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gehören beiden Einrichtungen in die neue 
Altstadt, die auch auf bürgerliches Engage-
ment zurückgeht. 
 
Vielen Dank! 
 
                              (Beifall) 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher  
Stephan Siegler: 
 
Vielen Dank, Herr Dr. Dürbeck! 
 
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn 
Ochs von den FRANKFURTERN. Ich möchte 
Sie darüber informieren, dass bezüglich der 
Redezeit den FRANKFURTERN drei Minuten 
von der LINKEN. übertragen worden sind, 
eine Minute von der FRAKTION und eine 
Minute von der FDP, sodass den 
FRANKFURTERN fünf Minuten mehr Ge-
samtredezeit zur Verfügung stehen, als das 
im eigentlichen Verteilungsmodus der Fall 
wäre. Herr Ochs, Sie haben das Wort! 
 
 
Stadtverordneter Bernhard E. Ochs, 
FRANKFURTER:  

 
Vielen Dank, Herr Vorsteher, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Der gemeinsame Antrag NR 278 von der 
CDU, der SPD und den GRÜNEN unter dem 
Stichwort „Struwwelpeter-Museum, Chancen 
am neuen Standort in der Altstadt“ ist gut. Er 
wurde auch von allen Fraktionen mitgetra-
gen, außer von zwei nicht fraktionären Stadt-
verordneten. Trotzdem stellt sich für mich 
oder für uns die Frage, warum ein Antrag, der 
so einstimmig beschlossen wurde, hier auf 
die Tagesordnung I gestellt wird. Gut. Es ist 
halt so. Bei dem Antrag geht es um die Ver-
lagerung des Struwwelpeter-Museums vom 
Westend in die Häuser Hinter dem Lämm-
chen 2 und 4 im neuen Dom-Römer-Areal - 
Herr Dr. Dürbeck hat es schon erwähnt -, und 
es geht um ein Konzept für die Ausstellung, 
um Museumspädagogik und natürlich, wie 
immer, um das liebe Geld. Der Humorist 
Heinrich Hoffmann hat selbst einmal ein kur-
zes Gedicht verfasst, bei dem es um das 
Geld geht, das ich gerne, mit Ihrer Zustim-
mung, Herr Vorsteher, zitieren und dem 

Herrn Kämmerer und Bürgermeister Becker 
widmen möchte. 
 
Stadtverordnetenvorsteher  
Stefan Siegler: 
 
Da liegen keine aktuellen Urheberrechte 
mehr drauf. 
 
Stadtverordneter Bernhard E. Ochs, 
FRANKFURTER:  

(fortfahrend) 
 
Gut. „Es gibt kein Gasthaus in der Welt, das 
so viel Betten wie dieses hält, das so viel 
Gäste hat wie dieses, von denen jeder still 
und satt, von denen keiner sich Sorgen 
macht, daß Schulden er auf Morgen macht.“ 
Sie haben es erraten, Hoffmann bezog sich 
auf die Sorglosigkeit seiner Zukunft auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof.  
 
                              (Zurufe) 
 
Das ist so. Im Antrag wird das weltbekannte 
literarische Hauptwerk Heinrich Hoffmanns, 
das Kinderbuch Der Struwwelpeter, heraus-
gestellt, das Hoffmann 1844 als Weihnachts-
geschenk für seine Kinder textete und zeich-
nete, und das ein Jahr später erstmalig ge-
druckt wurde, aber unter dem ursprünglichen 
Titel „Lustige Geschichten und drollige Bilder 
mit 15 colorierten Tafeln für Kinder von drei 
bis sechs Jahren.“ In dem Antrag weisen die 
Antragsteller, die Koalition, ferner darauf hin, 
dass Hoffmanns enge Verbindung mit der 
Stadt Frankfurt jedoch kaum bekannt ist, 
denn Hoffmann war nicht nur Literat, er war 
politisch engagiert, er machte sich in der Ar-
menpflege verdient und war fast 40 Jahre 
„Irrenarzt“, wie es damals hieß, der sich für 
eine humane Behandlung von psychisch 
Kranken einsetzte.  
 
Ein Aspekt wurde im Antrag nicht beleuchtet - 
und dieser wird sicherlich von Dr. Dürbeck 
und den anderen Kolleginnen und Kollegen 
des Kulturausschusses von mir eingefordert, 
das können Sie auch so erwarten -, und zwar 
der Bezug von Heinrich Hoffmann und 
Struwwelpeter zu dem Stadtteil Bornheim.  
 
                              (Zurufe) 
 
Ich habe es hauptsächlich wegen Ihnen ge-
macht. Hier kann ich aber alle beruhigen, 
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denn es gibt Verbindungen zu Bornheim und 
zwar satt. 
 
                              (Zurufe) 
 
Heinrich Hoffmann hatte aber auch einen 
Bezug zur Frankfurter Stadtverwaltung. Den 
haben Sie im Antrag schlichtweg ausgespart. 
Denn sein Vater, Philipp Jacob Hoffmann, 
1772-1834, war von Beruf Geometer und 
Architekt. 1811 wurde er, im Rahmen der 
Dalbergschen Infrastrukturprogramme zur 
Modernisierung Frankfurts, zum Inspektor 
des Wasser-, Wege- und Brückenbaus er-
nannt und erlangte quasi als Beamter eine 
sichere Lebensstellung bei der Stadt Frank-
furt. Die Stadt schien seinerzeit allerdings 
nicht allzu üppig ihre Mitarbeiter entlohnt zu 
haben, denn Vater Hoffmann arbeitete noch 
nebenher als Architekt und die Familie Hoff-
mann bewohnte viele Jahre als sogenannte 
Trockenbewohner diverse Neubauten.  
 
Trockenbewohner muss man vielleicht erläu-
tern: Heute ist die Bautechnik so weit, wenn 
ein Neubau erstellt wird, dann ist der durch 
die Technik schon ausgetrocknet und be-
ziehbar, er wird beheizt und so weiter. Früher 
war das eine Angelegenheit für arme Men-
schen, weil früher die Neubauten noch nicht 
trocken waren. Da hat man einfach zum Aus-
trocknen, für eine geringe Miete, Leute dort 
reingesetzt, die dann quasi den Bau trocken 
gewohnt haben. Die Folge waren Tuberkulo-
se und ähnliche Dinge. So hat Hein-
rich Hoffmann mit seiner Familie sieben Mal 
in Frankfurt die Wohnung als Kind oder Ju-
gendlicher gewechselt, weil die Eltern Tro-
ckenbewohner waren. Im Vergleich dazu 
hätte es heute ein Oberbaurat mit A14 bis 
A16 wahrscheinlich nicht mehr nötig, als Tro-
ckenbewohner irgendwo unterzuziehen. Das 
ist auch gut so.  
 
Meine erste Verbindung von Hoffmann zu 
Bornheim ist der Hohe Brunnen, unser Wahr-
zeichen und unser Wasserspender. Am 
9. Dezember 1827 wurde der lang ersehnte 
Hohe Brunnen in der oberen Berger Straße 
als Bestandteil der ersten kommunalen 
Trinkwasserversorgung Bornheims den 
Bornheimern übergeben. Heute, wo wir oft 
gedankenlos den Wasserhahn aufdrehen und 
fast unbegrenzt Trinkwasser erhalten, ist man 
sich nicht mehr der Nöte des Jahres 1827 
und der Bornheimer bewusst. Vor dem Brun-

nenbau waren die Bornheimer völlig unzu-
reichend mit einwandfreiem Trinkwasser ver-
sorgt, denn nur wenige Gehöfte hatten Tief-
brunnen. Bei der feierlichen Einweihung hielt 
Schultheiß Rühl - aufgemerkt -, … 
 
                              (Zurufe) 
 
… der sich nebst Gemeinderat und Beige-
ordneten am Hohen Brunnen in metallenen 
Lettern verewigen ließ, eine Rede und die 
Bornheimer Schuljugend sang ein Lied. Als 
Dank dafür bekam die Schuljugend, die an 
diesem Tag frei hatte, eine Brezel geschenkt 
und zum Grauen heutiger Pädagogen ein 
Glas Wein. So war das aber im Jahre 1827.  
 
1877 wurde der Hohe Brunnen, in Erfüllung 
des Eingemeindevertrages, an die Vogels-
berger Quellwasserleitung angeschlossen. 
Der Entwurf des obeliskförmigen Brunnens 
aus Mainsandstein stammt von dem Frank-
furter Wasser-, Wege- und Brunnenbauin-
spektor Phillip Jacob Hoffmann - dem Vater 
von Heinrich Hoffmann - und dem Stadtbau-
meister Johann Georg Christian Hess. Bei 
der Einweihung des Hohen Brunnens war 
unter anderem anwesend der Schult-
heiß Friedrich Wilhelm Rühl, der letzte 
Schultheiß Bornheims bis zu Eingemeindung 
im Jahre 1877, jener Schultheiß, dessen letz-
te Ruhestätte auf dem Bornheimer Friedhof 
von der Mehrheit der jetzigen Regierungs-
koalition jüngst nicht denkmalgeschützt wur-
de. 
 
                              (Zurufe) 
 
Siehe den abgelehnten Antrag der 
FRANKFURTER NR 116 vom 29. September 
letzten Jahres.  
 
                              (Zurufe) 
 
Ich bin auch Diplom-Pädagoge in der Er-
wachsenenbildung, deshalb habe ich heute 
einen Auftrag hier.  
 
Zweite Bornheimer Verbindung: Die Armen-
klinik und die ärztliche Versorgung der Born-
heimer. Heinrich Hoffmann studierte Medizin 
in Heidelberg, Halle und Paris. Grund: Frank-
furt hatte seinerzeit noch keine Universität. In 
der freien Reichsstadt Frankfurt hatten sein 
Promotionseid, seine Dissertation und die 
medizinischen Prüfungen keine Gültigkeit. So 
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musste Hoffmann vor den Frankfurter Stadt-
ärzten nochmals geprüft werden. Dies war 
aber nicht so einfach, wenn man keine famili-
ären Beziehungen und Kontakte hatte oder 
an akutem Geldmangel litt. Damit wollten sich 
die Stadtärzte lästige Konkurrenz vom Halse 
halten. 1834 hatten dann sechs junge Ärzte 
aus Frankfurt eine Armenklinik gegründet, die 
sinnigerweise auf dem Sachsenhäuser 
Friedhof stand. Die Ärzte teilten sich die 
Frankfurter Stadtteile und Dörfer auf, in de-
nen sie kostenlos beziehungsweise ehren-
amtlich arme Menschen behandelten. Hein-
rich Hoffmann wählte sich Bornheim aus. 
 
In Sichtweite des Hohen Brunnens hielt er 
seine Sprechstunden ab und war bei den 
ärmeren Bornheimerinnen und Bornheimern 
sehr beliebt. Allerdings konnte er von dieser 
Tätigkeit seine Familie nicht ernähren. Hier 
kommt es zur dritten Bornheimer Verbindung: 
Die erste bezahlte Stelle von Hein-
rich Hoffmann durch Jo-
hann Christian Gustav Lucae. Weit vor der 
Errichtung einer Universität in Frankfurt … 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher  
Stephan Siegler: 
 
Ich unterbreche Ihre wirklich interessante 
Geschichtsstunde nur ungern, aber die Re-
dezeit ist vorbei.  
 
                              (Zurufe) 
 
Ich bedaure das auch, es ist durchaus inte-
ressant, aber Sie haben noch Redezeit für 
eine weitere Wortmeldung. 
 
                              (Beifall) 
 
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn 
Emmerling, SPD-Fraktion. Bitte! 
 
 
Stadtverordneter Eugen Emmerling, SPD:  

 
Herr Vorsteher, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Redezeit des einen, des Vortragenden, 
ist die Lebenszeit der Zuhörenden und inso-
weit möchte ich Ihre Lebenszeit im Moment 
nicht allzu sehr strapazieren. Ich finde, das, 
was der geschätzte Kollege Ochs hier vorge-

tragen hat und der ebenso geschätzte Kolle-
ge Dürbeck, war zum Sachverhalt durchaus 
zielführend und wegweisend. Mir ist, als ich 
vorhin im Sturm hierher gelaufen bin, aus der 
Geschichte vom fliegenden Robert - Ro-
bert Lange kennt das Gedicht auswendig 
natürlich - der kleine Vers eingefallen: „Wenn 
der Regen niederbraust, wenn der Sturm das 
Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Bu-
ben hübsch daheim in ihren Stuben.“ Da ha-
be ich mir gedacht, eigentlich könnten das 
die Frankfurter Stadtverordneten bei so ei-
nem Wetter auch tun. Das tun wir aber nicht, 
weil wir jetzt über Struwwelpeter reden.  
 
Vielleicht drei Punkte dazu: Herr Dürbeck, 
Sie haben mir so ziemlich alles weggenom-
men, ich glaube, wir haben dieselben Quellen 
bei der Vorbereitung unserer Reden benutzt. 
 
                            (Heiterkeit) 
 
Insofern versuche ich jetzt kurz, frei zu spre-
chen. Der größte Irrtum, der in der Welt 
herrscht, ist durch Heinrich Hoffmann, was 
die Frankfurter betrifft, reingekommen, näm-
lich, dass wir alle verhaltensgestört seien in 
der Form, wie im Struwwelpeter die einzelnen 
psychischen Krankheiten und Krankheitsbil-
der dargestellt wurden. Dennoch hat sein 
Buch, der Struwwelpeter selbst, weltweit rie-
sen Furore gemacht. 540 Ausgaben mit etwa 
einer Million Auflagen sind in allen Weltspra-
chen entstanden. Frankfurt ist durch den 
Struwwelpeter sicher weltbekannt geworden. 
Das wollen wir dem Autor durch dieses Mu-
seum danken, die Details sind genannt wor-
den. Wir wollen auch dem Revolutionär, dem 
liberalen Politiker, der gegen Fürstenhochmut 
gekämpft hat, durch dieses Museum danken 
und wir wollen letztlich dem Reformer der 
Psychiatrie, dem „Irrenarzt“, der, wie ich eben 
gelernt habe, in Bornheim öfter einmal bei 
Hausbesuchen war, ...  
 
                      (Beifall, Heiterkeit) 
 
… ganz besonders eine Würdigung bereiten. 
Ich bedanke mich beim Stadtkämmerer und 
Bürgermeister Becker und bei der Kulturde-
zernentin Ina Hartwig, dass sie diesen Antrag 
der Koalitionsfraktionen, wie ich hoffe, positiv 
behandeln werden, dass sie ihn befördern 
werden. Wir können für die neue Altstadt 
nichts Besseres erhoffen, als dass dort nicht 
nur im Sinne des Suppen-Kaspers eine Sup-
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penküche hinkommt, auch wenn das der gute 
Metzger Zarges macht, oder wenn der 
Hanns Guck-in-die-Luft alle möglichen Giebel 
bestaunen kann, sondern wenn wir auch ein 
Struwwelpeter-Museum dort bekommen, 
denn der Struwwelpeter, meine Damen und 
Herren, war auch schon 1848 und 1849 ein 
Symbol für politische Unangepasstheit, und 
insofern steht er uns Frankfurtern ganz gut 
an. 
 
Ich bedanke mich! 
 
                              (Beifall) 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher 
Stephan Siegler: 
 
Vielen Dank, Herr Stadtverordneter Emmer-
ling! Die nächste Wortmeldung kommt von 
Herrn Stadtverordneten Popp von der 
GRÜNEN-Fraktion. Bitte schön! 
 
 
Stadtverordneter Sebastian Popp, GRÜNE:  

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Herr Vorsteher! 
 
Auch ich möchte mit einem Zitat die Beschäf-
tigung mit dem Struwwelpeter beginnen. 
„Man sollte es nicht verschmähen, von sei-
nen Vorfahren zu lernen, wo etwas wirklich 
Brauchbares zu lernen ist, statt dass wir uns 
gewöhnlich abmühen, nur die alten, überleb-
ten Vorurteile eigensinnig beizubehalten.“  
 
Wir werden mit der NR 278 einen weiteren 
Punkt der Koalitionsvereinbarung abarbeiten. 
Es gibt den Ausführungen von dem Kollegen 
Dr. Dürbeck über die politische Persönlichkeit 
von Heinrich Hoffmann und den spezifischen 
Bornheim-Bezügen von Herrn Ochs sicher-
lich wenig hinzuzufügen. Aus meiner Sicht 
wird genau das die Herausforderung sein, 
das in einem neuen Museum tatsächlich kon-
zeptionell umzusetzen, was der Person und 
den kritischen Stimmen - es ist klar, dass ich 
auch dazu etwas sagen muss - gerecht wird. 
Meiner Ansicht nach finden hier schon Um-
deutungen statt. Ich werde den Rahmen auch 
etwas breiter schlagen, denn so einfach kann 
man es sich mit dem Struwwelpeter nicht 
machen.  
 

Es ist eine Geschichte, die eine wahnsinnige 
Auflage und Verbreitung hat. Ob sie tatsäch-
lich mit Frankfurt in Verbindung gebracht 
werden kann, lasse ich einmal dahingestellt. 
Aber genau das soll ein solches zukünftiges 
Museum leisten. Wir finden es auch toll, dass 
am neuen Standort des Museums ein Träger, 
der frankfurter werkgemeinschaft e. V., ein 
inklusiver Betrieb, der Menschen mit Behin-
derungen einbindet, arbeiten wird. Ganz be-
sonders sind wir auf die konzeptionelle Um-
setzung gespannt, weil auch die neue Größe 
des Museums nicht unerheblich ist. Hinter 
den Lämmchen 2 bis 4 sind in der Altstadt 
zwei großzügige Gebäude und wir haben 
einige Mühen unternommen, um die Umpla-
nungen in der Zukunft möglich zu machen. 
Diese Häuser waren nicht von Anfang an als 
Museumsstandort gedacht. Das bekannteste 
Werk von Hoffmann. Der Struwwelpeter, ist, 
bei aller Hochachtung für seinen kommerziel-
len Erfolg - man würde heutzutage sicherlich 
sagen, ein sogenannter Longseller und viel-
leicht eines der berühmtesten Kinderbücher 
der Welt -, in seiner pädagogischen Message 
jedoch etwas problematisch. Der Struwwel-
peter kann heute nicht mehr mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit als Haus- und Erzie-
hungsbuch akzeptiert werden, wie es in 
früheren Generationen der Fall war. Kritische 
Einwände richteten sich auch in der Vergan-
genheit weniger gegen den Erziehungsan-
spruch, als gegen die negativen Verhaltens-
modelle, die vorgeführt werden, die repressi-
ve Strafpädagogik sowie die autoritär dogma-
tische Unbedingtheit, mit der die ethische 
Erziehung verfolgt wird. 
 
                              (Beifall) 
 
In den Geschichten des Struwwelpeters fin-
den sich drei Leichen, ein verhungerter Sup-
pen-Kasper, ein verbranntes Paulinchen, ein 
vom Wind auf immer verwehter Robert, also 
eine Halbleiche, dazu fünf Leicht- bis 
Schwerverletzte, ein vom Hund gebissener 
Friedrich, drei tintengeschwärzte böse Bu-
ben, ein verstümmelter Daumenlutscher, ein 
verschütteter Zappel-Philipp und ein fast er-
trunkener Hanns Guck-in-die-Luft. Wenn man 
all das heute durch die freiwillige Selbstkon-
trolle bringen müsste, würde man sicherlich 
für ein solches Kinderbuch keine Freigabe 
bekommen. 
 
                              (Zurufe) 
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Genau, Herr Vorsteher, FSK 18. 
 
Deshalb gibt es inzwischen eine ganze Viel-
zahl von Anti- und Gegen-Struwwelpeter. 
Eine Adaption, der Anti-Struwwelpeter aus 
dem Jahre 1970 von F. K. Waechter prangert 
dabei gesellschaftliche Tabus und die re-
pressiven Erziehungsmaßnahmen an. Das ist 
übrigens sein erstes eigenständiges Buch, 
von dem er sich später etwas distanziert hat-
te, weil er es zu holzschnittartig fand. Das 
kann man über alle Struwwelpeter-Bücher 
sagen, über das Original und alle, die in der 
Folge gekommen sind. Ich möchte Ihnen, mit 
Genehmigung des Vorstehers, auch ein klei-
nes Zitat aus dem „Struwwelpeter neu frisiert 
oder lästige Geschichten und dolle Bilder für 
Bürger bis 100 Jahre“ aus dem Jahre 1970 
von Eckart Hachfeld und seinem Sohn Rainer 
Hachfeld vortragen. Ich hätte gerne eine Ge-
schichte vorgelesen, in der auch die 
GRÜNEN vorkommen. Das war leider im 
Jahr 1970 noch nicht möglich. „Wenn die 
Bürger artig sind, freut sich Bonn und das 
Christenkind. Wenn sie bei den Bundeswah-
len brav ihr schwarzes Kreuzchen malen, 
wenn sie, ohne aufzumucken, jeden Morgen 
BILD begucken, wenn sie frohe Mienen zei-
gen, weil die Aktien weiter steigen, wirkt auf 
sie als rotes Tuch dieses schöne Bilderbuch.“ 
Insofern kann man sehen, auch die Anti-
Struwwelpeter waren holzschnittartig. Da 
Frankfurt aber nicht allein die Stadt Heinrich 
Hoffmanns ist, sondern auch die Stadt von 
Monika Seifert, geborene Mitscherlich, der 
Gründerin des bundesweit ersten repressi-
onsfreien Kindergartens oder wie es Oskar 
Negt formulierte, die Mutter der antiautoritä-
ren Kinderläden, wäre es wichtig und aus 
meiner Sicht richtig, den Struwwelpeter im-
mer auch in einem solchen Kontext zu be-
trachten.  
 
                              (Beifall) 
 
Man kann sicher sehr lange und sehr aus-
führlich darüber sprechen und streiten, wel-
che Wirkungen die sogenannten 68er in die-
ser Republik hatten, aber eines sollte bei 
allen Irrungen und Wirrungen der damaligen 
Zeit unstrittig sein, den Einfluss der 
68er-Mütter, die für ihre Kinder eine andere 
Erziehung wollten, als sie sie selbst erlebt 
hatten, war ein ganz zentraler Bestandteil. 
Oder, um es mit den Worten der Bürgermeis-

terin a. D. Jutta Ebeling im Nachruf auf Moni-
ka Seifert, in der FAZ damals zu lesen, zu 
sagen: „Ihre“, gemeint ist Monika Seifert, 
„Forderung, Kinder als Persönlichkeiten 
wahrzunehmen und sie in ihrer Individualität 
und Besonderheit zu fördern, hätten neben 
anderen theoretischen Grundlagen und prak-
tischen Konzepten längst Eingang gefunden 
in die Pädagogik der konfessionellen und der 
städtischen Kindertagesstätten und Grund-
schulen“. Sie meinte hier natürlich Frankfurt. 
In diesem Sinne freuen wir GRÜNEN uns auf 
ein Struwwelpeter-Museum, das dem An-
spruch, wie er heute von Herrn Dr. Dürbeck, 
von Herrn Ochs und Herrn Emmerling formu-
liert wurde, dann auch tatsächlich Rechnung 
trägt, weil, auch das muss bei aller Richtigkeit 
gesagt werden, der alte Standort im Westend 
sicherlich kein einfacher, kein idealer war. 
Der neue Standort ist groß, die Ware im Kern 
flach. Das heißt, es braucht gute und starke 
Konzepte, damit dieses Struwwelpe-
ter-Museum tatsächlich in der Altstadt funkti-
oniert und dort nicht nur unsere ausländi-
schen Gäste zu Besuch kommen, sondern 
auch die Frankfurterinnen und Frankfurter, 
damit sie das, was wir heute im Plenum über 
Herrn Hoffmann gelernt und gehört haben, 
auch wirklich mitbekommen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher 
Stephan Siegler: 
 
Vielen Dank, Herr Stadtverordneter Popp! 
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn 
Stadtverordneten Ochs von den FRANK-
FURTERN. Ich darf darauf hinweisen, dass 
die FRAKTION eine weitere Minute Redezeit 
auf die FRANKFURTER übertragen hat. Da-
mit haben die FRANKFURTER noch eine 
Restredezeit von 18 Minuten und 40 Sekun-
den.  
 
                            (Heiterkeit) 
 
Geschichtsstunde, zweiter Teil, Herr Ochs, 
Sie haben das Wort. Bitte! 
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Stadtverordneter Bernhard E. Ochs, 
FRANKFURTER:  

 
Vielen Dank, Herr Vorsteher, 
werte Kolleginnen und Kollegen, 
lieber Herr Dr. Dürbeck! 
 
Die dritte Verbindung zu Bornheim von Hein-
rich Hoffmann: Weit vor der Errichtung der 
Universität in Frankfurt wurde an der sen-
ckenbergischen Anatomie die wissenschaftli-
che Pflege der Zergliederungskunst gelehrt. 
Die Sektion der Leichen fand in einer ange-
mieteten Anatomiekammer in einem Gast-
haus statt. Auf einem alten Foto sieht man in 
einem Frankfurter Apfelweingarten auf einem 
Tisch eine männliche Leiche liegen, um die 
sich gruppiert Professor Lucae und die Her-
ren eines Präparierkurses in ihrer Straßen-
kleidung und ohne Handschuhe an der Lei-
che zu schaffen machen. Gegen die Ge-
ruchsbelästigung rauchten alle Herrn Zigar-
ren und unter dem Tisch, auf dem die Leiche 
lag, sieht man einen Apfelweinbembel ste-
hen.  
 
                            (Heiterkeit) 
 
Der Maler Heinrich Hasselhorst hielt 1864 auf 
einem Ölgemälde die Sektion der schönen 
Frankfurterin fest, auf dem ebenfalls Lucae 
zu sehen ist. Von jenem Herrn Lucae über-
nahm dann Heinrich Hoffmann seine erste 
bezahlte Stelle in Frankfurt in der pathologi-
schen Anatomie des Senckenbergs. Der Be-
zug zu Bornheim ist hier sehr schnell aufzu-
lösen, denn Lucae und seine Ehefrau hatten 
in Bornheim die „Lucae‘sche Kleinkinder-
Bewahranstalt“ gestiftet, die gegenüber der 
Johanniskirche war. Lucae und seine Frau 
fühlten sich auch persönlich zu dem lustigen 
Dorf Bornheim hingezogen.  
 
Vierte Verbindung zu Bornheim: Günthers-
burgpark oder Affenstein. Im Vorfeld des 
Baus der Irrenanstalt auf dem Affenstein 
wurde ein geeignetes Grundstück gesucht, 
das außerhalb der Stadt und in der Natur 
liegen sollte. Drei Grundstücke standen zur 
Wahl, eines in Oberrad, dann das besagte 
Areal im Affenstein und drittens die Gün-
thersburg im damaligen Bornheim. Nachdem 
die Frankfurter Anstalt für Irre und Epilepti-
sche am Affenstein errichtet wurde, war 
Hoffmann von 1851 bis zu seiner Pensionie-
rung im Dreikaiserjahr 1888 Direktor der 

städtischen Nervenheilanstalt, in dem damals 
noch unbebauten Westend. Der Name Affen-
stein war ein Wort der Diskriminierung, denn 
mit der Toleranz war es in Frankfurt nicht so 
weit her. Der Oberbürgermeister und andere 
zitieren gerne, wie tolerant die Frankfurter 
gegen Flüchtlinge oder andere waren, dem 
war aber nicht so. Die Katholiken wurden 
über viele Jahre in Frankfurt diskriminiert. 
Das war Staatsdoktrin. Der Name Affenstein 
ist eine Verballhornung, das hieß nämlich 
ehemals Ave-Maria-Stein.  
 
Ein weiterer bekannter Arzt, der an der An-
stalt für Irre und Epileptische tätig war, ist 
Alois Alzheimer. Da habe ich allerdings 
dummerweise den Text vergessen. 
 
                              (Zurufe) 
 
Seine berühmte Patientin, die Gärtnersfrau 
Auguste Deter, deren Verhaltensauffälligkei-
ten Alzheimer 1901 dokumentierte, kam nicht 
aus Bornheim, sondern aus Sachsenhausen. 
Tut mir leid, liebe Sachsenhäuser. 
 
Heinrich Hoffmann, die Irrenanstalt und der 
Fußball. Die ersten Frankfurter Fußballer 
kickten auf der Hundswiese hinter der Irren-
anstalt. Den Fußball brachten englische Aka-
demiker nach Frankfurt, die etwa 125 Jahre 
vor dem Brexit bereits in Frankfurt arbeiteten. 
Sie wurden durch Frankfurter Gymnasiasten 
verstärkt, vornehmlich von der Wöhlerschule. 
Das heißt, seinerzeit war Fußball ein reiner 
Akademikersport. Was man bei heutigem 
Verhalten einiger Fußballfans und der Rheto-
rik mancher Profifußballer bei Interviews im 
Fernsehen doch stark anzweifelt.  
 
                              (Beifall) 
 
Mit der sehr oft von Frankfurter Kommunalpo-
litikern zitierten Weltoffenheit, war es seiner-
zeit bei den Frankfurtern auch nicht weit ge-
stellt, denn Fußball galt als eine höchst un-
deutsche Sportart, im Gegensatz zu den pa-
ramilitärischen Leibesübungen des antisemi-
tisch geprägten Turnvaters Jahn. Die An-
staltsleitung erlaubte den ersten Kickern, 
nach dem Spiel ihre abgeschlagenen Fuß-
balltore auf dem Gelände der Anstalt zu la-
gern. Die seinerzeitigen Kommentare der 
Frankfurter Mehrheitsgesellschaft zu dem 
undeutschen Sport lauteten: „Das passt, dass 
die hinner der Irrenanstalt kicke.“ Die ersten 
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organisierten Frankfurter Fußballer gehörten 
deshalb sinnigerweise der Fußballabteilung 
des Vergnügungsklubs Fidelitas, einem Kar-
nevalverein, an. Aus den Kickern hinter der 
Irrenanstalt ging dann unter anderem, die am 
8. März 1899 gegründete Eintracht Frankfurt 
hervor. Deshalb, und weil ich ein indigener 
Bornheimer und Frankfurter bin, wünsche ich 
am Samstag, dem 27. Mai, den Adlerträgern 
in Berlin einen irren Sieg, den Pokalsieg. 
 
                              (Beifall) 
 
Heinrich Hoffmann und Friedrich Stoltze, Herr 
Dr. Dürbeck hat es dankenswerterweise an-
gesprochen. Ich wollte noch erwähnen, dass 
neben dem besagten Struwwelpeter-
Museum, nur ein paar Meter über den Hüh-
nermarkt, ein weiteres Museum eine neue 
Heimat gefunden hat, das Stoltze-Museum 
der Frankfurter Sparkasse. Diese Kombinati-
on und museale Nachbarschaft wird meines 
Erachtens eine Erfolgsgeschichte für Frank-
furt, denn es gibt viele Parallelen im Leben 
der beiden großen Frankfurter Zeitgenossen 
Heinrich Hoffmann und Friedrich Stoltze. Die 
allesamt aufzuzählen, würde meine Redezeit 
locker sprengen. Die politische Aktivitäten 
Hoffmanns hatte ich bewusst nicht erwähnt. 
Nur soviel: Heinrich Hoffmann war ein libera-
ler Abgeordneter, FDP, im Vorparlament der 
ersten deutschen Nationalversammlung von 
1848 in der gegenüberliegenden Paulskirche. 
Friedrich Stoltze, Radikaldemokrat, Gruß an 
die Linken, war Journalist und begleitete das 
Paulskirchenparlament sowie die politische 
Situation Deutschlands und Europas mit spit-
zer Feder. Hoffmann und Stoltze schätzten 
sich gegenseitig sehr und waren auch zeit-
weilige Nachbarn im Grüneburgweg. Ich 
wünsche auch dem Stoltze-Museum der 
Frankfurter Sparkasse mit seiner tollen Leite-
rin, Petra Breitkreuz, die übrigens schon vor 
dem Struwwelpeter-Museum ihre Räume 
bezieht, viel Erfolg im Herzen Frankfurts.  
 
Weil dieses und nächstes Jahr auch in die-
sem Hause eine Wahl ansteht, auch ein Zitat 
von Friedrich Stoltze, das Wählerlied von 
1867 als Abschluss: „Wählt, Berjer, wählt, Ihr 
wisst ja, was uns fehlt. Wählt merr nor kää 
Schleppeträger, Wetterfahne, Stellejäger! 
Liwerante, Brockeschnapper, Stimmvieh Ja-
Herrn, Hosehapper! Juwelgreis, Philister-
zöpp, Hasefüß un Wasserköpp! Männer, 
Männer dhun uns not! Männer, ächt von Korn 

un Schrot, fest wie Stahl un ääch so spreed, 
wann derr sich’s um Frankfort dreht; stark im 
Recht un stolz un fest! Frankfort is kää Lum-
penest! Männer ohne Forcht un Schreck, die 
net lääfe gleich eweck, wann derr’sch don-
nert, blitzt und klerrt un die Sach gefehrlich 
werd, die sich wehr’n for unser Stadt herz-
haft, wann se ’s nethig hat. Männer, ächt von 
Gritz un Geist, dass merr net derrnewe 
schmeißt; Gritz im Hern, anstatt en Knopp, 
trifft den Nagel uffen Kopp; un vor allem: 
Herz un Hand for des deutsche Vatterland!“ 
 
Vielen Dank! 
 
                              (Beifall) 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher 
Stephan Siegler: 
 
Vielen Dank, Herr Stadtverordneter Ochs! 
Die nächste Wortmeldung kommt von Frau 
Stadtverordneter Ditfurth. Bitte schön! 
 
 
Stadtverordnete Jutta Ditfurth, ÖkoLinX-

ARL:  

 
Schönen guten Tag! 
 
So viel Folklore macht mich platt und hat in 
diesem Raum die Wirkung einer Schlaftablet-
te. Vielleicht war das mit der Minutenver-
schenkerei Absicht.  
 
Ich mache es ganz kurz und habe eigentlich 
nur einen praktischen Tipp für diejenigen 
unter Ihnen, die sich dafür interessieren, wa-
rum der Struwwelpeter inhaltlich brachialste, 
schwarze Pädagogik ist und nichts Witziges 
und auch nicht dadurch verbessert wird, dass 
man aus dem Leben von Hoffmann oder 
Stoltze furchtbar viele nette und soziale Ge-
schichten erzählt. Der Kern der Geschichte 
ist, dass Kinder dafür malträtiert werden, weil 
sie sich in den Augen der Erwachsenen nicht 
korrekt verhalten, und zwar auf eine bösarti-
ge Weise, bis hin zum Tod. Ich kann es nicht 
witzig finden. Ich habe einen praktischen Tipp 
für die, die es besser verstehen wollen, was 
daran Scheiße ist. Diejenigen mögen sich 
zum letzten Termin der großartigen Auffüh-
rung „Shockheaded Peter“ am 02.06. ins 
Staatstheater Wiesbaden begeben, da 
kommt das wunderbare Punk-, Rock- und 


