den Brüdern Robert und Philip 
Spence. Oder 1969, als Reaktion auf die westdeutsche Adenauer Politik und 
wohl auch im Sinne der Studentenrevolten, veröffentlichten der Satiriker Eckart 
Hachfeld mit seinem Sohn, dem Karikaturisten Rainer Hachfeld die politische 
Struwwelpeter-Parodie Der Struwwelpeter neu frisiert, nun mit dem Untertitel: 
Lästige Geschichten und dolle Bilder für Bürger bis 100 Jahre. In der Titel-
geschichte heißt es: „Seht einmal, da steht er, / pfui, der Struwwelpeter! / Mag 
nicht stumm parieren, / wagt, zu diskutieren; / nationales Ideal, / Bürstenschnitt 
und Kapital, / das zieht in den Schmutz er: / Garstger Revoluzzer!“ Schon im 
Jahr darauf schuf F.K. Waechter mit Der Anti-Struwwelpeter ein gänzlich anti-
autoritäres Gegenstück zu der Originalfigur von Hoffmann. 
Doch es gibt auch weniger politische, sich auf allgemeinere soziale Problema-
tiken oder Ereignisse beziehende Versionen. Bereits 1882 erschien der Kurze 
gynaekologische Struwwelpeter, es gibt den Schach-Struwwelpeter (1883), 
den Rundfunk-Struwwelpeter (1926), den Schwuchtelpeter (1980), den Mund-
arten-Struwwelpeter (1996), den Tierischen Struwwelpeter (2007), den Cy-
per-Peter (2013) oder ganz aktuell 2018 den Dr. Böhmermanns Struwwelpeter 
für das ZDF-Morgenmagazin. Der Struwwelpeter lebt – bis heute.

Ein neuer Struwwelpeter: 2019
So oft der Struwwelpeter-Stoff in der Literatur auch adaptiert, parodiert oder 
aktualisiert wurde, so scheinen sich Komponisten diesem als Libretto bis-
her kaum angenommen zu haben. Bekannt sind einige Liedvertonungen, 
eine Szenische Kantate des österreichischen Komponisten Cesar Bresgen 
aus dem Jahr 1953 und – sehr viel aktueller – die Kinderbuch-Oper für Er-
wachsene The Ultimate Shockheaded Peter von Phelim McDermott und 
Julian Crouch aus dem Jahr 1998, in der sich Zirkus und Varieté mit Punk 
sowie Musik in Art der Brecht-Weill-Nachfolge mit bitterbösem britischen Hu-
mor verbinden. Die Kammeroper von Irene Dische (Libretto) und David Ro-
bert Colman (Musik) ist damit vom Musikalischen her gesehen ein selte-
nes Ereignis – uraufgeführt in der kleinen Stadt Brandenburg an der Havel.  
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An opera based on the children’s book Struwwelpe-
ter, written in the 1840s by Dr Hoffmann, a children’s 
psychiatrist in a hospital for poor people.  
In this version, the characters are refugee children 
in a home that could be in Europe, in Turkey, or in 
the USA. They are being looked after by Dr Hoff-
mann.

Cast of characters

Struwwelpeter. A countertenor who looks 
boy-like. 
Paulina, mezzo. The mother of Casparina.
Casparina, soprano. The daughter of Paulina 
and Hunter.
Hunter, bass. Paulina’s father.
Dr Hoffmann, baritone, who runs a home for 
refugee children.
Der böse Friedrich, baritone. A nationalistic 
weirdo, doubling with Dr Hoffmann. 

Refugee Center   

Overture

If it is possible to show a background film strip of a 
real refugee center in Europe or the USA, this might 
be effective. The stage could have three circular 
parts, like the rings of a circus. Dr. Hoffmann, the 
author of Struwwelpeter, who was a psychiatrist 
in the Frankfurter Städtisches Krankenhaus in the 
1840s, is back as a psychiatrist looking after refu-
gee orphans.  

A ragged, listless round, sung by several children, 
composed of three strands:
 
Why doesn’t my goose
sing as much as your goose                           
when my goose
cost much more than yours?

“Colorless green ideas sleep furiously” 
(Chomsky)

AHEAD OF STRUWWELPETER – LIBRETTO 
by Irene Dische
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Listless laughter. 
Quiet.

Enter Dr Hoffmann
Meet the kids: 
little hobos
left home
and all they know, 
their past is gone, 
the present’s bleak
on a child’s skid row,  
while the future, oh, 
oh that, the future… 
that was long ago.   

Aria Baritone 
(starts slowly, grows more agitated, and the singer 
grows angry during the stanzas, then remembers he 
is dealing with children, so he sings the “choo-choo 
train” refrain as if he’s addressing children).

Choo-choo, choo-choo train!
The future left on a one-way-train.  
Station’s empty, no way to complain,   
the future’s gone and won’t come again.

 Drip drip, drippity rain!
The future was there like a cold evening rain 
that fell in a puddle that ran down a drain,
there’s nothing left but a small smelly stain.

Chop chop choppity chop!

The future’s gone, it got chopped off,
No way to replace it, won’t grow again, 
Tomorrow’s no more than a phantom pain.

Choo-choo, choo-choo train!
The future’s departed, like a speeding train
faster and faster, it careened out of sight.
The driver is loco, he drives day and night. 

Choo-choo, choo-choo train!
This choo-choo train barreling, tears up the 
track,
the driver is coo-coo, there’s no turning back.
 
He stops abruptly. Speaks, pointing to each child    

The little Thumb Sucker no longer speaks, 
because he saw unspeakable things. 
Hans Look-in-the-Air can’t look down 
or he might see his dead parents.  
Nervous Philip never sits still 
because he is still running away from the 
soldiers.

I would like to say to those who live here: 

Sings
Melting ice caps to the North of us,
famine to the East of us,
civil war to the South of us,
the White House to the West of us.
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Going clockwise 
through the world’s polluted air,
our little private problems
just do not compare. 

Speaks
I never wanted children of my own,  
I am standoffish, I feel with my brain, 
not with my heart or my gut,
a thought has more power than a hug.

So I’m an undemanding, understanding friend
to children torn from home, whose feelings 
need to mend.
Cuddles cannot cure real troubles! 
But speaking and listening can.  
My concern and wits will help them mend.  
I am a doctor, Doctor Hoffmann. 
Welcome!
To my sanctuary for tiny strangers.  
And here is a newcomer. 

Enter Peter. He looks at Dr Hoffmann with a jaded 
eye.
He’s tired, poor, yearning to breathe free:
our newest little refugee. 
I’ll soon have him fed, and cleaned, 
He can pick out clothes, we’ll find some in his 
size, …
Apropos, that mane will have to go, 
so I can see his eyes.

To Struwwelpeter
Little Peter,
here is your new home.
You can talk to me and tell me anything.
I can’t replace your father
but I can be your friend.    

Struwwelpeter pulls the doctor’s fat wallet out of his 
pocket secretly while smiling gamely up the man.

Dr Hoffmann, to the public
Watch, and see: he’ll soon be on the mend.  

Chorus sings
He’ll soon be on the mend.

Struwwelpeter (roughly)
I don’t want a friend. 
I have no need to mend.
  
Dr Hoffmann looks down affectionately at Struwwel-
peter, who extends his wallet to him.

Dr Hoffmann (confused and embarrassed)
Where did you get that?

Struwwelpeter
It was on the floor. I didn’t want you to trip on 
it and hurt yourself.  

Dr Hoffmann (confused)
Well thank you very much.
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What an honorable boy you are.

To his audience
Look! He’s so different from the others.  
This one is sturdy! 

To Struwwelpeter
But dirty.
You look neglected, I will call you “Struwwel-
peter”  
until I’ve cut your hair.

Struwwelpeter
The hair stays.  
No one touches my hair.

Dr Hoffman (kindly)
What do you think might happen if you cut it?
Will you lose your power?

Struwwelpeter (politely)
It is none of your business.  

Dr Hoffman to Struwwelpeter, smiling at the insult.  
That’s true. But let’s go and clean you up. 

To the audience
Wait one minute and you’ll see a different 
boy. 

He holds up a giant pair of scissors and snips them 
behind Struwwelpeter’s back.

Lights out.

Overture ends.

Screams of terror.

Then, a phone rings.

Curtain opens.

Of the three round sets, one is illuminated.

Scene 2

Stage 1
A living room. Fashionable furniture. 
Paulina, Dr Hoffmann’s sister, is speaking on her 
mobile phone. Very nervous. 
Her daughter Casparina, is sitting in the dining 
room having lunch with her father, Hunter, who is 
gobbling.  

Hunter (holding an imaginary phone to his ear)
Blah blah blah

No wonder our child is gagaga. 
And all this talk about home seekers 
who are not even English speakers.  

Speaks
Und all dieses Geschwätz über ein Pack 
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das niemals wünscht, 
“Schönen guten Tag!”

He eats.  
Casparina does not touch her food.

Paulina (also addressing her daughter, although she 
speaks about her)
Casparina refuses to eat, 
not even a morsel, salty or sweet!  
She scorns me when I heap my plate, 
food is her favorite thing to hate.
On top of that, she scarcely speaks, 
she’s solemn when we laugh,  
most anything I say, or wish, 
she looks at me as if to ask
“why so … very, very … foolish?” 
She’s helpful, willing, does as she’s told
except at breakfast, lunch and dinner.
Life pains her for no reason, as if she’s old, 
and she runs away by growing thinner. 
Perhaps over Christmas 
we’ll take her to India, 
show her what starvation means.  
(It’s warm there in winter!)

Duet Hunter and Paulina
The third world is pleasant in winter
Warm weather is present in winter.
Snorkel in Phuket, yoga in Togo, scuba in 
Cuba, cheap!  
Spend less in a week in the heat

than a month in the cold. Have no fear: 
we do good, share our wealth with the poor    
who will live from our visits all year.   
 
 
Stage 2.
Lights up.
Dr Hoffmann in his office, on the phone.

Dr Hoffmann (dryly) 
I have a better idea.
You can take in one of my refugee kids. 
My niece is an only child, it will do her good.
I have a young boy in mind, named Peter. 
He’s a bit of a mess. 

No reply. Paulina glances over at the table.

Paulina
Peter? What’s his age?  
I might say yes.      

Dr Hoffmann
How generous! Just as I did expect.
Everyone is doing it. It’s all the rage.
These children are the bearers of hope and 
peace. 
Peter will do wonders for my niece,
But I suppose “the hunter” will object. 

Paulina (chastising) 
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His name is Hunter.
He is your brother.  
As long as the house stays tidy,
he will open his heart to Peter.
Right, Hunter?

Dr Hoffmann
I’m glad to hear “the hunter” has a heart.      
The boy is untidy, that may be the hard part.       
I tried to cut his hair.  
I didn’t know hair could hurt so much …  
He shrieked as if I was cutting off his thumb.
He needs a parents’ touch. 

Hunter (belligerently, pushing his plate away and 
getting up from the table)
Well, why doesn’t he take him in?
His only companion is his composure,    
his blasted composure.  
It could use some hands-on child exposure,
but he’d rather drop the brat off here.
Have you seen my phone somewhere?
Time to twitter in fresh air.  

He leaves, slamming the door. 

Dr Hoffmann
I’m not a parent, I’m a doctor.
I will bring him right over.

Paulina (turning to her child) 

I’m excited! We have a date with your new 
brother. 
Casparina darling, set another plate.   
And we will all have a little chat.
Casparina darling, you can manage that.

Terzettino

Casparina
A wise old owl lived in an oak.
The more he saw, the less he spoke.
The less he spoke, the more he heard.
Why can’t everyone be like that wise old bird?   
 
Paulina
Talk to me, my child, please talk,
as you used to. Chatter! 
And tell me why you will not talk, 
for god sake, what’s the matter!

Dr Hoffmann
Let the boy come.
Having a young brother  
will untie her tongue.

Scene 3

Stage 1
The dining room. 
Struwwelpeter and Casparina sit at the lunch table. 
Casparina looks at the hands in her lap. She is 
perhaps seven years old. Struwwelpeter looks at the 
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food. He has surprisingly dainty manners, but he 
eats everything in front of him. 

Paulina
Oh how lovely to see someone eat up!
Do you want some more?

Struwwelpeter
Yes, I do. Otherwise I will have to steal it from 
the kitchen
when you’re not looking.
Casparina stares at him. 
Paulina stares at him.
Struwwelpeter smiles.
This is excellent food.   
My mother would certainly hire you as our 
cook. 

Paulina
That’s a nice offer but I already have a job. 

Struwwelpeter
Yes of course you do.

Paulina
What does your father do?

Struwwelpeter
He is a robber.

Song 
I’m proud to have as my papa 

a man of influence and fame.  
When he walks by, boys shout hoorah, 
crybabies smile, wild dogs grow tame.   
Men say to him “My brother!”
And all ‘cause he’s a robber.

He only steals from banks, please note, 
He doesn’t need a firearm, 
When he arrives, there’s no alarm,   
The tellers smile and pass the loot.
They say to him “My brother!”
And all ‘cause he’s a robber.
 
He doesn’t drive a fancy car
He gives his money to the poor, 
but keeps enough, we live like kings 
with lots of food, and pretty things. 
I say to him “My father!” 
I’m proud that he’s a robber. 
 
Paulina and Casparina are shocked, so he adds
I am not planning to follow in my father’s 
footsteps, 
although it’s clearly lucrative.

Paulina (defensively) 
Well, both Casparina’s father and I are 
dentists. 
That’s why we have no sugar in the house. 
I can offer you an organic peach for dessert.
She places a bowl with fruit on the table. 
In her whole life, Casparina has never had 
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even a spoonful of sugar!
(music: aborted strain of a spoonful of medicine go 
down) 
 And she hasn’t watched TV on her own.  
And we don’t leave her alone.   
Gingerly, she touches his hair.
How about this evening, before our meal,
you’ll get all cleaned up, is that a deal?  
I’ll trim your hair, I’ll play coiffeur,  
I’ll find some nicer clothes for you to wear,
you’ll have the room with the best view, 
everyone will envy you.
Our meals are light, we don’t eat late,
it’s healthier, we watch our weight,  
We chat, catch up, swap points of views,   
At eight o’clock, we watch the news.
At nine, the children go to bed
Peace and quiet, voices soft, 
Phones, computers, pads turned off, 
One reads a book to calm the head
Till sleep wafts in, a pastel cloud.  
(to her daughter)
But “Struwwelpeter”’s not allowed.
Such violence! Gobbledygook!
You need an upbeat, happy book.   

Aria
Our people are peaceful, the law’s high 
above,  
No fighting, no biting, no cursing, no scorn, 
we’re normal, the middle, we don’t make a 
fuss,   

Or meddle with laws we trust and depend on, 
And we never offend those different from us.

Der böse Friedrich rings the doorbell.
Neighbors. Countrymen. 
Lend me your ears.   
sings (entering)
And listen to me, as I speak for those lost
in the middle, who’re tossed to the side, 
forgot by the bosses, rotting debris at low tide     
While lawless outsiders arriving on boats 
or sneaking in, creeping in, now rule the 
middle!
But the middle is yours! Take it back! With 
your votes!
 
Dr Hoffmann (furious, from stage 2) 
The middle is perfect for those who just love 
to kick those below and lick those above.
 
Der böse Friedrich (undeterred) 
Within these country’s borders, we created    
law and order, all so awfully envied       
by the uninvited come to feast freely   
on cheap jeans, free speech, and welfare 
subventions.
For their detention, we need camps, plus a 
fence
to keep them out, ten feet tall, maybe a wall. 
So that order, Gloria, can rule us all.
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Paulina
We’ll have none of that. Goodbye. 

Hunter (kindly, closing the door behind Friedrich)
I will welcome our little guest, because he’s 
an innocent child. 
Order will prevail, he will learn, in a short 
while.
 
Struwwelpeter, (laughing) 
Should my pocket be jangling full of loose 
coins
or should it be hanging loose with few coins?
One big mess in the pocket full of fat coins,
order reigns in the pocket empty of all coins.
He dances around wildly.
Anxious eyes on the hair that won’t be brus-
hed,
they amplify the voice that won’t be hushed. 
 
Hunter (discouraged) 
The boy speaks in tongues.
Our daughter does not speak at all.

Dr Hoffmann (from stage 2) 
The boy speaks cleanly. 
Such wit! And charm! 

Casparina (suddenly waking up) 
Papa, don’t be a meany. He means no harm.

Paulina doesn’t really understand, laughs indul-

gently. 
She reaches over one more time to pat Struwwel-
peter his head.

Paulina 
You children go and play 
for the rest of this lovely day.  
The adults will now discuss 
how to manage Peter’s stay with us.  

The two children leave.  

Front of stage. On the far side of the door, Struwwel-
peter swats the impression of Paulina’s touch from 
his head. Then he reaches in his pocket.

Struwwelpeter (to Casparina)
Open your hand. Open both hands.  
She obliges.
Make a bowl and hold it out.  
She obliges.

He pours what he is holding into her hands.
Some spill. Messy!

Struwwelpeter
The best jelly beans money can buy. From 
my hometown.
You’ll never want another peach in your life.
She looks at them in fascination.
Look at the colors! Try one.
She shakes her head, and presses her lips shut.  
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The jelly bean’s a classic, a staple like meat 
and potato.   
It belongs in a big bowl on every table. 
Can it be that you’ve never had candy in your 
entire life?
You are a very poor child indeed.
A malnourished child. A food waif. 
Taste it, Casparina. It’s perfectly safe!
She tastes the candy.  

Casparina
Oh. 

Struwwelpeter
Oh what? 

Casparina
Oh, It’s very … nice.  

Struwwelpeter
Well, that breaks the ice.
 
 
Duettino
Sweet, sweet, sweet, sweet!
If I can choose what I will eat  
then all the thoughts that I can strain
From my idling, empty brain
cry out for something really sweet. 

Mind: tears are salty, come from gloom 
You don’t rub salt into a wound.

You place some chocolate on the pain 
and instantly all’s good again
 
The world is always in a huff 
but everyone likes to eat sweet stuff
Would you wage war, or lie, or cheat, 
if you had sweets enough to eat? 
 
(Music horrified.)
They gad about. Come to a stop.

Casparina
I want to touch your hair. 

Struwwelpeter
You think it’s horrible?

Casparina
I think it’s beautiful.

Struwwelpeter (suspiciously)
No combs, no brushes, nothing that will cut? 
(Casparina holds out her hands again.)
Go ahead. Touch. Don’t be rough.  

Casparina (tenderly) 
It is soft as a lamb’s.
And warm. 
  
Struwwelpeter (pulls away)
That’s enough.
He seems upset.
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Scene 4

The guest room. All the furniture is upside down.

Struwwelpeter
Doesn’t that look much better?
The two are lying on the floor looking at the ceiling.

Struwwelpeter
Now pretend we live on the ceiling instead of 
the floor.

Casparina (marveling)
And the furniture is upside down above our 
heads …

Struwwelpeter
And our parents are at work.
For all practical purposes, they do not exist.

Casparina
My parents ARE at work.

Struwwelpeter
Yes, so are mine.

Casparina
You are living here with us until they get back 
from work. 
That is a fact, not an upside-down view.
I’m glad, Struwwelpeter. 
I like your name. 

I like candy.
I like talking with you.
Struwwelpeter hands her a jelly bean.
It’s my last one.

Casparina
Oh no!!  

Struwwelpeter
We will have to get more somehow.
But I know how.  
I’ve noticed you can not only talk, you can 
sing!  
He jumps up, extends his hand.  
Come on!
They run to the next part of the stage.
After a moment, those lights go on.

Scene 5
Casparina standing on a box. Several street musi-
cians play.
Struwwelpeter holding the crystal bowl that held the 
peaches. 
  
Struwwelpeter
Hit it!

Casparina (shyly, softly, romantically)
With nothing left, from a rubble town,    
a rebel boy ran off alone,     
the merriest boy, belongs to none,      
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came here, a safe and pretty home, 
to me, a child who’s old and glum.

So bright his smile, so wild his hair,
this rebel boy from nowhere.
He taught me joy and on day one
I went from old to young! 
I went from glum to gay! 
I‘d give up all if here he’d stay, 
sweet rebel boy from far away.  
 
Chorus
Sweet boy from far away,
sweet boy from far away,
I‘ll give up all if here he’ll stay,
sweet boy from far away.

Struwwelpeter enchanted. 
He encourages her, stamping his feet.
Hit it!

Casparina’s warming up. Gradually turns into a 
show girl.
Struwwelpeter passes the bowl. Money jangles.

Struwwelpeter
And now: abracadabra! 
I turn the money into valuta.
He reaches in and pulls out candy.
Hands it to her.

Casparina, eating, looking at his hands, wondering

Your hands are so rough.
I have never seen hands like that on a child.
  
Struwwelpeter
I have tired hands, 
the hands of an old man!
Comes from cobbling, cobbling.
My hands have the cobbling blues
from making your shoes.
All the lost kids toiled, and the lost kids 
chanted, 
cobble and cobble as best we may
cobble all night and cobble all day
and sing as we cobble the hours away.

“Keep your hands on the lathe!” was the only 
rule.
We didn’t have to go to school!
Well, there was no school then. 

Casparina
And your parents didn’t mind?

Struwwelpeter
My parents went to India: 
“The weather is warm there in winter.”  
That’s when my hair started to grow.  
It grows without my telling it how.
It puts on a show.  
A comb is an enemy, worse than a gun, 
Scissors: a foe my hair can outrun.  
Speaks succinctly
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My hair is not interested in the opinions anyo-
ne has of it. 

Casparina 
Will you never cut it? Till the end of time? 

Struwwelpeter whispers in her ear.
She nods solemnly.
Then I won’t cut mine.
   

Aria
The English say Hair,
the German say Haar.

Oh, how short a word to represent 
a most important ornament!
The Spanish say Cabello,
Italians Capelli,
Finnish say Hiukset!
Estonians say Juuksed,

The French say Cheveux
‘cause it rhymes with heureux.   

Russians say Valosy,
Czechs Vlasy,
the Basques Ilea
the Greeks Mallia
the Romans said Capillus, Capillum.
 
The Chichewa says Tsitsi,

the Hausa says Gashi,
Somalis say Timaha
while the Germans stick to Haar
And the English to Hair.

Refrain
Hair, Haar, Cabello Capelli, Hiukset, Juuksed, 
Cheveax heureux,    
Valosi,Vlasy, Ilia, Mallia, Capillus,Capillum, 
Tsitsi, Gashi, Timahahahaha.

The experts say bulb, root and shaft,
the stylists say frizz, curl and cut. 
The experts say
“Ahem, hair color comes from melanin”.
It’s not just roulette …
Eumelanin makes Brunette
Pheomelanins makes hair red,
While blondes just have less. 
The blondes say “Oh, yes”,  
that don’t make us dumb, 
The blondes say:
blondes have more fun.  

The experts talk about Vellus,
soft hairs on our skin that help us
stay cool when it’s hot, 
and warm when it’s cold, 
and soft to the touch,     
the vellus hair’s hot!  
But the hair on your head, 
you got from your folks.
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your hair’s an heirloom
from a bride or bridegroom.
 
Don’t mess with my hair!!
Your hair’s an heirloom
From a bride or bridegroom.
One or the other 
will give you their hair.
So, act like an heir, 
treat your hair with great care.

Refrain

Enter Der böse Friedrich (perhaps a bit of the wolf 
from “Peter and the Wolf”)
Well, what beautiful singing. 
I heard it and was bewitched. 
And now I see what a beauty you are … 
You could be a star. 
I smell money….
Not here. Here, there’s only the smell of coins
when you could be earning fresh new bucks 
with that voice, and those fresh young looks.
May I take your picture?

He begins shooting her. She poses.
Casparina
Come to my studio. 
I am going to make you a star.
He grasps her hand and helps her step down from 
the box.

Struwwelpeter attempts to follow, and Friedrich says
You, stay where you are!

He takes Casparina by the hair.
She cannot yank free.
Der böse Friedrich
Come, come, don’t be silly.

She panics. Peter now opens his mouth, shrieks, his 
shriek turns into a horrible, high-pitched noise from 
an instrument in the orchestra.

Der böse Friedrich throws his hands to his ears.
Casparina darts to Struwwelpeter’s side.
Paulina appears and shrieks too, horrified by what 
her daughter is doing.
 

Scene 6 

Struwwelpeter and Hunter in the living room.

Hunter 
No, No, No.
You won’t turn my home upside down,
and fill it with disgusting sweets.
No, No, No.
You won’t take my innocent child 
out into the streets.
And taking our crystal bowl!
How dare you! You stole!
You’re going back to your patron, 
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Hoffmann. Ha, Ha, Ha! 
Let him be your Doctor Papa.
This house is not for a pauper. 
An undeserving pauper!
But I will give you something to take to the 
doctor’s home, 
a souvenir from our trip to Sierra Leone,   
made of ivory and bone. 
I’m a generous man, 
I’ll will give you this beautiful comb. A comb! 
A comb!

He holds Struwwelpeter down and tears at his hair 
with a giant comb.  

Casparina enters and cries
No! No! No!
Let him go!

She catapults between them, with such vehemence 
that her father is taken aback and drops the comb. 
He manages to yank the boy out the door. 
Casparina howling in sorrow.

Second stage lights up.
Bathroom of the house.
Paulina smoking in the bathtub while crying on the 
phone. 
Casparina won’t speak to me.
She says this wild foreign child must stay with 
us! 
Your brother says the refugees are all rapists 

and robbers
And Struwwelpeter brags that his father is a 
robber.
And he wouldn’t let us cut his hair either.
He wouldn’t even let us comb it!
She sings the candy aria from earlier:
Fire! Fire! Fire! Fire!
My nerves are burning up with ire
and all the sense that I can strain
out of my leaping, screeching brain
cannot cool my rage again.

Come Hudson and Rhine, Volga and Thames,
come oceans, rivers, little streams!
And if you cannot quench my fire
then drown both me and my hot ire!
 
Nerves! Nerves! Nerves! Nerves! 
etc.
 
Casparina opens the door a crack and says calmly
You’re all so STUPID.
You don’t understand a thing! 
Don’t you see: Struwwelpeter thinks
if you touch his hair,
he will never see his parents again.

She hurls jelly beans at her mother in the tub and 
slams the door. 

Paulina, hastily dusting the candy from her body as 
if it is poisonous, drops the cigarette on the inflam-
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mable rug, which bursts into flames. 

Fire obscures the scene.

Third stage. 
Dr Hoffmann’s office. 
Hunter storms inside with Struwwelpeter. 
He sees a huge pair of scissors, snatches them, 
holds the boy down 
and begins cutting his hair. 

Hunter
My present to you.
I will make you presentable.  
 
Struwwelpeter is passive, lets him snip. Dr Hoffmann 
enters. Punches him.
Hunter runs out the other side, his job half finished. 

Struwwelpeter stands in the middle of illumination, 
calmly cuts his remaining hair off.
Snip, snip, snip.

Dr Hoffmann watches in horror. 
Snip, snip, snip.

Struwwelpeter, calmly
It’s alright, Dr Hoffmann. It’s alright. I know my 
parents are gone. 
Gone, gone, gone. 
Say it often enough, and it sounds like a 

gong,
ringing for no one, ringing for naught.  
My father wasn’t a robber. He was a lawyer.
But he was big and strong
and merry!  
First merry, then gone.
My mother and I buried him.  
Then we heard what became of the others, 
my sister, my brother,   
Robert, playing one day,   
he flew away. 
I still had my mother.
My mother cut hair. 
She always cut everyone’s hair. 
When there was just me, she cut my hair. 
We were really not such a merry pair.
And then I had to bury her. 
Afterwards, I wanted her to cut my hair one 
last time. 
I wanted to feel just one last time  
her hands on my head.  
And hearing, snip, snip, snip,
her words in my ears,
“Sit still, my little son!”
And feeling her hug when she was done
and her breath.
My hair was neat,
she called me “my sweet”. 
For two years, I was a thief:
I stole the truth.    
I hid it in the air,  
where no one could see it. 
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I swore she’d come back 
one last time! Out of thin air!
to comb and cut my hair. 

Dr Hoffmann, forgets his studied standoffishness, 
takes him in his arms and weeps.  
He sings (Hunter’s song)
Order reigns in cemeteries …
in lines of quiet graves lie luminaries: 
His mother, father, their other son and 
daughter. 
So Struwwelpeter praises Noise! Confusion! 
Mess! Disorder!

Scene 7
Stage 1
The smoking remains of the Hunter house. 

Stage 2 
The refugee center. Thumbsucker, Zappelphilipp, 
Hans Guck-in-die-Luft.
Paulina and Casparina and Hunter are sitting wrap-
ped in blankets just like the refugees.  
They are given clothing. 

The children sing, softly, no vibrato 
So here is a country where you were all born, 
you call here your own, you don’t want to 
share,  
not with strangers who’re poor. 
So you made a rule   

that there’s no room for more, your country 
is full. 
We kids had a country, where we were born,
Look on the atlas, you’ll see it exists. 
We called it our own, but our names were on 
lists. 
So we had to leave, that was the rule, we had 
to run,
We kids had a country and now we have 
none.   
We came to this country where problems 
exist
like making a list to shop for some gifts,
or the mad pursuit of organic fruit, 
and Johnny is learning to play on the lute. 
We came to this country where we were not 
born,
Looking for one small space to call home
but you say there’s really no room in this Inn,  
You’ve overrun.
We kids had a country and now we have 
none.

Struwwelpeter comes up to Casparina.
She jumps up and hugs him. Then she leads him to 
her parents.

Paulina (to the audience)
They say the most important thing parents 
can teach their children is
how to get along without them.   
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This boy learned that, but he learned it too 
young.
I tried to help. 
My efforts were meager.
I’ve failed a child, 
wild, beautiful Struwwelpeter.  

Paulina (to the child)
I apologize.   
  
 
Hunter, earnestly
I have been a monster.   
I am sorry.

Struwwelpeter
Oh, there are worse things than monsters, 
don’t worry. 
Casparina, come with me.   

Struwwelpeter and Casparina leads her to the illumi-
nated stage 3, the street corner. 

Struwwelpeter
Don’t be sad. A house can be rebuilt.

Casparina
I’m sad only for you.

Struwwelpeter
Don’t be sad for me. 
Dr Hoffmann is your uncle, is he not?

Dr Hoffmann appears on stage 2:
I am in dire need of a child to call my own. 
This child needs mending, just as I do. 
He will help me mend,
I will help him mend. 

Struwwelpeter
Your uncle is adopting me.  
And that makes us, Casparina, family.
I’ll stay right here, this story ends,  
I’ll soon grow strong enough to tend
to all of you, when you need me. 
Sings
One day when we are old as oaks
we’ll dance a pirouette  
to celebrate this epilogue
that came the day we met.  

Finale: a frottole from Bartholemeo Tromboncino, 
ca 1495, “Ostinato vo’seguire”, sung in English and 
old Italian.

Struwwelpeter:
Play on! Play on, never ending,  
we will laugh after crying, 
we’ll not break when we’re bending,  
we’ll outlive our own dying.    
 
Ostinato vo’seguire
la magnanima mia impresa 
fame, amor, qual voi offesa
s’io dovesse ben morire. 
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Company
Life loves you, dear, and loves you well,
will love you still tomorrow.
Life loves you during happy times,
never wavering in sorrow.   
While life is always giving, 
you owe life nothing back but living. 
Fame ciel fame fortuna 
bene o male como a te piac
ne piacer ne ingiuria alcuna 
per avilirmi o far più audace 
che de l’un non son capace 
l’altro più non po’ fuggire. 

Dr Hoffmann comes to the front of the stage.
There is no happy end to Struwwelpeter’s 
tale. 
Beyond, at first, a small sense of belonging 
somewhere, 
just to a bed perhaps, and then a room,
and then to someone else.    
Soon in the distance, a faint color forms on 
the horizon,
a half millimeter brightness in very dark, bitter 
space,  
then a full meter, growing wider and wider,
sweeter and sweeter, 
as the future is taking its rightful place  
ahead of little Struwwelpeter. 
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Irene Dische > Libretto
Die deutsch-amerikanische Schriftstellerin Irene Dische wurde als Tochter ei-
nes renommierten Biochemikers und einer Pathologin in New York geboren, die 
vor den Nazis aus Deutschland emigriert waren. Ihre konservativ katholische 
und antisemitische Großmutter sorgte dafür, dass die Enkelin streng katholisch 
erzogen wurde. Die Einflüsse sowohl des jüdischen Vaters und Großvaters im 
Spannungsfeld zu den katholischen der Großmutter bildeten den Stoff für ihre 
Bücher und prägten ihre Einstellung zur Religion. Mit zwölf Jahren begann sie 
ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und überwand ihre Angst vor Höl-
lenstrafen. Sie lebt heute wieder überwiegend in Deutschland, wo sie auch ihre 
literarischen Erfolge feiert. 1969 begann sie auf Wunsch der Eltern in Salzburg 
ein Musikstudium. Die 17jährige opponierte und trampte unter anderem durch 
Libyen und den Iran. Anfang der 1970er Jahre arbeitete sie auf einer Station für 
Affenforschung in Kenia. 1972 kehrte sie in die Vereinigten Staaten zurück und 
schrieb sich an der Harvard University mit den Schwerpunkten Literatur und 
Anthropologie ein. Nach dem Abschluss arbeitete Irene Dische als freiberuf-
liche Journalistin und publizierte in den Magazinen The New Yorker und The 
Nation. In den frühen 1980er Jahren zog Dische nach Berlin, wo sie noch immer 
lebt. 1986 produzierte Dische den Dokumentarfilm Zacharias (1986). Der Film 
basiert auf ihrem eigenen Drehbuch über ihren Vater, einen Juden aus Lem-
berg, der - nachdem er in Wien aufgewachsen war – in Berlin und im amerikani-
schen Exil lebte. 1989 veröffentlichte Dische ihren ersten Roman: Pious Secrets 
(Fromme Lügen). Das Buch wurde zum Bestseller in ganz Europa und wurde 
in fünfzehn Sprachen übersetzt. 1993 verfasste Irene Dische mit Hans Magnus 
Enzensberger ihr erstes Kinderbuch. Das Kinderbuch Zwischen zwei Scheiben 
Glück (1997), das die Geschichte eines jungen jüdischen Jungen in den 30er 
Jahren erzählt, wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet 
und erschien auch als Hörbuch. In Irene Disches bisher erfolgreichstem Roman 
Großmama packt aus (2005) erzählt Irene Dische aus der Sicht ihrer Großmut-
ter,  eines europäischen Flüchtlings auf das Amerika der 50er und 60er Jahre. 
Das Amerika der 70-90er Jahre in New York ist der Hintergrund für den letzten 
Roman Schwarz und Weiss, der eine schwarz-weiße Ehegeschichte schildert. 
Mit Hans Magnus Enzensberger schrieb Irene Dische das Libretto für Aulis Sal-
linens fünfte Oper The Palast. 2008 wurde ihr Buch „The Job“ deutschsprachig 
verfilmt.
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David Robert Coleman > Komposition
Der dirigierende deutsch britische Komponist David Robert Coleman verbindet 
Kulturen: In London geboren, am Royal College of Music London und King’s 
College Cambridge als Pianist, Dirigent und Komponist ausgebildet, setzte er 
seine Kompositionsstudien bei George Benjamin in London sowie bei Wolfgang 
Rihm in Deutschland fort, wo er seitdem lebt und arbeitet. 
Coleman komponierte u.a. im Auftrag der Staatoper unter den Linden Berlin 
eine Fassung des dritten Aktes von Lulu (erschienen  bei der Deutschen Gram-
mophon), die Kammeroper Hans im Glück wurde dort mehr als 50-mal gespielt. 
Es folgte für das West-Eastern Divan Orchestra 2018 Looking für Palestine, mit 
Aufführungen u.a. bei den BBC Proms, den Salzburger Festspielen und dem 
Lucern Festival. Weitere Kompositionen wurden vom Ensemble Intercontem-
porain, Ensemble Modern, vom Bayerischen Staatsorchester, dem Orchestre 
Symphonique de Montreal, Staatsorchester Halle, Jena Philharmonie, Staats-
orchester Oldenburg, SWR Sinfonieorchester und HR-Sinfonieorchester in Auf-
trag gegeben. 
Als Dirigent leitete er 2019 in Bayreuth die Aufführung von Siegfried Wagners 
Märchenoper An allem ist Hütchen schuld.  Als Dirigent nahm er seinen Weg  
vom Assistenten u.a. beim SWR Sinfonieorchester Baden-Baden, von Kent 
Nagano an der Bayerischen Staatsoper München sowie in Aix-en-Provence 
bei Pierre Boulez bis nach Berlin. An der Berliner Staatsoper dirigierte er u.a. 
Toshio Hosokawas Matsukaze in der Inszenierung von Sasha Walz sowie zwei 
Premieren von Salvatore Sciarrino. Im Februar 2014 erschienen bei Naxos eine 
Einspielung seiner Werke, u.a. mit dem Stück Ibergang, 2019 folgte dort seine 
Aufnahme von Mieczyslaw Weinbergs Flötenkonzerten mit Claudia Stein.Seine 
Werke werden von Éditions Alphonse Leduc Paris und Ries und Erler Musikver-
lag Berlin veröffentlicht.
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Max Renne > Musikalische Leitung 
Der 1974 geborene Berliner Dirigent Max Renne wurde 1996, noch während 
seines Studiums an der Hochschule für Musik in Wien, an das Landestheater 
Linz als Studienleiter und Kapell-meister engagiert. Dort erarbeitete er sich ein 
umfangreiches Opern- und Operettenrepertoire, welches er auch zum großen 
Teil dirigierte. Seit 2004 ist er als freiberuflicher Dirigent tätig und leitete Produk-
tionen u.a. an der Oper Göteborg, am Staatstheater Braunschweig, am Fest-
spielhaus Hellerau, an der Volksbühne Berlin und am Staatstheater Stuttgart. 
Besonders an der Staatsoper Unter den Linden und der Semperoper Dresden 
ist er seit Jahren regelmäßiger Gast. Er leitete dort Produktionen verschiedens-
ter Genres. Seine Tätigkeit umfasst den Bereich der zeitgenössischen Musik 
ebenso wie Operette und Musical, gelegentlich auch mit der Erstellung von 
Orchester-arrangements. Außerdem leitet er regelmäßig Opernprojekte mit Kin-
derdarstellern, derzeit Mozarts La Finta Semplice mit dem Kinderopernhaus der 
Staatsoper.  Außerdem ist er künstlerischer Leiter des Opernkinderorchesters 
der Staatsoper unter den Linden. Seit 2014 ist Max Renne Teil des Ensemble 
Quillo und hat in den verschiedenen Formaten des Ensembles (zeitgenössi-
sche Kammermusik/Oper) mitgewirkt.
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Sofia Simitzis > Inszenierung
Als Regisseurin für zeitgenössisches Musiktheater hat Sofia Simitzis großes In-
teresse an der Entwicklung und Realisierung von Uraufführungen. Sie absol-
vierte von 1998 bis 2004 ein Studium der Theater-, Literatur- und Musikwissen-
schaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Nouvelle Sorbonne 
Paris und der FU Berlin, das sie mit einer Magisterarbeit über Christoph Mart-
haler abschloss. Mit der Performance Gruppe Gob Squad tourte sie in Europa, 
Nordamerika, Asien und Australien. Sie inszenierte u. a. die Eröffnung des stei-
rischen herbst festival in Graz mit Johannes Maria Stauds surrealer Weltklage 
Specter of the Gardenia  mit dem Ensemble Modern und an der Staatsoper 
Berlin im Schillertheater „Flux:nm“ im Rahmen des Festival Infektion!, Europera 
3 von John Cage und El Cimarron von Hans Werner Henze. Gefördert durch 
den Hauptstadt-kulturfonds entwickelte und inszenierte sie die Uraufführung 
„Bye Bye Blondie“, eine Mischung zwischen Punk und Oper nach dem gleich-
namigen Roman von Virginie Despentes sowie die Uraufführung Interview, ba-
sierend auf originalen Anhörungsproto-kollen des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge im Rahmen der Musiktheateraus-stellung „Innenleben“ an der 
Oper Frankfurt. Zu ihren letzten Arbeiten zählt „La tragédie de Carmen“ mit der 
Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker (Fassung Peter Brook) bei den 
Osterfestspielen in Baden-Baden und „Banquet“ des griechischen Komponis-
ten Eleftherios Veniadis beim Chios Music Festival in Griechenland. Sofia Simit-
zis war Dozentin bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes während der 
Sommerakademie in Görlitz und ist Alumna der Akademie Musiktheater heute. 
Von 2004 bis 2007 arbeitete sie als Regieassistentin bei allen großen Produktio-
nen Christoph Schlingensiefs mit, u. a. Parsifal bei den Bayreuther Festspielen, 
Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir Ruhrtriennale / Theatertreffen, 
Mea Culpa - Eine Ready Made Oper am Burgtheater Wien sowie an der Volks-
bühne Berlin. Ahead of Struwwelpeter  ist nach dem El Cimarron 2011, dem 
kleinen Musiktheater Heimat (Uckermark 2016) und dem Projekt Landqultour 
(Uckermark 2019) das vierte Projekt mit dem Ensemble Quillo. 
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Inga Timm > Bühnenbild / Kostüme
Inga Timm studierte Bühnen- und Kostümbild an der Kunsthochschule Ber-
lin-Weißensee und an der Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. Seit 
2006 ist sie freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin. Sie arbeitet u. a. 
am Deutschen Theater Berlin, an den Münchner Kammerspielen, am Thalia 
Theater Hamburg, an der Staatsoper Berlin, am Schauspiel Köln zusammen 
mit den Regisseuren Schorsch Kamerun, Karsten Dahlem, Bastian Kraft, Jo-
anna Praml und Sophia Simitzis, im Rahmen des Festivals steirischer herbst 
auch mit dem Ensemble Modern. Mit dem Ensemble Quillo ist gemeinsam 
der El Cimarron an der Staatsoper im Schillertheater  (Werkstatt) entstanden.

Heta Multanen > Video
Die Finnin Heta Multanen studierte Fotografie und Mediendesign in Zürich und 
arbeitete als Videokünstlerin u.a an der Staatsoper Berlin, am Schauspielhaus 
Zürich, an der Volksbühne Berlin, bei der Ruhrtriennale, am Wiener Burgtheater 
und an der Oper Graz. Christoph Schlingensiefs Eine Kirche der Angst vor dem 
Fremden in mir war 2009 beim Berliner Theatertreffen und beim Holland Festi-
val Amsterdam zu sehen, ebenso Schlingensiefs Mea culpa 2010. Sie war bei 
der Uraufführung von Arnulf Herrmanns Oper Wasser (Inszenierung Florentine 
Klepper) bei der Münchener Biennale beteiligt und 2011 bei der Kunstbiennale 
Venedig, wo die Gestaltung des Deutschen Pavillons von Christoph Schlingen-
sief mit dem „Goldenen Löwen“ prämiert wurde. Regelmäßig arbeitet(e) sie mit 
Regisseuren wie Florentine Klepper, Jens Rachut und Christoph Schlingensief. 
Seit 2012 verbindet sie mit der Autorin Sibylle Berg eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit, denn Heta Multanen hat das Bühnenbild und das Video für „Angst 
reist mit“ am Schauspiel Stuttgart und für „Ein Tag mit Sibylle Berg“ am Haus 
der Berliner Festspiele sowie Videodesign für Lesetouren für ihre jüngsten Ro-
mane entworfen. 2019 sind u.a. das Videodesign für folgende Stücke entstan-
den: GRM Brainfuck (Sibylle Berg ) mit verschiedenen Spielstätten im deutsch-
sprachigen Raum, Carmen (R: Florentine Klepper D: Adrian Perruchon) an der 
Oper Dijon, Lazarus (David Bowie, R: Hubert Wild) am Schauspiel Leipzig, Alles 
meins (Sibylle Berg) am Schauspielhaus Zürich und Blank (Alice Birch, R: Maria 
Aberg) an der Donmar Warehouse in London. Mit Sofia Simitzis verbindet Heta 
Multanen eine lange kontinuierliche Zusammenarbeit u.a. bei den Festspielen 
Baden-Baden, an der Staatsoper Berlin und beim Steirischen Herbst. Die Ge-



59

staltung des Videos für „Ahead of Struwwelpeter“ ist die zweite Arbeit zusam-
men mit Ensemble Quillo nach dem „El Cimarron“ an der Staatsoper Berlin.

Nicolas Ziélinski > Struwwelpeter
Der französische Countertenor Nicolas Ziélinski lernte Violine, bevor er sich an 
den Kon-servatorien von Lille und Paris dem Gesang zuwandte und seine Stu-
dien mit höchsten Auszeichnungen abschloss. Er setzte seine Ausbildung bei 
José van Dam in Brüssel am Opernstudio des Théâtre de la Monnaie und der 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth fort. Meisterklassen u. a. bei June Anderson, 
José van Dam, Helmut Deutsch, Jocelyn Dienst und Yvon Repérant förderten 
den vielseitig interessierten Sänger in einem breitem Repertoire. Als Preisträger 
mehrerer Wettbewerbe konnte er sich u. a. in Verviers, Levallois und Vivonne 
auszeichnen und erhielt zahlreiche Engagements: So sang er u.a. an der Ber-
liner Staatsoper in The Rake’s Progress die Türkenbab, in Lüttich den Orlofsky 
in der Fledermaus, den Paris in Glucks Paride ed Elena, verschiedene Partien 
in Purcells Fairy Queen, Cavallis Eliogabalo in Calais, Francois Cattins Urauf-
führung Amok in Reims und La Chaux de Fonds sowie mehrere Uraufführungen 
von Chris Christoffels in Brüssel und Lissabon. Sein Konzertrepertoire umfasst 
Partien in den Stabat Mater-Vertonungen Vivaldis und Pergolesis, den Messen 
und Requien von Mozart und Saint-Saens, auch Orffs Carmina Burana, und 
französisches und deutsches Liedrepertoire der Romantik.
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Hubert Wild > Dr. Hoffmann
Hubert Wild wurde in Karlsruhe geboren. Er studierte zunächst Violine und Kla-
vier, dann auch Gesang bei Rudolf Bautz in Aachen und Dietrich Fischer-Dies-
kau in Berlin. Erste Engagements führten ihn u.a.an die Theater Aachen, ans 
Aalto Theater Essen, die Theater Stralsund/Greifswald, Heidelberg, an das 
Opernhaus Bremen, die Oper in Luzern, das Staatstheater Karlsruhe u.v.a., be-
vor er 2009-2013 festes Ensemblemitglied des Landestheaters Salzburg wur-
de. Er arbeitete an zahlreichen europäischen Theatern und Opernhäusern wie 
der Berliner Staatsoper oder dem Opernhaus Zürich, und trat bei zahlreichen 
renommierten Festivals (Luzern Festival, Ruhrtriennale, Berliner Festspiele, Ri-
chard-Strauss-Festival Garmisch, Cantiere Internazionale d’arte Montepulcia-
no u.a.) sowie in Konzerthäusern in ganz Europa auf. Er gewann Preise u.a. 
beim Internationalen Gesangswettbewerb „Toti dal Monte“ in Treviso/Italien, 
beim Internationalen Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss Rheins-
berg und beim 13. Internationalen Robert Schumann Wettbewerb in Zwickau. 
Hubert Wild ist als Bariton ebenso gefragt wie als Countertenor, in modernen 
und klassischen Musiktheaterwerken ebenso wie als Solistin Oratorien oder als 
Liedinterpret. Seit seiner ersten Zusammenarbeit mit Herbert Fritsch am Thea-
ter Bremen als Falsacappa in Offenbachs „Banditen“ wirkt er auch regelmäßig 
in Schauspielproduktionen mit, u.a. am Schauspielhaus Zürich, dem Burgthea-
ter Wien, dem Schauspielhaus Hamburg, an der Schaubühne und Volksbühne 
in Berlin sowie am Schauspiel Leipzig. Dort gab er im Juni sein sehr erfolg-
reiches Regie Debüt mit dem Musiktheaterstück „Lazarus“ von David Bowie.

Sónia Grané > Casparina
Die junge portugiesische Sopranistin erhielt ihre musikalische Ausbildung am 
Escola de Música do Conservatório Nacional in Lissabon und an der Royal 
Academy of Music in London. Zu ihren Lehrern zählen Lillian Watson und Jona-
than Papp. Die junge Sängerin ist Stipendiatin der Gulbenkian-Stiftung und seit 
2013 der Liz  Mohn Musikstiftung am Internationalen Opernstudio der Staats-
oper Berlin. In den Spielzeiten 2013 – 17, nach zwei Jahren im Internationalen 
Opernstudio Berlin, war Sónia Grané fest an der Staatsoper Berlin engagiert 
und dort u.a. als Masha in Moskau Tscherjomuschki, als Ännchen in Der Frei-
schütz, als Barbarina in Le nozze di Figaro und als Blonde in Die Entführung 
aus dem Serail zu erleben. Bei den Bregenzer Festspielen 2015 debütierte Só-
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nia Grané als Despina in Cosi fan tutte und kehrte im Sommer 2017 als Fras-
quita in Carmen auf die Seebühne zurück. 2017/18 debütierte sie als Königin 
der Nacht in Die Zauberflöte an der Berliner Staatsoper und gab ihr Hausdebüt 
an der Mailänder Scala als Pasquozza in der UA von Sciarrinos neuer Oper Ti 
vedo, ti sento, mi perdo. Diese Partie sang sie auch an der Staatsoper Berlin, 
wo sie gleichfalls als Blumenmädchen in Parsifal und als Flora in The Turn of 
the Screw zu hören war. In der Spielzeit 2018/19 übernahm sie die Babarina in 
Le nozze di Figaro, die Fortuna und Damigella in L`Incoronazione di Poppea 
und erneut die Königin der Nacht. In dieser Partie debütierte sie zudem im 
März 2019 an der Korean National Opera. In der Spielzeit 2019/2020 wird Sónia 
Grané mit dem Quillo Ensemble als Casparina in Ahead of Struwwelpeter von 
David Robert Coleman debütieren. Später in der Spielzeit singt sie Königin der 
Nacht in Die Zauberflöte und Barbarina in Le Nozze di Figaro in der Staatsoper 
Unter den Linden. Im Konzertsaal wird sie im Centro Cultural de Belém, Lissa-
bon, bei Aufführungen von Händels Messias,  Brahms´ Requiem unter Eivind 
Gullberg Jensen und Beethovens 9.Sinfonie unter Dinis Sousa zu erleben sein. 

Lena Haselmann > Paulina 
Die deutsch-norwegische Mezzosopranistin wurde in Heidelberg geboren. En-
gagements führen sie u.a. an die Staatsoper Berlin, die Oper Göteborg, das 
Teatro Comunale Bologna, die Nationaloper Dänemark, an das Staatstheater 
Wiesbaden, zum Theater und Orchester Heidelberg, zum Ravinia Festival Chi-
cago, zum Kunstfest Weimar, den New Opera Days Ostrava, den Schwetzinger 
Festspielen sowie an das Teatro alla Scala, Mailand, wo sie in der Uraufführung 
von „Ti vedo, ti sento, mi perdo“ von Salvatore Scirarrino zu erleben war.  In 
den vergangenen Jahren hat sich die Interpretation zeitgenössischer Werke 
außerdem zu einem Schwerpunkt in ihrem Repertoire entwickelt. Lena Ha-
selmann arbeitete mit Dirigenten wie Helmuth Rilling, Christoph Eschenbach, 
Konrad Junghänel, Maxime Pascal sowie mit Regisseuren wie Jürgen Flimm, 
Uwe Eric Laufenberg und Thaddeus Srassberger zusammen.  Als Lied- und 
Konzertsängerin ist die Mezzosopranistin im In- und Ausland gefragt. CD-Pro-
duktionen sind u.a. „Rastlose Lieder“ mit Werken norwegischer Komponistin-
nen sowie „Durchlöcherte Tradition“, die sich mit verfemter Kammermusik des 
20. Jahrhunderts auseinandersetzt. Die promovierte Sängerin ist Professo-
rin für klassischen Gesang am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück.
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Christian Oldenburg > Hunter / Der böse Friedrich
Der aus Husum stammende Bariton Christian Oldenburg studierte an der Hoch-
schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei Renate Faltin und Julia Varady, er-
gänzt durch Meister-kurse für szenische Gestaltung bei Willi Decker und Peter 
Konwitschny sowie für Liedinterpretation bei Wolfram Rieger. Zu seinen langjäh-
rigen Förderern zählen auch Dietrich Fischer-Dieskau und Snezana Brzakovic. 
Er  erhielt Stipendien der Geschwister-Lorenzen-Stiftung, des Fördervereins der 
„Hanns Eisler“, des Richard-Wagner-Verban-des Berlin und der Vadstena-Aka-
demien (Schweden). Seither gastiert er als Opern- und Konzertsänger u.a. im 
Leipziger Gewandhaus, im Konzerthaus Berlin, in der Berliner Philharmonie, an 
der Opera de Lyon, am Teatro comunale di Bologna und im La Monnaie in Brüs-
sel. Seit der Spielzeit 2010/11 ist er ständiger Gast am Theater Lüneburg, wo 
er Rollen seines Fachs wie Mozarts Papageno und Figaro sowie Hauptrollen in 
Werken von Hindemith, Zimmermann, Leoncavallo und Puccini verkörperte. Seit 
2012/13 gastiert er ebenfalls regelmäßig an der Berliner Staatsoper unter den 
Linden u.a. in den Produktionen La Cenerentola, Der Freischütz, Es liegt in der 
Luft, Das tapfere Schneiderlein, Hans im Glück, Lohengrin, Der gestiefelte Ka-
ter, Moskau Tscherjomuschky und Luci mie traditrici. Mit der Uraufführung von 
Ti Vedo ti sento mi perdo von Salvatore Sciarrino gab er 2017/18 sein Debut an 
der Mailänder Scala (Koproduktion mit der Staatsoper Berlin). Seit der Spielzeit 
2018/19 interpretiert er an der Opera na Zamku in Szczecin/Polen Fachpartien in 
den Produktionen Pagliacci von Leoncavallo, Gianni Schicchi von Puccini, Ro-
meo et Juliette von Gounod und The Trial von Philip Glass, die zur Nominierung 
des Amber Ring Awards als bester Darsteller in der Rolle des Josef K. führte. 
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Ensemble Quillo
Das Ensemble Quillo unter der künstlerischen Leitung von Ursula Weiler ent-
wickelt und vermittelt seit 15 Jahren neue, künstlerisch innovative Formate und 
hat sich seit seiner Gründung 2004 als Ensemble für zeitgenössische Musik im 
Land Brandenburg und darüber hinaus etabliert.
Auf dem Hof Quillo (Uckermark) hat das Ensemble mit einem eigenen Konzert-
haus und Kino einen Kulturhotspot im ländlichen Raum geschaffen. Vor Ort 
entstehen neben Festivals und der Reihe Neue Musik auch verschiedene kunst-
spartenübergreifende Produktionen wie Musiktheater, Kunstfilme und andere 
experimentelle Formate.
Darüber hinaus entwickelt das Ensemble Quillo künstlerisch außergewöhnliche 
Projekte im Bereich der soziokulturellen Arbeit und der Musikvermittlung, die 
2011 mit dem Regine-Hildebrand-Preis ausgezeichnet wurden.
2013 wurde der künstlerischen Leitung des Ensemble Quillo der Brandenburgi-
sche Kunstpreis verliehen.
Aus der engen Zusammenarbeit mit Komponisten wie Aziza Sadikova, David 
Robert Coleman, Tom Rojo Poller, Helmut Oehring, Mark Moebius und Julien 
Salemkour sind zahlreiche, eigens in Auftrag gegebene Werke entstanden. Seit 
2019 werden die Auftragswerke in der neu gegründeten Edition Quillo verlegt.
Das Ensemble Quillo wird regelmäßig zu Produktionen und Festivals an ver-
schiedene Spielorte eingeladen. So gastierte es z.B. mit der Produktion El Ci-
marrón von Hans Werner Henze (Regie: Sofia Simitzis) 2011 an der Staatsoper 
Berlin und dem Theater Gütersloh.
Das vom Ensemble Quillo initiierte Auftragswerk Hans im Glück (David Robert 
Coleman) wurde nach der Uraufführung auf dem Hof Quillo in erweiteter Ver-
sion als Kammeroper in über 50 Vorstellungen an der Staatsoper Berlin aufge-
führt (2014/2016).
2019 tourte das Ensemble mit dem ungewöhnlichen Format LandQultour (die 
kleinste Kunsthalle Brandenburgs) auf einer mobilen Bühne mit drei verschie-
denen, aufsehenerregenden Kurzprogrammen und insgesamt 30 Vorstellun-
gen durch die Uckermark.
Das Ensemble Quillo wurde u.a. von der Kulturstiftung des Bundes, der Akade-
mie der Künste Berlin und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur Brandenburg gefördert.
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Brandenburger Symphoniker
Die Brandenburger Symphoniker wurden im Jahre 1810 gegründet. Sie gehö-
ren als ältester bestehender Klangkörper Brandenburgs zu den prägenden kul-
turellen Einrichtungen des Landes. 
Eine Vielzahl von bedeutenden Dirigenten hat das Brandenburger Traditions-
orchester in den letzten Jahrzehnten begleitet. Seit Beginn der Konzertsaison 
2015 / 2016 ist Peter Gülke neuer Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. 
Er löste Michael Helmrath ab, der das Orchester über viele Jahre erfolgreich 
leitete. Peter Gülke gehört zu den wichtigsten und mehrfach ausgezeichneten 
Dirigenten-Persönlichkeiten der internationalen Klassikszene und ist u.a. Preis-
träger des Ernst von Siemens Preises, dem „Nobelpreis für Musik“. Diesen Preis 
erhielten bisher so herausragende Künstler wie Herbert von Karajan, Leonard 
Bernstein, Benjamin Britten, Claudio Abbado und Daniel Barenboim. 
Gastspielreisen führten das Orchester in die Metropolen von Europa, Asien und 
Amerika. Sie gaben u.a. gefeierte Konzerte in Peking, Qingdao, Guangzhou, 
Los Angeles, San Francisco, Madrid, Sofia, Kapstadt, Johannesburg, Sapporo 
und Kyoto.
Als Festivalorchester gastierten die Branden burger Symphoniker beim „Festival 
MúsicaMallorca“ und dem Opernfestival „Kammeroper Schloss Rheinsberg“.
Zahlreiche CD -Einspielungen, Rundfunk- und Fernsehproduktionen dokumen-
tieren die vielseitige und erfolgreiche Arbeit des Orchesters. So zählt die ge-
meinsame Aufnahme mit dem weltbekannten indischen Violinisten und Kompo-
nisten Lakshminarayana Subramaniam sogar zu den begehrtesten Aufnahmen 
Indiens und der Jazztrompeter Dusko Gojkovich wurde infolge der Zusammen-
arbeit mit Enja Records und den Brandenburger Symphonikern mit dem „Echo“ 
Jazz-Preis gewürdigt.
Im Oktober 2016 wurden die Brandenburger Symphoniker erneut für eine Ge-
meinschaftsproduktion mit Genuin und dem Deutschlandradio gewürdigt, für 
die die Saxophonistin Asya Fateyeva als Nachwuchskünstlerin des Jahres 2016 
mit dem „Echo“ ausgezeichnet wurde.
Anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Brandenburger Theater“ im Oktober 2017 
erschien die CD „Franz Schuberts C-Dur Sinfonie“ unter Leitung des Chefdiri-
genten Peter Gülke.
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Die Brandenburger Symphoniker engagieren sich für die Aufführung zeitgenös-
sischer Orchestermusik im Rahmen des Komponistenwettbewerbs „Branden-
burger Biennale“ und sind bei der Ausbildung junger Musiker und Dirigenten 
langjähriges festes Partnerorchester der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ 
und der Universität der Künste in Berlin. Dabei werden die jungen Musiker unter 
Anleitung der erfahrenen Orchestermusiker mit den entscheidenden Aufgaben 
des Orchesteralltags vertraut gemacht. Ganze Generationen heute internatio-
nal sehr erfolgreicher Musiker und Dirigenten haben so bei den Brandenburger 
Symphonikern wichtige Erfahrungen in der Orchesterpraxis sammeln können.
Zudem stehen jährlich vielfältige Musikvermittlungsprojekte mit Kindern und 
Jugendlichen auf dem Spielplan der Brandenburger Symphoniker. Für sein 
Konzept zur stärkeren Bespielung des ländlichen Raumes („REACH“) wurde 
das Orchester 2017 von der Bundesregierung für das Programm „Exzellente 
Orchesterlandschaft Deutschland“ ausgewählt. 
Im März diesen Jahres produzierten die Brandenburger Symphoniker gemein-
sam mit 267 Schülernder Evangelischen Grundschule zwei Auftritte der Zau-
berklang-Kiste 2019 mit dem Titel „Auf der Spur der Riesenposaune“.
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