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Asttrid Lindgre
en erfand bekanntlich
h 1941 Pipp
pi Langstrumpf, als
ihrre Tochter Karin an einer
e
Lunge
enentzündu
ung erkrankte und
das Bett hüte
ete. Drei Jaahre später lang Astrrid Lindgren
n selber
enem Bein im Bett und
d schrieb diie Geschich
hten auf.
mitt gebroche
1945 erschien das Buch in Schwede
en und der Siegeszug des rothaarig
gen, freche
en Mädchen
ns begann.
mburg und
d erschien im Oetinge
er-Verlag. Seitdem
S
1949 kaam Pippi Laangstrumpf nach Ham
erobertte sie Millio
onen von KinderK
und
d Erwachse
enenherzen
n. Wer kenn
nt sie nichtt, all die
Abente
euer von Pip
ppi, Tommi und Annika?

„wen
nige Minuteen später saaß ich in eiiner stillen, liebenswürrdigen Frau
u gegenüber: Astrid
Lindg
gren. Glücklicherweisee sprach sie Deutsch un
nd so konntte ich ihr vo
on meiner Arbeit
A
erzähleen und von dem, was ich
i über dass kleine Bucch erfahren hatte. Ich b
bat sie um eine Option.“
Oetinger las
l gemeinsam mit se
einem Freu
und das Bu
uch in Schw
wedisch
und das, was
w er las bzw.
b
vorge
elesen bekaam, begeisterte ihn. Er
E reiste
mit Pippi Langstrump
L
pf zurück nach
n
Hamburg und au
us dem Sozzial- und
Wirtschafttsverlag wu
urde der Kin
nderbuchve
erlag Oetinger.
Mittlerweiile hat Pipp
pi Langstrum
mpf viele Auflagen
A
errlebt und wurde
w
in
Deutschlan
nd von un
nterschiedlichen Illustratoren po
orträtiert. Pippi
P
på
Pippi (Pipp
pi Langstru
umpf hat viiele Gesichtter) heißt aauch eine Ausstellung, die bis
b zum 15. November
N
2009 in Vim
mmerby zu sehen ist.
Ausgabe von
v 1949
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Wie immer sind es
e Zufälle, die
d zu solch glücklichen Wendungen führe
en. 1946 be
eschloss
Friedricch Oetinger, sich als Verleger mit
m Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
n selbstständig
g zu machen. Nach Kriiegsende lu
ud ihn sein Freund Ku
urt Heinig, d
der 1933 mit seiner
jüdische
en Frau nach Schwed
den emigrie
eren konnte
e, nach Sto
ockholm ein
n. Er sollte als Verleger au
uch die inte
ernationale
e Literatur kennenlern
k
nen. In einer Stockholm
mer Buchhaandlung
stöbertt er in der Kinderbuch
K
habteilung und entdecckt Pippi Laangstrumpff. Der Buch
hhändler
vermitttelte den Ko
ontakt zu Astrid
A
Lindg
gren und

Jana Mikota

Doch wie
w kam ess, dass Astrid Lindgrrens Romaan bereits 4 Jahre naach Kriegsende in
Deutsch
hland ersch
heinen konn
nte?
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Dass Pippi Langstrumpf nicht alle Menschen begeisterte und vor allem unmittelbar nach dem Erscheinen immer wieder für Diskussionen
sorgte, ist bekannt. Umso schöner ist es, dass sich die kindlichen Leser und Leserinnen nicht von solchen Stimmen abhalten ließen und
Pippi Langstrumpf lasen. Die immer wieder befürchteten negativen
Einflüsse nach der Lektüre lassen sich bis heute nicht nachweisen!
Ausgabe von 2009

© Nachweise: Zitate und Fotos stammen aus der Pressemappe 60 Jahre Astrid Lindgrens
„Pippi Langstrumpf“ des Oetinger-Verlages.
Die Mappe (ca. 670 KB) ist kostenfrei herunterzuladen unter
www.vgo-presse.de/index.php?id=442
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Jana Mikota

Wir, das Alliteratus-Team, gratulieren Pippi Langstrumpf, aber auch dem Oetinger-Verlag,
der den Mut hatte, Astrid Lindgren in Deutschland zu veröffentlichen.
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