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willkommen

Der Regisseur Jürgen Gosch formulierte 
wenige Wochen, bevor er verstarb, in ei
nem Interview: „Wenn man einmal an
f inge, sich mit dem Theater ernsthaft 
auseinanderzusetzen, dann würde man 
sich ja zwangsläufig mit der ganzen Welt 
befassen müssen.“ 

Das theater reflektiert über die Welt, 
spiegelt das leben wider – in all seinen 
Facetten. und wir, das puppentheater 
Magdeburg, stürzen uns in das paradox, 
das leben mit dem unbelebten zu zeigen – 
um in einen Dialog mit ihnen, mit unserem 
publikum, zu treten. 

in einen Dialog über:leben? selbst in 
unserer komfortabel eingerichteten Welt 
suchen wir immer wieder Möglichkeiten, 
dass es weitergeht: in sozialen und fami-
liären Grenzsituationen, in politischen 
extremlagen, in räumlichen und mensch-
lichen entfremdungen. Was kann uns da 
helfen? Freundschaft, der professionelle 

Helfer, sarkasmus oder wir uns etwa nur 
selbst? in dieser spielzeit betreten ganz 
unterschiedliche Helden und anti-Helden 
aus verschiedenen jahrhunderten die 
Mag deburger puppenbühne. Ganz indivi-
duelle Überlebenskünstler, starke persön-
lichkeiten, die ihren eigenen Weg f inden 
und trotzdem stellvertretend für die Viel-
falt an lebensentwürfen stehen kön-
nen: zwischen freier Wahl und zwang, 
plan und zufall, aufrichtigkeit und Fehl-
würfen. 

Das leben verändert sich ständig – 
und mit ihm ändern sich unsere stadt 
und unsere Kunst. neue stärkungen kom-
men hervor, neue strategien werden er-
dacht, neue Formen, sichten und lesarten 
können wir entdecken. unsere antwort, 
zeitnah auf diese Wandlungen zu reagie-
ren, halten sie in den Händen: Das jour-
nal „puppe.“ wird ab sofort viermal pro 
spielzeit erscheinen. Wir werden über 
das leben in und um unser Haus berich-
ten: Über Menschen, puppen und theater. 
Über das, was wir vorhaben, was uns und 

unsere Gäste bewegt und was sie erwar-
ten dürfen. Damit sie zusammen mit uns 
neugierig auf unsere künstlerischen aus-
einandersetzungen werden. 

Wenn man über das leben spricht , 
muss man es sich ins Haus holen. Wir la-
den sie und euch ab oktober zu frischen, 
neuen angeboten ein: zum Geschichten-
Frühstück, zu kulinarischen entdeckungen, 
zu puppenlustigen abenden, zur kultigen 
Wille-Känina-show und natürlich zu un-
seren premieren!

also auf: zum nachdenken, zum Ver-
zaubern und … zum leben. Wir freuen uns 
auf sie! eine anregende lektüre wünscht 
das ensemble des puppentheaters der 
stadt Magdeburg.

Ihr tim Sandweg, 
dramaturg



reineke fuchs eine  vergangenheit sfor schung.

 

Da ist einmal das geschriebene Wort: 
eine erzählung in einer fremdgewordenen 
Form unserer sprache. und da sind die 
Überreste von lebewesen – Knochen, 
asche – die wieder zusammengesetzt 
werden müssen, damit ein Bild von den 
Vorfahren, von den ausgestorbenen ent-
steht. Waren das Menschen? oder waren 
sie tiere? Vielleicht lässt sich beim Fuchs 
gar kein unterschied ausmachen – schon 
gar nicht im Charakter. 

regisseur nis søgaard schickt zwei 
Forscher, die autoritäre Chefin Frau Bliss 
und ihren Gehilfen jespersen, an die re-
konstruktion: Die Beiden lassen die Über-
reste mit text und Bewegung wieder zum 
leben erstehen oder werden gar selbst 
zum teil der Vergangenheit. 

und so gleicht die erste probenwo-
che auch einem Versuchslabor: eine alte 
schultafel und ein ausrangierter zahn-
arztsessel sind die reliquien, zwischen de-
nen sich die spieler susanne søgaard und 
Michael Hatzius bewegen. Da liegen die 
noch unvollendeten puppen neben dem 
flauschigen Kuscheltier. auch technische 
apparaturen für licht und ton, die von 
den Darstellern während der aufführung 
selbst gesteuert werden, dienen zunächst 
als experimentierobjekte: eine Fülle von 

Möglichkeiten, aus denen der regisseur 
nach und nach behutsam auswählt, was 
das publikum zu sehen bekommt. zusam-
men mit den zuschauern geht es in die Ver-
gangenheit: in das reich von König und 
Königin nobel. reineke Fuchs durchstreift 
die friedlichen lande, raubt, mordet und 
lügt zu seinem Vorteil. Die Gegnerschar ist 
groß; besonders im Wolf isegrim wächst 
der Hass auf den schurken. und trotzdem 
hat der Fuchs immer noch Freunde und 
Verwandte, die ihm stets helfen, den Kopf 
aus der schlinge zu ziehen.

„solche brutalen Geschichten wer-
den von Goethe in eine herrlich leicht-
komische sprache gefasst“, beschreibt 
der regisseur den reiz, den der text auch 
heute noch ausübt . und so stehen die 
Magdeburger Versuche natürlich auch 
zwischen der Faszination von Gewalt und 
der lieblichen Formulierung. und da geht 
es natürlich mitunter auch rabiat zu: zu-
sammen mit dem Kampfchoreographen 
jürgen Bichler von der „athanor akade-
mie für Darstellende Kunst“ in Burghausen 
wird nis søgaard szenen besonders aufre-
gend und spannend gestalten.

eines ist der erzählstoff sicherlich: 
zeitlos. johann Wolfgang von Goethe, 
der seinerseits in den Brutalitäten der        

französischen revolution auf die mittel-
alterliche Fabel um den schlauen Fuchs 
zurückgriff, schrieb 1796: „Vor jahrhun-
derten hätte ein Dichter dies gesungen? 
Wie ist das möglich? Der stoff ist ja von 
gestern und heute.“ Goethes gereimtes 
epos ist eine kritische Bestandsaufnahme 
der wilden menschlichen natur, die sich 
nie zu ändern scheint. ein spiegel, den uns 
der Dichter vorhält; ein stoff, der über uns 
Gericht hält. 

Was die Forscher nicht ahnen: Die      
energie des alten textes hat auch uner-
wartete auswirkungen auf ihr leben. so 
wie die Vergangenheit ja überhaupt. (ts)

Was bleibt, um das Dickicht des Vergangenen zu verstehen, um 
zu erforschen, wie es zu unserem Heute gekommen ist?

ab september finden sie unter 
www.puppentheatermagdeburg.de 
unser probentagebuch: eindrücke, Bilder 
und informationen zum arbeitsprozess. 
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lampenfieber

reIneke FuchS Für Menschen ab 10.
regIe nis søgaard auSStattung
Barbara Weinhold, nis søgaard SpIel
susanne søgaard, Michael Hatzius
premIere 02.10.2009 begInn 20.00 uhr 
termIne 05.10 | 06.10. | 07.10.2009 
begInn 10.00 uhr ||| 08.10. | 09.10.2009 
begInn 09.00 und 11.00 uhr



menschenbild

nis søgaard.              Auf  de m  Weg 
    zw i sc he n  Finde n  und  Wi s se n .

Wer mit Nis Søgaard probt, dem fällt seine Neugierde, der Drang zum Erforschen des 
Spielmaterials auf. Die Offenheit  sowohl gegenüber den traditionellen als auch den 
avantgardistischen Strömungen des Puppentheaters. 

Bei „reineke Fuchs“, seiner ersten regiearbeit, kann er seine eigenen ideen ausleben 
und seine persönliche theatersprache weiterentwickeln. Die schöpft er vor allem aus 
alltagserfahrungen: „ich betrachte mich und mein umfeld, mein leben. Das ist mein 
ausgangspunkt.“ Bereits in seinem solo-projekt „Hans im Glück – ein Western“ präsen-
tierte der gebürtige Däne seine sicht der Dinge. eine ungewöhnliche, eine manchmal 
surreale Betrachtungsweise.

nis søgaard wollte eigentlich gar nicht auf die theaterbühne, sondern zum puppen-
bau. „ich hatte Hemmungen mich auf der Bühne vor einem publikum zu präsentieren. aber 
durch zufall bin ich in einen Kurs geraten, wo wir mit puppen spielten, statt sie zu bauen. 
und ich merkte: Das ist meine ausdrucksform.“ Die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten 
faszinieren ihn bis heute: Da ist die feine Miniaturwelt wie bei „scrooge“, wo es ganz be-
sonders auf das Handwerk ankommt. und auf der anderen seite sind dort die ästhetischen 
spielereien und performativen experimente. 

Diese Bandbreite ließ ihn schließlich Dänemark verlassen, um an der Berliner Hoch-
schule „ernst Busch“ puppenspielkunst zu studieren. nach abschluss ging er mit zwei Kom-
militonen an das theater der jungen Generation in Dresden. Mit seinem musikalischen 
talent entwickelte er bereits dort die „Wille-Känina-show“, mit der er in verschiedenen 
Kneipen auftrat. Mit diesen trashigen abenden konnte er sich bereits in der sächsischen 
landeshauptstadt eine große Fangemeinde erspielen. nachdem er sein engagement in 
Dresden beendet hatte, arbeitete er als freier puppenspieler – auch in Magdeburg, wo er 
schließlich fest engagiert wurde. 

Das spiel im ensemble des Magdeburger puppentheaters unter einem regisseur ge-
fällt ihm sehr: „es bringt mir immer wieder viel für das Handwerk, für das spiel und es 
sind tolle erfahrungen für mich mit so vielen verschiedenen Kollegen zusammenzuarbei-
ten.“ und dazu gab es in den vergangenen vier jahren, seitdem er das puppentheater be-
reichert, viele Gelegenheiten. „Kleine Geschichten über liebe“, „Moby Dick, der weiße Wal“, 
„Corpus Delicti“ oder „scrooge – eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest“ sind für den 
puppenspieler wichtige Wegmarken auf seiner suche zwischen dem Finden und dem Wis-
sen. ein spannender, ein mutiger Weg. (ts)



mitwirkung

unSer enSemble ::: Intendant Michael Kempchen künStlerIScher leIter Frank Bernhardt regISSeur und puppenSpIeler 
Frank a. engel, nis søgaard puppenSpIeler Margit Hallmann, Gabriele Grauer, Gerhild reinhold, susanne søgaard, Martha rudolf, inga
schmidt, Cornelia Fritzsche, Michael Hatzius, ulli Voland dramaturgen tim sandweg, sandy Gärtner preSSe- und ÖFFentlIchkeItS-
arbeIt jesko Döring leItende theaterpädagogIn und projektleIterIn kInderkulturtage Marianne Fritz  kunStpädago-
gInnen  sabine Kaftan, angela Weidt kulturpädagogIn kInderkulturtage jana Fechner leIterIn kbb und beSucherServIce 
jana schneider verwaltungSleIterIn Doris Wehling leIter hauShalt Matthias Gotot verwaltungSSachbearbeIterIn sabine
 Domsalla-Königs kaSSe und beSucherServIce Cordula Hansmann, Margrit tenner IntendanzSekretärIn simone riedl atelIer-
leIter ronald erdmann auSStatter und bühnenbIldner sven nahrstedt puppenbauerIn Babara Weinhold werbung und 
auSStattung Meyke schirmer SchneIderIn sybille Wredenhagen tISchler Marco seipelt technIScher leIter Wolfgang Krebs 
beleuchtungSmeISter enrico rößler tonmeISter tobias Körner InSpIzIent ingo Bobke hauSmeISter Winfried pintsch

spielzeit

premierenvorschau 2009)10
reineke fuchs nach Johann Wolfgang von Goethe
zwei Forscher durchstreifen die Fabel um den menschlichen Ma-
kel im Fuchsgewand. ein schauerliches panoptikum von Dumm-
heit, Feigheit und Gier. Komisch, böse und in galante Verse 
gefasst. ein einfach zeitloser stoff. Für Menschen ab 10. 
regIe nis søgaard auSStattung Barbara Weinhold, nis søg-
aard SpIel susanne søgaard, Michael Hatzius 
premIere am 02.10.2009

Die Weihnachtsinszenierung 2009 heidi 
von Thomas Birkmeyer nach Johanna Spyri
Der Weg des Waisenkinds Heidi zwischen der idyllischen alpen-
landschaft in der schweiz und der Frankfurter Großstadt,         
zwischen ihrem Freund Geißenpeter und ihrer neuen Freundin
Klara, die im rollstuhl sitzt, zwischen alm-Öhi und Fräulein    
rottenmeier. Für Menschen ab 4.
regIe und bühne Frank a. engel puppen peter lutz koStüme 
und maSken Kerstin schmidt SpIel Gabriele Grauer, Margit 
Hallmann, inga schmidt, susanne søgaard, ulli Voland 
premIere am 21.11.2009 

bei der feuerwehr wird der kaffee kalt 
von Pierre Schäfer nach dem Kinderbuch von Hannes Hüttner 
Kaffeepause? nein, die muss warten. Denn ein einsatz jagt den 
nächsten: oma eierschecke ist in not, emil zahnlücke geht Baden 
und die zooelefanten revoltieren. Kein Wunder, dass da der Kaffee 
kalt wird. rasanter spielspaß für die jüngsten theatergäste. 
Für Menschen ab 3.
regIe pierre schäfer auSStattung ingo Mewes SpIel inga 
schmidt, nis søgaard, ulli Voland 
premIere am 21.02.2010

pünktchen und anton nach Erich Kästner 
zwei Kinder, die im nächtlichen Berlin Waren feilbieten: anton, 
weil er für sich und seine kranke Mutter Geld verdienen muss, und 
die Fabrikantentochter pünktchen, weil ihr zuhause langweilig 
ist. eine dicke Freundschaft – und ein echtes abenteuer. spannend 
und scharfsinnig. Für Menschen ab 6.
regIe lars Frank puppen Barbara Weinhold bühne sven 
nahrstedt SpIel Margit Hallmann, Gerhild reinhold, Frank a.  
engel, nis søgaard premIere am 25.04.2010

marleni – 
preußische diven hart wie stahl von Thea Dorn
ein gnadenloser Dialog zwischen den Filmdiven Marlene Dietrich 
und leni riefenstahl. Über schuld und unschuld, über das altern, 
die unsterblichkeit und die Männer. eine abrechnung mit dem 
vergangenen jahrhundert. Für Menschen ab 16.
regIe Frank a. engel auSStattung n.n. SpIel n.n. 
premIere am 29.05.2010

Hofspektakel 
scherz, satire, ironie und tiefere bedeutung 
von Christian Dietrich Grabbe
Die große Komödie im theaterhof: Der teufel flieht vor der putzko-
lonne, die die Hölle reinigen will, und gerät auf das schloss Barons 
von Haldungen. und dort bleibt kein stein auf dem anderen. ein 
elanvolles stück unter freiem Himmel. Für Menschen ab 16.
regIe Hans-jochen Menzel bühne sven nahrstedt SpIel         
Gabriele Grauer, Margit Hallmann, Gerhild reinhold, susanne 
søgaard, nis søgaard und Gäste premIere am 03.07.2010

neu im repertoire 
Inszenierungen des Puppentheater Dessau

die wanze – ein insektenkrimi 
von Karin Eppler und Gerd Ritter nach Paul Shipton 
Wanze Muldoon, der beste und einzige privatdetektiv im gesam-
ten Garten auf den spuren einer lebensgefährlichen ermittlung. 
Fantasievolles erzähl- und objekttheater, das den zuschauer 
lustvoll auffordert, sich mit Herz und Verstand ins Geschehen zu 
stürzen. Für Menschen ab 9.
regIe Karin eppler auSStattung und SpIel Helmut parthier 
premIere In Magdeburg am 19.03.2010 

kasper baut ein haus 
von Pierre Schäfer nach Jiri Jaros „Kasper, Tod und Teufel“ 
Kasper will sich auf dem schönsten Berg das schönste Haus 
bauen. teufel hat sehnsucht nach einer tollen teufelsstation am 
gleichen ort! ein spiel aus der klassischen Handpuppenbühne  
beginnt. alles ist erlaubt. alles ist möglich. einer wird gewinnen. 
oder nicht? Für Menschen ab 6.
regIe pierre schäfer auSStattung Günter Weinhold SpIel   
Veronika thieme, Helmut parthier 
premIere In Magdeburg am 12.05.2010

nis søgaard v. o. 
n. u. in Scrooge, 
corpuS delIctI, 
kleIne geSchIchten
über lIebe und 
hanS Im glück – 
eIn weStern.
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reihenweise

Fröhlich aufgemerkt, liebe Leser! Neben Premieren, Repertoire und Abendspielsplan starten wir 
mit neuen Reihen in die Spielzeit. Ab sofort ist an fast jedem Tag und vor allem an den Wochen-
enden ein abwechslungsreiches Programm im Puppentheater zu erleben. Für jedes Alter, jeden 
Geldbeutel, jede Gelegenheit und für unterschiedlichste Vorlieben. Noch mehr Theater in all sei-
nen Facetten! Konkrete Inhalte erfahren Sie im Monatsspielplan des Puppentheaters oder indem 
Sie sich das jeweils aktuelle Journal sichern. 

setzei. 
das fröhliche geschichtenfrühstück

essen sichert unser über:leben. Was wir 
uns einverleiben, das erhält uns. ein-
mal im Monat, immer am letzten sonn-
tag, f indet ihre ganze Familie platz an 
unserem Frühstückstisch. Frisch und ge-
sund geht es zu, mit knackigen Körnern, 
obst und Gemüse. ist der Magen gut ge-
füllt, folgen Geschichten für die seele. 
sie werden ausgesucht und serviert von 
den Männern und Frauen, die emsig im 
theater arbeiten, aber für gewöhnlich 
nicht sichtbar sind: sie sorgen für licht 
und ton, puppen, Bühnenbilder, Kostüme, 
sitzen in der Verwaltung, machen den 
spielplan oder schreiben beispielsweise 
für dieses journal. sie können auch an-
ders: Freuen sie sich auf lesungen, er-
zählungen und Musikalisches. 
 
Die Geschichten richten sich an Kin-
der ab 4 jahren, eltern und Großeltern. 
Kleinere Kinder werden während des 
programms liebevoll betreut. Guten
appetit.

termIne
immer am letzten Sonntag 
des Monats von 11.00 – 13.00 Uhr
erstmalig am 25.10.2009

fremd:vertraut.
eine kulinarische Reise

sehr geehrte Damen und Herren, neh-
men sie platz an unserer tafel: sie 
könnte an Bord eines passagierschiffes 
stehen ... im salonwagen des zuges, den 
schnaufend eine alte Dampflok zieht ... 
oder unter freiem Himmel in der Wüste 
Gobi. Weil es für Köche wie theaterleute, 
„fahrendes Volk“ seit alter zeit, ganz 
selbstverständlich ist, rückt die Ferne an 
vier abenden im jahr nahe an uns heran. 
im theater sitzend – ohne Wellengang, 
achsbruch oder sandsturm – reisen sie 
genüsslich löffelnd um die Welt. sie be-
ginnen beispielsweise in peru mit der 
Vorspeise, fliegen für den Hauptgang in 
die Mongolei und ankern zum Dessert 
auf einer der osterinseln. Da waren sie 
noch nie? all diese Kulturen sind ihnen 
fremd? Vertrauen sie sich unserem „per-
sonal“ an und genießen sie den abend. 
jeder der Gänge, die ihnen serviert wer-
den, ist der Küche eines anderen landes, 
der lebensweise, Kunst und Kultur seiner 
Bewohner gewidmet. 

„es gibt nichts erfreulicheres in der 
Welt, als die taten der anderen zu ver-
nehmen, und nicht ohne einleuchtenden 
Grund hat ein großer philosoph das an-
hören angenehmer Geschichten als das 
höchste Glück des Menschen erachtet. 
Denn wenn wir geschmackvollen re-
den unser ohr leihen, dann verfliegt alle 
trübsal, man entlässt die drückenden 
Gedanken und verlängert so sein leben.“ 
Giambattista Basile

termIne immer mittwochs, 
14.10.2009 ||| 27.01. | 07.04. | 09.06.2010
begInn 19.00 Uhr

puppenlustig. 
ich freu mich drauf

sie lieben die Vielfalt? Fürchten selbst 
lachfalten nicht und wünschen aktive
oder, ganz verwegen, interaktive unter-
haltung? Dann lassen sie sich überra-
schen! ausgehend von den klassischen 
Formen des puppen- und objekttheaters
bitten wir spannende Gäste aus den 
schwesterkünsten auf unsere Bühne: 
„Maskentheater“, „Comedy mit puppe“ 
und vieles mehr erwartet sie. 

Für den auftakt haben zwei originale 
aus Mecklenburg ihr Kommen zuge-
sagt: Vadder und Mudder schulten, die 
wahrscheinlich nördlichsten ableger der 
Commedia dell’arte. Vorsichtshalber tra-
gen sie Halbmasken. sie sind schon sehr 
lange miteinander verheiratet. Mehr oder 
weniger regelmäßig, also fast immer, sit-
zen sie auf ihrem mit Gegenständen völ-
lig überfüllten sofa. auf eigenwillige, 
vergnügliche Weise erzählen sie das alt-
bekannte Märchen vom Froschkönig, sei-
ner prinzessin und ihrer Kavallerie mit 
den vielen goldenen Kugeln. ohne zank 
und streit, in anheimelnder Märchenstim-
mung … mit tass Kaff un Kuchn … Witz, 
poesie und vielen Überraschungen nimmt 
die Geschichte ihren lauf. Versprochen.

termIn erstmalig am 10.10.2009

die wille-känina-show.
eine theatersoap

termIne 08.11.2009 zum Tag der of
fenen Tür ||| 23.01. | 27.03. | 8.05.2010 
begInn 20.00 Uhr

vom FroSchkÖnIg 
Idee und SpIel 
Marlis Hirche, oliver 
Dassing maSken 
Kraut Hills produk-
tIon pyroman tiker 
Berlin



gastarbeiter

n a c h  d e m  l e b e n  a n  d i e  a r b e i t

mehr arbeIt:
www.michaelhatzius.de
www.dieechse.com
www.theater-urknall.de

Michael Hatzius, Berliner Puppen- und Tierfreund, 
durchkreuzt das Puppentheateruniversum und 
macht dabei erneut einen Abstecher zu uns.

Der Hof zeigt noch deutlich die spuren von Festival und Hof-
spektakel; schon machen sich Bühnenarbeiter daran, für ur-
sula von rätin einzurichten und die Geierwally ist unterdessen 
auf den Weg nach Österreich. zwischen zwei proben zu reineke 
Fuchs hat er kurz zeit für ein interview auf Gartenstühlen: der ur-
berliner Hatzius mit seiner echse – einer ernst dreinschauenden, 
wahrscheinlich lebenden, zigarre rauchenden puppe. Mit der ga-
stierte er während des Festivals auf genau diesem Hof vor be-
geistertem publikum. Dabei war er im letzten jahr in Moby Dick 
u. a. in seiner rolle als starbuck schon einmal Gast am Haus.

Der heute 27-jährige schnupperte im besten orientierungs-
alter von 15 die  Bühnenluft, als „Das Weite theater“ in Ber-
lin ihm die Möglichkeit anbot, in der jugendtheatergruppe an 
den abendlichen Kulturporgrammen mitzuwirken. „ich wollte 
von anfang an schauspieler werden“, freut er sich noch im-
mer über diese gute idee, „es ist die beste Möglichkeit, sich und 
andere dabei zu reflektieren.“ Das glaubt man 
ihm aufs Wort, er wirkt ausgeglichen und 
scheint zu wissen, was er tut.

nach abi und zivildienst in Berlin studierte er auf der Hoch-
schule für schauspiel Berlin die Kunst des puppenspiels und dachte 
zuerst an ein festes engagement an einem theater, bis ihm eine an-
dere idee kam: „projektarbeit – das isses. ständig unterwegs, über-
all neue leute kennen lernen, wie  eine james Bond Connection sich 
manchmal in drei städten gleichzeitig um Hotel, theater und taxi 
kümmern müssen. und dann auf der Bühne alles geben.“

Hatzius macht alles selbst: Förderanträge, Konzepte, Werbung, 
Finanzamt, stücke schreiben. Mit seiner Kommilitonin Dorothee 
Carls eröffnete er das „theater urknall“, spielt auf superrtl die 
prämierten „peb & pebber“, entwickelte puppencharaktere für die 
aktuelle ausstellung „arbeit. sinn und sorge“ im Hygiene museum 
Dresden – kurz: er ist durch ganz Deutschland unterwegs. ob da 
noch raum für eine mögliche Familie und Kinder bleibt? „Viel-
leicht sollte man erstmal eine Familie gründen, das leben und 
sich selbst leben und dann, so ab 40, durch die Welt ziehen und 
Kunst machen. Dann hat man ja auch mehr erfahrung“, meint er, 
etwas unsicher, ob das wirklich ein guter Weg wäre und lacht: 
„Was solls, nu is eh vorbei, bin ja schon unterwegs.“

und das ist auch gut so, mit reineke Fuchs ist er vom 02. – 09.10. 
2009 bei uns zu erleben und auch in der reihe „puppen lustig“ 

wird er mit seiner echse für die vollständige ermittlung von 
lebenswesheiten sorgen. ( jd)
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Der staat sorgt sich um das leben sei-
ner Bevölkerung. in ganz unterschied-
licher Weise interveniert er unter dem 
Deckmantel der Fürsorgepflicht: Krimi-
nalitätsbekämpfung, Gesundheitspräven-
tion oder alle die Maßnahmen unter dem 
endlosen sammelbegriff der „Bekämp-
fung des internationalen terrorismus“. 
Doch beschneidet jede Überwachungs-
maßnahme auch automatisch das Grund-
recht auf individuelle Freiheit, was dem 
abwägungsprozess ein solch ambiva-
lentes Gesicht verleiht . Die Frage, was 
schwerer wiegt, die sicherheit oder die 
Freiheit , kann unmöglich pauschal be-
antwortet werden. Warum also nicht ein 
Beispiel in seiner radikalen Konsequenz 
durchspielen? Was geschieht mit einer Ge-
sellschaft, wenn Gesundheit zur obersten 
staatsmaxime erklärt wurde? 

zeitsprung. Deutschland 2057: sucht-
mittel s ind ver bannt ,  sportl iche er-
tüchtigung pflicht und der Gang in den 
nicht-desinf izierten Wald verboten. Die 
einhaltung wird streng kontrolliert. eine 
kerngesunde Gesellschaft ist entstanden, 
in der selbst eine erkältung nicht mehr 
vorkommt.

Mia Holms Bruder wurde mit Be-
weismitteln dieses Kontrollsystems des 
Mordes überführt. Der freiheitsliebende 

Mensch nimmt sich im Gefängnis das le-
ben – im tod scheint für ihn die letzte Frei-
heit zu sein. Die indizien sprechen dennoch 
gegen ihn. Doch halt: Kann diese Form der 
sicherheit den menschlichen Makel, den 
irrtum ausschalten? Was, wenn der Fehler 
im system so unwahrscheinlich scheint, 
dass er als Möglichkeit ausgeschlossen 
wird, ja, wenn die Komplexität, die ein sol-
cher Fall auslöst, für die justiz zu kompli-
ziert ist? „Corpus Delicit“, das Beweisstück 
– ist es tatsächlich hieb- und stichfest? 
oder wurde eine Kleinigkeit, etwas ver-
meintlich nebensächliches, einfach über-
sehen …

juli zehs erfolgsstück, das als roman 
zu Beginn diesen jahres erschien, schickt 
eine kluge Frau in den Kampf mit einem 
verständnislosen staat: Getrieben von ih-
rer liebe und ihrer erinnerung an den Bru-
der stürzt sie sich in einen schauprozess. 
ihr ärgster rivale ist journalist Heinrich 
Kramer, der jeden abend das system pro-
pagiert. Die idee der Biopolitik stellt zeh in 
ihrer dystopischen, aber erschreckend re-
alistischen zukunftsversion dar: alles Bio-
logische wird verstaatlicht. Hier wird das 
ausgeführt, was der rechtswissenschaft-
ler oliver lepsius so formuliert: „Die in-
dividuelle Freiheit wird zu einer Freiheit 
unter Gesellschaftsvorbehalten.“ Mias 
trauer soll staatsgefährdend sein – ob-
wohl sie das system befürwortet. 

regisseur Mor it z  sostmann wird 
mit seinen beeindruckenden politisch-      
kontroversen inszenierungen von der 
puppenspielszene gefeiert . seine erste 
ins zenierung am puppentheater Magde-
burg ist eine sehr intensive und mutige ar-
beit, die durch ihren bildreichen zugriff 
beeindruckt . Wer kann schließlich im-
mer gesund bleiben außer puppen? ihre 
menschlichen Dubletten mit eigenem 
Willen und schwächen vermögen diesen 
scheinbar perfekten Habitus nicht zu er-
füllen. in jedem Fall ist „Corpus Delicti“ 
ein schritt zu einer starken inhaltlichen 
position im puppentheater. 

und das stück blick noch weiter in 
seiner Vielschichtigkeit : auf den Kampf 
zweier starker Charaktere, auf die erin-
nerung an den Verstorbenen und auf die 
revolte. Der Bürger folgt diszipliniert, ob-
wohl in jenen „kleinen, intimen Bereich, in 
dem der Mensch frei ist“, wie juli zeh es 
nennt, eingegriffen wird. und so stellt der 
abend Fragen an sein publikum. Fragen, 
die in ihrer Komplexität sicher nicht ohne 
weiteres beantwortet werden können. 
aber diskutiert werden müssen sie.  (ts)

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu 
gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“ 
Benjamin Franklin

corpus delicti  
jul i  zehs  vis ion 
e iner  ge sundheit s-
fanat ischen 
zukunf t swelt

sahnestück
a u s w e i t u n g  d e r   g e s u n d h e i t s z o n e



corpus delicti  
jul i  zehs  vis ion 
e iner  ge sundheit s-
fanat ischen 
zukunf t swelt

a u s w e i t u n g  d e r   g e s u n d h e i t s z o n e

corpuS delIctI
Für Menschen ab 16 
Jahren. regIe Moitz 
sostmann bühne 
Klemens Kühn 
puppen Barbara 
Weinhold, atif 
Hussein SpIel 
Margit Hallmann, 
Martha rudolf, inga 
schmidt, Frank a. 
engel, leo schubert, 
nis søgaard
termIne 16.10. | 
17.10. | 31.10. | 01.11. 
2009 begInn 
20 uhr, 01.11., 17 uhr
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unsere  theaterpädagogischen angebote

rund um die inszenierung

zur Vorbereitung empfehlen wir unser 
theaterpädagogisches material, verfüg-
bar zur premiere unter www.puppenthe-
ater-magdeburg.de oder als Flyer.

mIt dem kartenkauF SInd buchbar:
nachbereitende gespräche im anschluss 
an die Vorstellung.

theaterführungen mInI: nach der Vor-
stellung blicken wir ca. 20 min. lang hin-
ter die Kulissen unseres Hauses. 

theaterführungen maXI: ausführlich ler-
nen wir das theater als arbeitsort kennen, 
erfahren spannendes über theaterpup-
pen, ihren Fundus und über Menschen auf 
und hinter der Bühne. Welche Berufe und 
ausbildungsmöglichkeiten gibt es?

begleitende werkstätten für eine schul-
klasse, vor oder nach der Vorstellung:

neu: „Biestern auf der Spur“, mutig gra-
ben wir seltsame Gestalten aus ... halb 
Mensch ... halb tier. Wir spielen theater 
mit Masken und rätselhaften objekten; 
für reIneke FuchS nach johann Wolf-
gang von Goethe 

„Armes Kind trifft reiches Kind“, im sze-
nischen spiel erfahren wir, wie unter-
s c hiedl ic h lebensbedingungen s e in 
können, was sozialer status ist und was 
er bewirkt; für pünktchen und anton 
nach erich Kästner

„Theaterkritik“, recherche und kreative 
schreibwerkstatt für corpuS delIctI 
von juli zeh. Die besten texte werden ver-
öffentlicht.

„Vom Absturz in den Ruhm“, eine Werkstatt 
über sein, schein und Verantwortung. Die 
Biografien von Marlene Dietrich und leni 
riefenstahl dienen als spiel- und arbeits-
material; für marlenI von thea Dorn
wIeder da: „Zipfeltreffen“ zur Material-
theater-stunde: Wir erf inden erst einen 
großen Burattino, dann eine winzige Fi-
bel und schlagen sie auf. aber ach, noch 
sind die seiten leer . . . ; für burattIno 
oder daS goldene SchlüSSelchen 
frei nach alexej tolstoi

„Geisterstunde“ in london, der heimlichen 
Hauptstadt der Geister: Mit tapferem Fo-
tokarton, spitzer silhouettenschere, licht 
und schatten entstehen nächtliche stadt-
landschaften; für Scrooge nach Charles 
Dickens 

„Schiffe auf dem Strom des Lebens“, ein 
kleines objekttheater, liebevoll und sen-
sibel . Was macht uns froh? Was macht 
uns angst? Wir erkunden es für uns; für         
oSkar und dIe dame In roSa nach eric-
emmanuel schmitt

„Oh wie Oper“, zauberkräftige papierthe-
ater-Werkstatt . am ende nimmt jedes 
Kind sein selbst gebautes opern-Wörter-
buch mit nach Hause; für prInz roSen-
rot und prInzeSSIn lIlIenweISS nach 
Franz Graf pocci

„EntdeckerLeseprobe“ für moby dIck 
nach Herman Melville. Wir spüren im ro-
man noch ungespielte theatertexte auf 
und gehen ihnen auf den Grund.

Kulturelle Bildung ist heute unverzichtbar, anerkannt und dennoch in 
Gefahr: z. B. durch Löcher in den Haushaltskassen und den schrump-
fenden Zeitvorrat für musische Fächer. Was tun? Kommen Sie mit Ihren 
Kindern und Jugendlichen zu uns: Genießen Sie gemeinsam die Vorstel-
lung, wecken Sie dann den eigenen Spieltrieb, wagen in einer der fol-
genden Werkstätten das freie Experiment und über:leben so trotzig wie 
spielend die nächste Krise.

mutmacher

„Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben.“  
Hermann Hesse



lehrerfortbildungen

pünktchen und anton nach erich Käst-
ner, ins zenierungsbesuch mit szenischer 
theater-Werkstatt „Armes Kind trifft reiches 
Kind“ termIn 27.05.2010,
10.00 – 15.00 Uhr im Puppentheater

moI Seul – Ich alleIn, Compagnie aCta, 
paris. Das zärtlich und gefühlvoll insze-
nierte stück zum thema „Geschwister sein“ 
und „Brüderlichkeit“ entstand gemein-
sam mit Kindern und jugendlichen. es holt 
die Vorstadt auf die Bühne – und wir hal-
ten den atem an. Gutes theater für Kinder 
von 3 – 103 Jahren; Gastspiel mit theater-
Werkstatt  termIn im Rahmen der 3. Kin
derKulturTage vom 18. – 20.06.2010

langzeitprojekte

„Bauhaus ... Hausbau ... neuer Mensch?“, 
objekttheater-Werkstatt

„Unterwegs“, ein poetisches Bilderbuch un-
ter freiem Himmel; zwei Kooperationspro-
jekte mit dem theater Magdeburg für die 3. 
Kinderkulturtage. 

„Die Erschaffung der Welt in M.“ (AT), stück-
entwicklung mit einer 4. Klasse der evan-
gelischen Grundschule

„Sitzmöbel“, projekt mit der Freien schule 
Magdeburg

„Die Wiege im Himmel“, Werkstatt erzähl-
theater mit schöpfungsgeschichten rund 
um den erdball, ab 9 Jahren, termIne 
auf Anfrage.

kalender

„Tag der offenen Tür“ im „Zauberland Pup
pentheater“ am 08.11.2009. schreib Dich 
ein: Kinder ab 9 Jahren, die bei uns theater 
spielen möchten, erwartet die spannende 
schnupperstunde „Gruppen(t)räume“. 

„STAMM*PLATZ*ELBE“, 3. KinderKulturTage 
Magdeburg vom 18. – 20.06.2010, Projekt
Präsentationen bis 24.06.2010

anmeldungen: 
Marianne Fritz 
0391 | 5403308 
oder 
marianne.fritz
@ptheater.
magdeburg.de
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unterwegs

österreich

obwohl die Magdeburger puppenspie-
ler sesshaft geworden sind, gibt es we-
nig schöneres, als unsere Kunst einem 
weltweiten publikum zu präsentieren. 
zum aus klang der spielzeit machte sich 
ein Groß teil des ensemble auf in die Berg-
welt Österreichs: nach sölden.

Was würde näher liegen, als an diesem 
ort das wildromantische alpendrama 
um die geIerwally zu spielen. auf ein-
ladung von Ötztal touristik gastierten 
wir mit 5 Vorstellungen in sölden, um 
dann noch einen abstecher in die stei-
ermark zu machen. auch auf den thea-
tertagen Weissenbach bangte Walburga 
strominger am 24.07. um ihre zerbrech-
liche liebe zum schneidigen Bären josef.

und dann hieß es: auf in den sommerur-
laub, so dass alle Mitarbeiter am 07.09. 
mit neuer energie und künstlerischem 
tatendrang für eine neue und verlo-
ckende spielzeit und vor allem für unser 
publikum am start sind! 

baltikum

so, wie die spielzeit ausgeklungen ist, 
beginnt die neue. auf einladung des Goe-
the institutes gastieren Gabriele Grauer, 
Frank engel und ingo Bobke vom 06. – 
18.09. in den baltischen staaten estland, 
lettland und litauen (tallinn, riga, Vil-
nius, Kelme und Klaipeda), um unsere 
interpretation des wohlbekannten Mär-
chens vom wolF und den SIeben 
jungen geISSleIn zu präsentieren. 

usa

Über den großen teich geht es erneut ab 
01.10.! anlass ist der 20. jahrestag des 
Mauerfalls. Wir repräsentieren die stadt 
Magdeburg in nashville, der Haupt-
stadt des us-Bundesstaates tennes-
see, der Metropole der Country-Musik. in 
der nashville public library, dem kultu-
rellem zentrum der stadt, wird für drei 
Wochen eine ausstellung zur Geschichte 
des Magdeburger puppentheaters, konzi-
piert und gestaltet von sven nahrstedt, 
jana Fechner und elke schneider, zu er-
leben sein. im Childrens theatre der Bi-
bliothek wird Margit Hallmann ihre, in 
den sommerferien studierte, englische 
Fassung von oSkar und dIe dame In 
roSa erstmals vorstellen. Viel erfolg   
allen Beteiligten!

der wolF 
und dIe 
SIeben jungen 
geISSleIn 
regIe und auS-
Stattung Frank 
a. engel SpIel 
Gabriele Grauer, 
Frank a. engel

dIe geIerwally 
regIe Christian 
G. Fuchs bühne 
und koStüm Gisa 
Kuhn puppen    
peter lutz SpIel 
Margit Hallmann, 
Gerhild reinhold, 
Frank a. engel, nis 
søgaard, andreas 
steinke

oSkar und dIe 
dame In roSa 
regIe und pup-
pen Frauke jacobi 
bühne Frida leon 
Beraud muSIk   
tobias rank SpIel 
Margit Hallmann



Hatten Grund zur 
guten laune: 
Frank Bernhardt, 
juli zeh, Moritz 
soestmann, 
Michael Kemp-
chen im innenhof 
des theaters zum 
blIckwechSel

schiffshebewerk 
rothensee: 100  
tage – 12 nächte 
la notte ... vor 
anker

Besonders im 
sommer in ihrem 
element: 
elke schettler und 
peter lutz
im Hofspektakel 
der raub der 
SabInerInnen

rappelkiste

47.000, die nicht irren

eene, Meene, Miste – es hat wahrlich 
gerappelt und koboldhaft gepoltert in 
allen Kisten und Kästen des puppenthe-
aters. ein halbes jahrhundert wollte 
sich in buntestem Konfettilicht gefeiert 
sehen. Was es mit dem immensen auf-
gebot an 740 Vorstellungen mit 47.000 
zuschauern auch tat. Fröhliche zahlen 
sind das allemal und man ist weiterhin 
bereit, sich kollektiv über soviel Kreativi-
tät zu freuen. 

Das große Festival blIckwechSel darf 
sich jetzt tatsächlich groß nennen: Die 
spieler- und Besucherzahlen haben eu-
ropaweit alles Vergleichbare gesprengt. 

erfolg in serie

und dann war da ja noch das schiffshe-
bewerk und die zwölftägige la notte 
serie. „Vor anker – ein Wasserstraßen-
theater“. in der tat, es gab eine Menge 
theater. Fanden anfang des jahres noch 
alle beteiligten Gewerke alles super, 
wurden in regelmäßigen abständen in 
stadt- und anderen räten die stirne ab-
wechselnd in echte und gewollte Falten 
gerunzelt. zum schluss war aber dann 
knapp endlich alles gediegen auf dem 
trog versammelt. und dem wertenden 
publikum kann man ganz sicher keine 
Mittelmäßigkeit vorwerfen. Hier gabs 
nur deutliche top- oder Flop-Meinungen. 
und wirklich schöne trogfahrten ... ein 
Kobold, wer nicht weiterdenkt. 

doppeltes spektakel 

und dann wurde nahtlos ins sommer-
open-air übergegangen – natürlich mit 
gleich zwei stücken: dIe geraubten 
SabInSchorInnen (sic!) und urSula 
von rätIn. entspannte, sommernächt-
liche atmosphäre. Weißwein. Wunder-
bar entspannt und unterhaltsam. und 
ganz  heimlich sind eine Menge leute 
aus dem puppenhaus auch ein bisschen 
froh, dass die 51. spielzeit nicht gefeiert 
werden muss.

werwannwo 

schlussendlich sei noch auf unsere Web-
präsenz verwiesen: stückweise neue 
Gimmicks bauen wir dort ein: Den Vi-
deo-trailer der gesamten spielzeit, dem-
nächst ein probentagebuch und dann 
sagen wir auch darüber Bescheid, wann 
und wo es das komplette schiffshebe-
Werk auf DVD zu ergattern gibt. www.
puppentheater-magdeburg.de (cw) ::: 14 ::: 15



Wir freuen uns seit jahren über das en-
gagement und die akzeptanz unserer Kunst 
durch die städtischen Werke Magdeburg. 
seit einführung der sWM Card – Der Kul-
tur- und Freizeitkarte der Magdeburger – im 
jahr 2000, ist das puppentheater Magde-
burg ein fester partner zu gegenseitiger 
Freude. Die Kunst wird gefördert, die Gä-
ste stauben satte rabatte ab.

in diesem jahr z. B. nutzten mehr als 
1000 Magdeburger die Vorzüge der sWM-
Card zur Veranstaltung la notte 4 … 
vor anker vom 19. – 30.06.2009, um 
beim eintritts preis zu sparen. 

am 05.07. hieß es dann: Herzlich will-
kommen zum sommer- open-air de s 
puppentheaters! der raub der SabI-
nerInnen stand auf dem spielplan und 
wer schnell war, Glück hatte und im Be-
sitz einer sWM-Card, ergatterte eine Frei-
karte für die Vorstellung. 

auch Geschenke gab ś von seiten des 
unternehmens für all jene Damen des 
abends, die den schönen Vornamen sa-
bine tragen. (fb)

Das journal               
erscheint vier Mal jährlich.
redaktIon Marianne Fritz (mf), 
Frank Bernhardt (fb), jesko Döring 
( jd), tim sandweg (ts)
redaktIonSSchluSS 16.07.2009
FotoS Marianne Fritz, Vicki Kühne, 
Meyke schirmer, jesko Döring
geStaltung Hoffmann und partner 
Werbeagentur GmbH, Magdeburg

puppentheater 
der Stadt magdeburg
Warschauer str. 25, 39104 Magdeburg
Intendant Michael Kempchen
künStlerIScher leIter Frank Bernhardt
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Die spielzeit 
über:leben wird 
unterstützt durch

puppe.

e i n  w e g  z u r  k u n s t

Vorteilhaft nicht 
nur für Sabinen: 
der raub der 
SabInerInnen

Theater ohne gute Partner aus der Wirtschaft 
ist kaum mehr denkbar. 


