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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie sehen Ihre Festvorbereitungen aus? 
Gehören Sie vielleicht zu denen, die je-
den Tag ein Türchen öffnen, jeden Sonn-
tag eine Kerze entzünden? Oder zu denen, 
die dem Lichterblinken und dem Kon-
sumstress erliegen? Oder aber zu denen, 
die sich in der Mittagspause auf den Weih-
nachtsmarkt verirrt haben und nun vor 
der Frage stehen, ob Glühwein um 12 Uhr 
schon in Ordnung ist? Oder denken Sie je-
des Jahr: Früher habe ich mich viel mehr 
auf Weihnachten gefreut – Ihnen fällt nur 
nicht ein, warum…
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willkommen

Wie jedes jahr wunderte ich mich auch 
diesen august, als mir die ersten paletten 
mit lebkuchen, zimtstern und bunt ver-
packten schokoladenweihnachtsmän-
nern den ladengang versperrten und an 
der Kasse die ersten Weihnachtsleckerei-
Großeinkäufe auf dem Band landeten. 
Doch statt in die übliche Hass-suada ein-
zustimmen – das geht nicht, das ist viel 
zu früh, was soll denn das – versuchte 
ich dies in der Warteschlange einmal an-
ders zu sehen: schon im sommer ist da die 
sehnsucht! Mit Kauf und Konsum wird der 
Versuch unternommen, das Weihnachts-
gefühl Monate vorzutransportieren. und 
das spricht in jedem Fall für das Fest. 

Was versuchen wir uns da zu kaufen? 
etwas davon, wie wir früher Weihnach-
ten erlebt haben, bevor wir es selbst or-
ganisieren mussten, bevor wir anfingen, 
flexibel, ungebunden und traditionsent-
sagt zu leben? Diesem fragwürdigen Ge-
sellschaftsleitbild entspringen Kinder wie 
Heidi – in einer viel zu großen stadt, mit 
der sehnsucht nach der freien Bergwelt. 
oder Geldverleiher wie ebenezer scrooge,  
der lange gar nicht merkt, dass da eine lücke  
in seinem leben klafft. zu ihm kommt der 
Geist der Weihnacht – zu uns vielleicht 
auch, nur dass wir ihn zu oft neben dem 
regal stehen lassen. 

Dieser Wunsch nach riten, nach tradi-
tionen, nach entschleunigungen. um ihn 
sich selbst zu erfüllen, muss man vermut-
lich probieren, so wie Kinder zu erleben, 
wahrzunehmen. Wenigstens einmal im 
jahr. scrooge schafft es; vielleicht gelingt 
es ihm sogar den Geist der Weihnacht mit 
ins neue jahr zu retten. Fräulein rotten-
meier hingegen will nicht ins infantile zu-
rück und bringt sich damit ums erlebnis. 
ein Weg ist vielleicht ja auch der theater-
besuch, schließlich begeben sich gerade 
in der adventszeit viele Menschen in unser 
Haus, um sich 60, 90 Minuten in eine emp-
findungswelt fallen zu lassen, die sonst 
verschlossen bleibt, um einen Moment der 

Gemeinschaft im theatersaal zu erleben, 
um sich einmal in der schnelligkeit auf et-
was konzentrieren zu können.

und: natürlich ist ein Glühwein mit-
tags auf dem Weihnachtsmarkt in ord-
nung. Dort rinnt der Weihnachtszauber 
direkt durch die Blutbahn und lässt bei der 
Kälte die sinne tanzen. eine gemeinsame 
suche in der Vorweihnachtszeit wünscht 
ihnen das ensemble des puppentheaters 
der stadt Magdeburg!

Ihr tim Sandweg,
dramaturg



heidi auf den spuren 
eines phänomens

heIdI Für Menschen ab 4. regIe und 
bühne Frank a. engel puppen peter 
lutz KoStüme Kerstin schmidt puppen- 
KoStüme sybille Wredenhagen SpIel 
Gabriele Grauer, Margit Hallmann, inga 
schmidt, susanne søgaard, ulli Voland 
premIere 21.11.2009 begInn 19.00 uhr

Vorstellungen täglich bis 20.12.09, 
Vorstellungszeiten entnehmen sie bitte 
unserem spielplan oder unter 
www.puppentheater-magdeburg.de
Dort finden sie auch das aktuelle       
probentagebuch zur inszenierung.



lampenfieber

Der 1827 geborenen autorin war von 
seiten der Mutter möglicherweise litera-
risches talent bereits in die Wiege gelegt 
und auch die ehe mit dem juristen und re-
dakteur johann Bernhard spyri mag sie 
zum schreiben animiert haben. aber, dass 
die Bücher heute, nach der Bibel und dem 
Koran, zu den am häufigsten übersetzten 
der Welt gehören und mehr als 26 Millio-
nen Mal verkauft wurden, gleicht einem 
phänomen.

 
offensichtlich hat johanna spyri mit 

ihren Charakteren und deren Konflikten 
eine personage geschaffen, die zeitlos ist 
(erstausgabe von 1879). ob alm-Öhi, zie-
gen-peter, Klara, Fräulein rottenmeier 
oder Heidi selbst: Hier begegnen uns blut-
volle Figuren, die über zeit und alters-
grenzen hinweg zuspruch finden.

Bereits 1920 wurde der stoff erstmals 
verfilmt. es folgten 9 weitere spielfilme, 
6 zeichentrickfilme, 4 Fernsehserien und 
8 Comic-Versionen. Heidi und ihre Ge-
fährten erhielten ein mediales Gesicht. 
Die phantasie des lesers ist nicht mehr 
gefragt und dennoch bleibt die Beliebt-
heit dieses Werkes ungebrochen. oder 
gerade deshalb? nur allzu oft erinnern 
wir uns unzähliger Momente der enttäu-
schung, wenn lieb gewonnene Charak-
tere individuellen lesevergnügens auf 
der leinwand, der Bühne oder in anderen 
Medien plötzlich ein fremdbestimmtes 
erscheinungsbild bekommen. und allzu 
gern wird im interesse charmanter und 
unproblematischer Konsumtion ein ver-
harmlostes oder vereinfachtes Bild inne-
rer Vorgänge gezeichnet. Das alles hat 
nur ein ziel: Mit einer möglichst großen 
und indifferenten Klientel ein möglichst 
großes Geschäft zu machen. eine beson-
dere „globale“ Bedeutung darf dem 1974 
entstandenen japanischen zeichentrick-
film beigemessen werden, der nachhaltig 
das Bild der Figuren prägte. Wenige be-
merken dabei, wie sich die Figuren und de-
ren eigentliche probleme sehnsucht, not, 
liebe, Vertrauen, orientierungssuche vom 
original entfernen.

Warum aber interessieren wir uns für 
diesen stoff, von dem man annehmen 
könnte, ihm ist nichts mehr abzugewinnen. 
auch der regisseur unserer inszenierung, 
Frank a. engel, war anfangs skeptisch, 
heidi auf unsere Bühne zu bringen. erst 
der theatertext von thomas Birkmeir hat 
überzeugt, denn er lässt alles süßliche 
und klischeehafte vermissen, mit dem die 
Figuren oft beladen sind. Heidi ist nicht 
nur opfer, sondern forsch, frech, traurig 
und vor allem mit einer großen portion 
neugier und Heimweh beladen. 

Heidi ist ein Kind mit Ängsten, auf 
der suche nach einem ort, um zu leben 
und zu über:leben, nach Menschen, die 
es lieben und so akzeptieren, wie es ist. 
Vor allem aber ist sie ein Kind, das trotz 
aller selbstbestimmtheit zweifel hegt. 
all diese aspekte machen heidi für un-
sere zuschauerkinder zu einer Figur, die 
viel potential von Wiedererkennung und 
identif izierung in sich trägt, die einfach 
Mut macht.

Darin liegen der reiz und die Heraus-
forderung für das inszenierungsteam, den 
schmalen Grad zu wandern zwischen un-
serer sicht auf den stoff und den erwar-
tungshaltungen unserer zuschauer. auch 
darin, der heidi nun „unser“ Gesicht zu ge-
ben. in einem spiel mit puppen und Mas-
ken werden auf unserer Bühne all jene 
Charaktere und orte gezaubert, die der 
zuschauer erwartet , ohne heimatf ilm-
verdächtig zu werden. ein phänomen lebt 
weiter. (fb)

Johanna Spyri hätte kaum vermuten können, dass ihre Bücher um 
das Waisenkind aus Maienfeld ein derartiger Erfolg sein würden.
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menschenbild

sybille 
wreden-
hagen.

   „O hne  Theate r 
        hätte  ic h  w a s  v e rpa s st …“

Das erste Mal als Ankleiderin hinter der Bühne zu arbeiten, hielt für Sybilla Wredenha-
gen einige Überraschungen bereit: Da wurde während der Vorstellung von Cervantes 
„Don Quichotte“ geschrieen, gebrüllt und die Ausstattung durch die Luft geschleudert. 
Eine richtige Herausforderung für die Kostüme. 

Heute findet sie das ganz normal, schließlich arbeitet sie nun auch bereits seit 16 jah-
ren an theatern: Bis 1996 an den Freien Kammerspielen und seitdem als Kostümschnei-
derin im puppentheater Magdeburg. zuvor hatte sie das theater gar nicht speziell im 
Blick gehabt. „es ist tatsächlich ein zufall – aber ohne das theater hätte ich im leben 
was verpasst.“ Hier kann die gelernte schneiderin ganz ihre Kreativität ausleben, die in 
der Kleidungsindustrie vielleicht zu kurz kam. an ihre lehre schloss die aus dem erzge-
birge stammende Wredenhagen ein studium als Modegestalterin an der Fachschule für 
Bekleidungstechnik in Berlin an. „Heute würde man dazu Modedesign sagen.“ zurück in 
Magdeburg übte sie diesen Beruf über 13 jahre lang aus, bis nach der Wende die Mag-
deburger Bekleidungsindustrie zusammenbrach. Doch dann kam ja das theater und mit 
ihm neue aufgaben, neue Möglichkeiten und neue erfahrungen. so hat sie auch die liebe 
zur oper, besonders zur barocken, gefunden. Dafür fährt sie dann auch schon mal zu ei-
ner aufführung nach Bregenz oder Verona.

natürlich hat sie an den inszenierungen mit speziellen anforderungen an das Kostüm be-
sonders gerne mitgewirkt. in guter erinnerung geblieben ist „peterchens Mondfahrt“ in der 
ausstattung der stuttgarter szenografin sylvia Wanke: Besonders opulente, fantasievolle 
Kleider, die sie nicht nur mit entworfen, sondern auch selbst genäht hat. ebenso die jubi- 
läumsrevue „Konfetti“, bei der sie sich austoben konnte. aber auch die puppenkleidung 
ist immer wieder etwas ganz Besonderes: Für die Weihnachtsinszenierung „scrooge – 
eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest“ entwarf sie für die 16 tischmarionetten  
liebevolle Kostüme, die sich an historischen Vorlagen orientieren und sich perfekt in die 
detaillierte ausstattung einfügen. 

ihre erste arbeit am puppentheater war der Kinderbuchklassiker „pinocchio“ – damals 
noch war sie ausschließlich für die Kostüme zuständig. „Da die einzelnen aufgaben zu 
meinem Beginn hier so stark voneinander getrennt waren, gab es damals manchmal zwi-
schen zwei produktionen viel leerlauf. Das ist heute besser – und auch die ästhetischen 
ansprüche sind gewachsen.“ so hat sie neue aufgaben im puppentheater gefunden: Die 
Dekorationen im Foyer, besonders für die Kulinarische reise und das Geschichtenfrüh-
stück, stammen aus ihren Händen. Das passt perfekt, schließlich wollte sie früher ein-
mal innenarchitektin werden. (ts)



spielzeit

sybille Wredenhagens           
Kostüme u. a. für KonfettI –
reVue nach art deS
hauSeS, peterchenS mond-
fahrt und Scrooge.
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über:leben
prinz rosenrot und prinzessin lilienweiß  
von Frank A. Engel nach Franz Graf Pocci regIe Frank a. engel 
bühne Kerstin schmitt auSStattung thilo schimentz  
muSIKalISche leItung Konrad Möhwald SpIel Cornelia  
Fritzsche, Frank a. engel

Eine Inszenierung des Puppentheaters Dessau
kasper baut ein haus von Pierre Schäfer nach Jiri Jaros
regIe pierre schäfer auSStattung Günter Weinhold SpIel   
Veronika thieme, Helmut parthier

für menschen ab 9
moby dick von Alexej Leliavski nach Hermann Melville
regIe alexej leliavski auSStattung tatsiana nersisian  
muSIK jegor zabelow SpIel Frank a. engel, Michael Hatzius,  
nis søgaard, ulli Voland

oskar und die dame in rosa nach Eric-Emmanuel 
Schmitt regIe und puppen Frauke jacobi bühne Frida leon 
Beraud muSIK tobias rank SpIel Margit Hallmann

scrooge – eine geistergeschichte zum weih-
nachtsfest von Pierre Schäfer nach Charles Dickens
regIe pierre schäfer bühne josef schmidt puppen peter lutz 
SpIel Frank a. engel, nis søgaard

Eine Inszenierung des Puppentheaters Dessau
die wanze – ein insektenkrimi von Karin Eppler und 
Gerd Ritter nach Paul Shipton regIe Karin eppler auSStattung  
und SpIel Helmut pathier

für menschen ab 12
reineke fuchs nach Johann Wolfgang von Goethe regIe 
nis søgaard puppen Barbara Weinhold SpIel susanne søgaard, 
Michael Hatzius

für menschen ab 16
corpus delicti von Juli Zeh regIe Moritz sostmann bühne 
Klemens Kühn puppen Barbara Weinhold, atif Hussein SpIel 
Margit Hallmann, Martha rudolf, inga schmidt, Frank a. engel, 
leo schubert, nis søgaard

das letzte hemd – eine leiche packt aus von 
Hans-Jochen Menzel regIe Hans-jochen Menzel puppen       
suse Wächter, Barbara Weinhold bühne ingo Mewes muSIK
philipp plessmann SpIel Margit Hallmann, anna Menzel, 
Martha rudolf, sebastian Fortak, ulli Voland

hans im glück – ein western von Susanne Søgaard 
nach Grimm regIe Dirk Baum puppen und SpIel nis søgaard

novecento. die legende vom ozeanpianisten  
von Alessandro Baricco regIe Markus joss auSStattung und 
SpIel Florian Feisel

r e p e r t o i r e  2009)10 

für menschen ab 3
das traumfresserchen nach Michael Ende 
regIe Damiet van Dalsum bühne Meyke schirmer puppen 
inszenierungsteam SpIel Gerhild reinhold 

der kleine angsthase von Regina Wagner nach            
Elizabeth Shaw regIe regina Wagner bühne Matthias Hänsel 
puppen Mechtild nienaber muSIK Daniel Wagner SpIel 
Gabriele Grauer 

die abenteuer des schneeweißen hasen      
purzel von Waltraud Dießner nach Friedrich Wolf regIe und 
auSStattung Waltraud Dießner SpIel Gerhild reinhold

die schildkröte hat geburtstag von Pierre Schäfer 
nach Elizabeth Shaw regIe pierre schäfer auSStattung lutz 
Großmann SpIel susanne søgaard

für menschen ab 4
burattino oder die suche nach dem goldenen 
schlüsselchen von Marco Dott nach Alexej Tolstoi 
regIe Marco Dott bühne Kerstin schmidt puppen Barbara 
Weinhold SpIel Gabriele Grauer, Gerhild reinhold, Margit      
Hallmann, inga schmidt, susanne søgaard 

rotkäppchen von Frank A. Engel nach Grimm 
regIe, bühne und SpIel Frank a. engel 

In Kooperation mit dem Puppentheater Dessau
der kleine häwelmann nach Theodor Storm
regIe Frank a. engel auSStattung Kerstin schmidt  
SpIel uta Krieg, Helmut parthier, ulli Voland

Eine Inszenierung des Puppentheaters Dessau
die wunderbare reise des nils holgersson 
von Jutta Schubert frei nach Selma Lagerlöf
regIe Martin Bachmann bühne und puppen Cecile legrand 
SpIel uta Krieg, Helmut parthier

für menschen ab 5
der wolf und die sieben jungen geißlein  
von Frank A. Engel nach Grimm regIe und auSStattung 
Frank a. engel SpIel Gabriele Grauer, Frank a. engel

für menschen ab 6
peterchens mondfahrt von Jutta Schubert frei nach 
Gerdt von Bassewitz regIe Martin Bachmann auSStattung 
sylvia Wanke SpIel Margit Hallmann, Gabriele Grauer, Gerhild 
reinhold, susanne søgaard, nis søgaard

schneewittchen von Frank A. Engel nach Franz Fühmann
regIe, auSStattung und SpIel Frank a. engel



reihenweise

In der vorweihnachtlichen Zeit sind neben den adventsinszenierungen natürlich auch unsere 
neuen reihen ein fester bestandteil des programms im puppentheater. für jeden besucher-
wunsch ist das richtige dabei: ob für die wilden Kaninchen, die frühstücksfreudigen gour-
mets oder natürlich die Süchtigen nach mehr vielfältiger, komischer unterhaltung. also: 
nicht verpassen!

die wille-känina-show 
eine theater-soap

MtV kann einpacken: ab november geht 
die WILLE-KÄNINA-SHOW regelmäßig 
auf sendung. und die ist mit liVe-Bild 
und -ton. und in Farbe. und im Gegen-
satz zum tV-einheitsschrott ist hier jede 
show anders. Denn jeder abend hat ein 
eigenes Motto. zusammen mit ihrem Gast 
widmen sich renate propan und Gun-
nar Mattson im november MAUERN IM 
SCHATTEN – denn wer hat schon einmal 
an all die unpopulären exemplare ge-
dacht, die durch die historische trennlinie 
Berlins in den Hintergrund gedrängt wur-
den? Mit absurden spielen, neuen songs, 
Diavortrag und natürlich puppen werfen 
sich die beiden Hasen ins wilde leben.

Vor und nach der show legt im Foyer des 
theaters unser Dj auf und die Barmixer 
des Hauses servieren Hasen-Cocktails. 
also: Wer jetzt noch vorm Fernseher lie-
gen bleibt, ist selber schuld.

neuer termIn 28.11.2009  
begInn 20.00 Uhr

setzei. 
das fröhliche geschichtenfrühstück

Wir wurden oft gefragt, was das ist, ein 
setzei. anton sagt zu pünktchen: „Für 
setzei setzt man sich drauf.“ Das Koch-
buch erklärt es so: „Für ein setzei, erhitzt 
man ein wenig Fett in einer pfanne und 
bevor das Fett bräunt, setzt man nun das 
aufgeschlagene ei mit intaktem eigelb 
in die pfanne.“ Manche sagen zum setzei 
auch spiegelei, obwohl sich der Koch im 
eigelb gar nicht spiegeln kann. egal, wie 
man es nennt: Bei unserem Frühstück 
servieren wir es frisch vom Herd.

Franz Grillparzer schreibt: „solang ich 
nüchtern, bin ich träg und dumm. Doch 
schon nach dem Frühstück kommt Witz 
und Klugheit.“ Deswegen laden wir sie je-
den letzten sonntagmorgen im Monat zu 
uns ins theaterfoyer: nach stärkung an 
unserem ausgewogenen Frühstücksbuffet  
für die ganze Familie lesen Mitarbei-
ter des Hauses ihre lieblingsgeschichten 
vor – an ganz unterschiedlichen orten im 
theater und auf ganz besondere Weise. 
Für alle Kinder, die nach dem Genuss lie-
ber spielen möchten, steht unsere liebe-
volle Betreuung bereit.

und da sie die Festtage sicher gerne zu 
Hause im Kreis der Familie feiern möch-
ten, pausiert das Frühstück im Monat 
Dezember, um im neuen jahr wieder 
frisch durchzustarten.

termIne immer am letzten Sonntag 
des Monats von 11.00 – 13.00 Uhr
nächste Termine 29.11.2009 | 31.1.2010

fremd:vertraut
eine kulinarische reise

termIn 27.01.2010
begInn 19.00 Uhr

vorschau  » » »

Hier gibt es spaß für jedermann. Da 
wird so manches durch den Kakao ge-
zogen: alte und neue Witze, gut gewürzt 
und garantiert nichts aufgewärmtes. 
Brisant-pikante anekdoten und rich-
tig feurig-scharfe schoten sind stets im 
sonderangebot. es begrüßt sie Kiosk- 
besitzerin Doro mit ihren puppen-Kunden: 
Fritz und Franz, Herrn und Frau Glück, 
Charlotte und dem Frosch-praktikanten. 

Cornelia Fritzsche begeisterte ihr publi-
kum bereits beim letzten Figurentheater-
festival sowie im sommer-Hof-spektakel 
mit ursula von rätin. Die gekonnte Mi-
schung aus Comedy und puppenspiel ist 
dabei ihr Markenzeichnen: ein willkom-
mener Gast in unserer reihe „puppen.lu-
stig!“. Mit ihrem neuen solo-programm 
„Comedy-Kiosk“ stattet sie Magdeburg 
im november erneut einen Besuch ab. 
also: Verpassen sie die eröffnung nicht! 
lassen sie sich 90 Minuten Feinkost aus 
dem „Comedy – Kiosk“, mit flinker zunge 
serviert und dazu hochprozentig Geist-
vollem, nicht entgehen!

termIn 14.11.2009  
begInn 20.00 Uhr

Haben sie zehn Cent dabei? prima:  
Genau so viel kostet ein Witz am Kiosk!  
sie kennen nur eckbuden, in denen Bier, 
Kaffee und tageszeitungen verkauft wer-
den? Dann wird es zeit, dass sie den neu 
eröffneten COMEDY-KIOSK kennen lernen. 

comedy-KIoSK 
regIe Kati Grasse  
SpIel Cornelia Fritzsche

puppen.lustig! 
ich freu mich drauf

weitblick 
junges figurentheater 

termIn 29. | 30.01.2010
begInn 20.00 Uhr

die wille-känina-show 
eine theater-soap

termIn 23.01.2010
begInn 20.00 Uhr



gastarbeiter
u l l i  v o l a n d  – 
v o n  d e r  s e e l e  w e g  u n d 
d e r  z e i t  b i s  z u m  l e b e n

so auch ulli Voland, der in seinem letz-
ten studienjahr noch mal alles dransetzen 
wird, um mit Bravour erst in den prüfungen 
zu brillieren und dann durch die lande zu 
reisen. pole-position: Magdeburg. Dabei 
hatte sich der gerade 30 jahre alt gewor-
dene ulli mit seiner zum Markenzeichen 
gewordenen blauen jacke über einen recht 
großen zeitraum erklären und finden müs-
sen, bis er wusste, wohin es gehen könnte. 
„Beim Bund habe ich gemerkt, dass ich nie-
mals mehr eine nummer sein möchte, ob 08-
15 oder die 1.“, erklärt er die anschließende 
aufnahme seines philosophiestudiums so-
wie der soziologie und der islamwisschen-
schaft. „Dann hab ich mir im selben jahr 
das erste Mal bewusst ein puppentheater-
stück für Kinder angesehen und war schwer 
begeistert, wie man sich im zusammenspiel 
mit puppen in ausdrucksformen begeben 
kann, die so intensiv, so tiefgehend sind.“ 

Wir wissen nicht, welches stück er sich 
angesehen hat, jedoch brach der damals 
22-jährige sein studium ab und schloss sich 
den Freunden vom „Weiten theater“ in Berlin 
an. „Von dort aus ging alles sehr viel schnel-
ler als sonst und ich fühlte mich auf einem 
guten Weg“, freut er sich noch immer über 
diesen gelungenen schritt. Da wurde sich 
einer treu, fing an, für zeitungen zu schrei-
ben, befasste sich mit prosa und Gedichten, 
bekam seine ersten regie-assistenzen und 
entwickelte sich und seine sichtweisen in 
der jugendtheatergruppe des „Weiten the-
ater“, bei der er später dann auch die re-
gie übernahm.

Bei soviel enthusiasmus und liebe schien 
mit 26 jahren die Bewerbung an der Hoch-
schule für schauspielkunst „ernst Busch“ im 
Fach regie fast unausweichlich. „Weiß der 

teufel warum, aber ich kann die zum stan-
dard erhobenen termini oft einfach nicht 
akzeptieren! Warum sich manifestierten re-
geln unterwerfen, wenn doch nur frei von 
der seele weg deine eigene Handschrift ent-
steht?“… sprachs und wechselte ins Fach 
puppenspiel. und dem ist er treu geblieben. 
Bis heute. Der abschluss 2010 steht bevor 
und wenn ihn heute jemand auf seine wech-
selvolle entwicklung anspricht, gesteht er 
ehrlichen Herzens: „pochen auf erfolg ist 
sinnlos, Mut zum scheitern ist realistischer 
und formt besser. Vertrauen und ehrlich-
keit zu sich und anderen – mehr braucht es 
dazu nicht. Der rest entwickelt sich immer 
intensiver und wird schließlich zu deinem 
leben.“ 

so wird er weiter gerne seitenwege 
ein schlagen, vielleicht auch wieder als 
sächselnder polizist in der Boje vom schiffs-
hebewerk, sich umsehen, gewichten und 
ausloten, welche reise die für ihn richtige 
ist und dabei in Kauf nehmen, dass alles et-
was länger dauert. 

nicht so lange hingegen dauert es, bis 
ulli Voland ab november in einigen stücken 
wieder bei uns am Haus zu sehen sein wird: 
als ziegen-peter in heIdI, bei moby dIcK, 
in daS letZte hemd am silvesterabend 
und auch in beI der feuerWehr WIrd 
der Kaffee Kalt. ( jd)
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Dass wir immer wieder gute Gäste am Haus haben, ist 
selbstverständlich. Und dass viele dieser guten Gäste aus 
Berlin kommen, mag verwundern, aber auch verdeut-
lichen, dass es ausgerechnet Berlin ist, in der die Hoch-
schule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ seit 1971 jährlich 
etwa zehn Absolventen im Fach Puppenspiel ausbildet. mehr arbeIt:

www.hfs-berlin.de



elf Monate lang schlummern die Gei-
ster der Weihnacht. sobald es adventelt, 
erwachen sie, reiben sich die leeren au-
genhöhlen und gehen hilfreich um. ei-
ner, dessen seele sie retten konnten,  
über:lebt mühelos auch die unberechen-
barste Finanzkrise: der Geizhals ebene-
zer scrooge aus „a Christmas Carol“ von 
Charles Dickens. in Gestalt einer traditi-
onellen tischmarionette betritt er seine 
Bühne. 2008 feierte das Magdeburger pu-
blikum „scrooge – eine Geistergeschichte 

zum Weihnachtsfest“ in einer serie von 25 
Vorstellungen nach der premiere am ni-
kolaustag. auch in diesem jahr sind die 
Karten heiß begehrt. Werfen wir in Vor-
freude auf erneute läuterung beim an-
sehen und Mitfühlen einen Blick auf die 
story und ihre inszenierung.

scrooges ehemaliger Geschäftspart-
ner und einziger Freund Marley, seit sie-
ben jahren tot wie ein türnagel, sucht 
ihn unerwartet heim. als Gespenst trägt 

„Dass Charles Dickens ein Loblied auf Geister 
und Weihnachten singt, ist Bestandteil seines 
Glaubens an die Unschuld und die magische 
Kraft von Kindern. Dazu kommt die Fülle   
seines Herzens.“ john irving

sahnestück



er schwere Ketten, die er sich zu lebzeiten 
aus Habgier und Geiz geschmiedet hat. 
Dieses schicksal will er scrooge ersparen 
und kündigt ihm Hilfe aus dem Geister- 
reich an. obwohl dieser nicht an sie glau-
ben will , nehmen ihn die Geister seiner 
vergangenen, gegenwärtigen und zu-
künftigen Weihnacht bei der Hand und 
halten ihm den spiegel seines lebens vor 
augen. 

scrooge f indet sich mutterseelen- 
allein in der schule seiner Kindheit wieder. 
er begegnet der schwester Fanny, die bei  
der Geburt ihres sohnes starb und hoffte, 
der Bruder werde liebevoll für das Kind 
sorgen. Wir erfahren, wie aus dem klugen 
jungen ebenezer ein missgünstiger raff-
zahn wird. er bemerkt es erst, als seine 
Braut alice ihm den Verlobungsring zu-
rückgibt.

allein – solange ebenezer scrooge am 
leben ist, kann sich sein kaltes Herz auf-
schließen. Die drei Geister leisten ganze 
arbeit und endlich macht er an den le-
benden - an der Familie seines Buchhal-
ters Cratchit und an seinem neffen Fred 
– wieder gut, was er lange zeit so dickköp-
fig versäumte. und sieh mal einer an, das 
macht den alten selber froh: „ich kann’s 
nicht ändern, ich bin glücklich.“ 

peter lutz schuf ausdrucksstarke Mario- 
netten-Charaktere. sybille Wredenhagen 
zog die puppen mit liebe zum Detail aus 
zarter spitze, samt und seide an. in der 
Bühne von josef schmidt entfalten sie ih-
ren ganzen zauber. scrooges Kontor, seine 
schule, eine straße bei nacht und alle an-
dern spielorte entwarf er dreidimensio-
nal am rechner. außerhalb der virtuellen 
Welt sind sie auf rolltische gesetzt und mit 
Miniatur-lichtern versehen, die den reiz 
der malerischen kleinen stadtlandschaft 
noch unterstreichen. regisseur pierre 
schäfer vertraut auf das viktorianische 
england als ort der Handlung und findet 
mit seinen beiden akteuren eine ideal- 
besetzung: Frank alexander engel und nis 
søgaard haben die Magie des theaters in 
den Fingerspitzen, wenn sie „scrooge“ 
spielen. sie entführen uns in das nächt-
liche london und schenken den Figuren 
wahrhaftig Fleisch und Blut. 

am ende laufen allen Kindern wohlige 
schauer über den rücken. Frohgemut at-
men die erwachsenen auf und können sich 
nun ihren Festgenüssen widmen. und der 
anfangs einsame Weihnachtsmuffel ebe-
nezer scrooge läuft, wundersam verwan-
delt, mit seinem Wahlenkel tiny tim über 
gesund knackendes eis. Humbug? zwei-
feln sie nicht. alles wird gut. (mf)

scrooge   

charles dickens klassiker 
zum weihnachtsfest

Scrooge – eIne geIStergeSchIchte Zum WeIhnachtS-
feSt Für Menschen ab 9. regIe pierre schäfer bühne josef 
schmidt puppen peter lutz SpIel Frank a. engel, nis søgaard 
termIne 6. bis 22.12. | 26.12.2009 begInn Mo bis Fr 10.30 uhr 
| Mo, Di, Do, so 18.00 uhr | Mi, Fr, sa 20.00 uhr | 21.12.2009, 
20.00 uhr | 26.12.2009, 15.00 und 18.00 unr
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stamm*platz*elbe 
3.  K inderKultur tage 
magdeburg vom 
1 8 .  bis  2 0.  juni  2 010

Was gibt es schöneres für Kinder je-
den alters als Bauen, einreißen, neu 
Bauen und dann in der eigenen Bude, dem 
Baumhaus, dem zelt aus Mutters Woll- 
decken zufrieden wohnen zu können? Vom  
18. bis 20. juni 2010 bauen wir – das sind 
alle Kinder, pädagogen, Familien und 
„Handwerker“ des emsigen Vorbereitungs-
teams - ein kleines stück Magdeburg so um, 
dass ein „Dörfchen“ am elbufer und eine 
„ladenstraße“ im Buckauer engpass (schö-
nebecker straße) entstehen. Drei tage lang 
besiedeln wir beide orte und laden zum 
zusammenleben, zukunft spielen und lust-
vollen lernen ein. 

20 langzeitprojekte in Kooperation mit 
Grund- und Förderschulen sowie Gym- 
nasien haben ihre arbeit bereits auf-
genommen, damit im juni 2010 Kinder-
gruppen, schulklassen und erwachsene 
Besucher gemeinsam kulturelle wie so-
ziale Bildung im breiten spektrum erle-
ben können. 

aus dem erfolgreichen Verlauf der ers-
ten beiden KinderKulturtage erwächst uns 
dabei ein erfahrungs- und ideenschatz, 
der direkt zum thema stamm*platz*elbe 
führt und die themen der internationa-
len Bauausstellung sachsen-anhalt 2010 
als anregung und Herausforderung auf-
greift, z. B. „leben an und mit der elbe“: 
„Magdeburg will die elbe als Kultur- 
und lebensraum wiedergewinnen und 
in den stadtraum integrieren. Die bei-
den pole (...) stehen für die Gleichzeitig-
keit von allgemeiner schrumpfung und 
sektoralem Wachstum. im süden Mag-
deburgs l iegen die einst vom Maschi-
nenbau geprägten stadtteile. unter dem 
Motto ,Weniger stadt – mehr landschaft‘ 
sucht die stadt nach Wegen zur rena-
turierung der Brachen, stärkt das elb- 
ufer als raum für sport und Freizeit und 
konzentriert ressourcen auf die entwick-
lung der historischen ortskerne entlang 
der schönebecker straße.“ (Quelle: www.
iba-stadtumbau.de)

Mit theater-, Kunst-, literatur, film- 
und musikbauklötzen und dem Bindemit-
tel lebenskultur tragen wir unseren teil 
dazu bei.

Wie sieht das aus? im theaterjugend-
club Magdeburg werden „unterwegs“ 
texte gedreht, gewendet, mit Beinen ver-
sehen und unter das Kindervolk gebracht. 
experimentierfreudige Bauarbeiter schau-
feln 90jährige Weimarer Bauhaus-Gedan-
ken um und setzen sie in szene. in der 

evangelischen Grundschule probt eine 
4. Klasse ihre „erschaffung der Welt in 
M“. jugendkunstgeschulte augen bli-
cken aufmerksam in leere engpassläden. 
spitze stifte, zart- und widerborstige pin-
sel warten auf ihren einsatz für die große 
Bilder-schau. schüler um schriftstellerin 
Birgit Herkula erfinden ein Buch auf dem 
Wasserweg. im Moritzhof werden Filme 
auf ihre elbtauglichkeit untersucht und 
in der Freien schule bewegt man sich gar 
sitzend um die Welt. Mehr sei hier vorerst 

mutmacher

„Wer will fleißige Handwerker seh’n?
Der muss zu uns Kindern geh’n!
Stein auf Stein, Stein auf Stein:
Das Häuschen wird bald fertig sein.“  



nicht verraten. nur kurz noch: ausstat-
ter sven nahrstedt brütet neben unge-
wöhnlichen „laden-leuchtreklamen“ und 
pfahlbauten eine Wagenburg auf stelzen 
aus. Weithin sichtbar soll sie sein und den 
Buckauer engpass spielerisch mit dem 
elbdörfchen verbinden. Wir freuen uns 
schon darauf! 

unsere KinderKulturtage haben ein 
bundesweit einmaliges Konzept : alles 
wird selbst gemacht. und darauf sind wir 
stolz. auch internationale Gäste wie die 
Compagnie aCta aus Frankreich und die 
erzählerin ragnhild Mørch aus norwe-
gen werden nach ihren Vorstellungen die 
Kinder in Werkstätten zu eigenen erfah-
rungen ermuntern. 

seit drei jahren wächst mit treuen und 
neuen Kooperationspartnern ein stadt-
weites netzwerk kultureller zusammen-
arbeit . Wenn wir so weitermachen und 
gerade in Krisenzeiten tatkräftig mitei-
nander über:leben, können wir die kom-
menden Generationen trotz des herben 
Verlustes der Magdeburger industrieland-
schaft vielleicht in der stadt halten. oder 
wir machen ihnen, nach verlockenden 

Wanderungen durch die weite Welt, die 
Heimkehr überlegenswert und attraktiv. 
Wer in diesem sinne im Vorbereitungs-
team der 3. KinderKulturtage mitmachen, 
-streiten und -lachen möchte, ist herzlich 
eingeladen. (mf)

Wer seine teilnahme anmelden oder mehr 
wissen möchte, wendet sich bitte per e-Mail:  
zukuenftchen.kinderkultur@gmx.net oder 
Tel. 0391 540 33 08 an Marianne Fritz oder 
Jana Fechner. im puppentheater liegt eine 
liste zum einschreiben aus.

aufruf nr. 1 
an alle Kinder in KItas, grund-
schulen und horten, gymnasien 
und freizeiteinrichtungen: 

Baut wetterfeste bauklötze, schreibt da-
rauf eure namen oder malt selbstbild-
nisse. Bringt sie am eröffnungstag oder 
an einem anderen KinderKulturtag mit 
an die elbe. unsere Bauarbeiter, würdi-
gen jeden stein, mag er winzig klein oder 
riesengroß sein, mit feierlichem einbau 
in den stamm*platz*elbe-leuchtturm.
ansprechpartner: siehe unten
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kooperationspartner puppen- 
theater magdeburg | Jugendkunstschule 
des puppentheaters | theaterjugendclub 
magdeburg | Kulturzentrum moritz hof /  
artist! e.V | buckauer Stübchen | dialog der 
generationen e.V. | druckwerkstatth. | hoch-
schule magdeburg-Stendal, fb design |  
hot alte bude | haus des Waldes hundis-
burg | Kulturhistorisches museum | Kultur- 
zentrum feuerwache | literaturhaus mag-
deburg | martin rühmann | offener Kanal  
magdeburg | Spielwagen magdeburg e.V. |  
Stadtbibliothek magdeburg | Stadtgezeiten 
e.V. | touralis | Ziegenhof luge | land.leben.
Kunst.Werke e.V. | frauenzentrum courage 
im Volksbad buckau | anwohner, familien 
und geschäftsleute im engpass und am elb-
ufer | Kindertagesstätten, Schulen und gym-
nasien in magdeburg und umgebung



unterwegs

online sind die er-
lebnisse unserer 
reisenden im 
nashville-tage-
buch nachzulesen: 
www.
puppentheater-
magdeburg.de

Oh du fröhliche … 

rappelkiste. 

Meine Güte, ist es wieder soweit? 

Zumindest sprechen frostige Winde und 

blattlose Bäume die Sprache des Winters. 

Zeit zum Kuscheln. Zeit für 

Puppentheater und seine Blockbuster: 

Ob Heidi oder Scrooge, 

ob trashige Wille-Känina-Shows, 

das berüchtigte Setzei. oder 

das Silvesterevent – bis zum Januar 

garantieren die Puppenmeister 

werbepausenfreie Stunden –

vor allem im Warmen.

arnsberg und
mersch (luxemburg)

Das schiff, auf dem der pianist  
noVecento sein legendenhaftes leben 
verbracht hat, legte im oktober gleich 
an zwei orten an: sowohl zur eröffnung 
des 5. internationalen theatertreffens 
„traumtänzer“ vom teatron-theater in 
arnsberg im sauerland als auch im Kul-
turhaus Mersch, 20 Kilometer nördlich 
von luxemburg. zum Glück braucht Flo-
rian Feisel für seine interpretation des 
Monologes von alessandro Baricco nur 
eine seekiste, die sich auch per lastwa- 
gen transportieren lässt: Beide orte sind  
vom Wasser aus nicht zu erreichen. 

in arnsberg schließlich waren die zu-
schauer so fasziniert und neugierig von 
den Wandlungen des fahrenden Contai-
ners, dass sie nach der Vorstellung die 
Bühne stürmten und sich die Mechaniken 
im Detail erklären ließen.

lingen

Kaum zurück von der tournee im Balti- 
kum fuhren Gabriele Grauer, Frank a. engel 
und ingo Bobke ende september mit dem 
Mär chen Vom Wolf und den SIeben 
Jungen geISSleIn weiter ins emsland. 

Das 14. internationale Fest der puppen, 
veranstaltet vom theaterpädagogischen 
zentrum lingen, lud unter dem Motto 
„am seidenen Faden“ Figurentheater 
aus Deutschland, den niederlanden und 
tschechien ein. im historischen profes-
sorenhaus feierte ein waches publikum 
unseren Grimm-Krimi – genauso wie be-
reits in estland, lettland und litauen zu 
Beginn des Monats. allein in Kelme fan-
den sich über 500 zuschauer ein, um 
unsere Märchenadaption zu bestaunen – 
und der saal platzte aus allen nähten.

nashville (usa)

Die ausstellung „puppets Walk the line“ 
war im us-amerikanischen nashville, 
der partnerstadt Magdeburgs, vom 11. – 
24. oktober zu sehen. Der titel spielt auf 
einen song der Country-legende johnny 
Cash an – er verbrachte einen Großteil  
seines lebens in der Hauptstadt des 
Bundesstaates tennessee. 

zum 20. jahrestag des Mauerfalls wur-
den 50 theaterjahre unter einfluss 
verschiedener politischer systeme prä-
sentiert. und natürlich war auch wieder 
eine der Magdeburger inszenierungen im 
Gepäck: im Childrens theatre der stadt-
bibliothek spielte Margit Hallmann die 
englische Version von oSKar und dIe 
dame In roSa .

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

noVecento.  
dIe legende 
Vom oZean- 
pIanISten  
regIe Markus 
joss auSStat-
tung und SpIel  
Florian Feisel

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



Oh du fröhliche … 

rappelkiste. 

Meine Güte, ist es wieder soweit? 

Zumindest sprechen frostige Winde und 

blattlose Bäume die Sprache des Winters. 

Zeit zum Kuscheln. Zeit für 

Puppentheater und seine Blockbuster: 

Ob Heidi oder Scrooge, 

ob trashige Wille-Känina-Shows, 

das berüchtigte Setzei. oder 

das Silvesterevent – bis zum Januar 

garantieren die Puppenmeister 

werbepausenfreie Stunden –

vor allem im Warmen.

und dann erst un-
ser neues Web: Mit 
einer völlig neuen 
struktur, oberfläche 
und einigen schicken  
Funktionalitäten, 
die ständig erwei-
tert werden, öffnet 
sich das puppen-
theater und packt 
bedingungslos 
aus. im probenta-
gebuch schreiben 
Dramaturgen und 
regisseure über den 
neuesten stand der 
künstlerischen ent-
wicklungen, für den 
newsletter trägt 
man sich dort ein 
und überhaupt ist 
die Bandbreite der 
feinen inszenie-
rungsbildchen eine 
augenweide. www.
puppentheater-
magdeburg.de

und das Deutsche Forum für Figuren-
theater und puppenspielkunst e.V. in 
Bochum hat einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden. „ach was“, fragt sich der in-
teressierte leser. Doch, hat es. und der 
heißt seit Frühjahr 2009 Michael Kemp-
chen. Das DFp ist die anlaufstelle für 
Künstler, ensembles, institutionen, Kul-
turträger, Verbände, journalisten - wir 
persönlich glauben: Für alles! Das hät-
ten sie nicht gewusst, oder? 

Die wunderbare liaison mit unserem Förderverein „Magdeburger puppentheater e.V.“ erfreut sich zu-

nehmenden interesses – mittlerweile sind über 100 Mitglieder dabei. Da entstehen neue ideen, Freund-

schaften und ein harmonisches Miteinander, dass es einem ganz warm ums Herz wird. open-House 

nachmittage im Hof oder abende der besonderen inszenierung mit anschließendem Gespräch las-

sen uns immer weiter zusammenrücken. so wie jüngst nach „reineke Fuchs“, als nis søgaard im inter-

view mit dem intendanten Michael Kempchen erzählte, was einen entspannten Dänen nach Magdeburg 

treibt, wie er (puppen-)theater und publikum in Deutschland erlebt und welche unglaublichen storys 

ihm auf seinem Weg begegneten. Sie sind übrigens herzlich eingeladen, mitzumachen. interessenbe-

kundungen unter info@puppentheaterverein-magdeburg.de

rappelkiste
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start:schuss. ein jahr Fsj-Kultur und ein elevenjahr bei uns 
macht zusammen zwei jahre beste Vorbereitungszeit für leo 
schubert, um die begehrte zulassung an der Hochschule für 
schauspielkunst „ernst Busch“ in der abteilung puppenspiel- 
kunst zu ergattern. als einer von zehn neuzugelassenen profi-
liert und entwickelt sich also unser nesthäkchen zum puppen-
spieler. Bewiesen hat er sich ja bereits in corpuS delIctI .  
Viel Glück in Berlin, leo – und bring uns zu Weihnachten was 
schönes mit aus der Hauptstadt!

überhaupt wird es wieder Zeit für mehr gewinnspiele und Ver-losungen. also rich-tig was zu ergattern gibt es für den, der den aktuellen newslet-ter durchliest und sich auf die Suche nach der lösung des dort ge-stellten rätsels be-gibt. Schließlich kommt Weihnachten näher und wir haben noch soviel zu geben ... doch. Wirklich.



w i r  g e b e n  u n s e r  l e t z t e s  h e m d … 
      … damit der letzte Tag des Jahres 2009 
                              zu einem Erlebnis für Sie wird

am 31.12.2009 begrüßen wir sie herzlich in unserem Foyer 
und kredenzen ihnen schmackhafte Canapés zum auftakt des sil-
vesterabends. im anschluss an diese erste Köstlichkeit servieren 
wir ihnen unsere schwarzhumorige Kriminalkomödie „Das letzte 
Hemd – eine leiche packt aus“, in der eine leiche aus der Wand 
einer verfallenen Villa fällt und von ihrem ableben berichtet. 
eine aberwitzige Geschichte rund ums (st)-erben mit aktionsge-
ladenem spiel und spannung bis zum bittersüßen ende entspinnt 
sich. nach diesem lachmuskeltraining haben sie sich eine stär-
kung an unserem reichhaltigen Buffet verdient. Die guten Vor-
sätze für das neue jahr nicht vergessend, haben sie anschließend 
die Möglichkeit, die verzehrten Kalorienbomben beim tanz bis in 
den neujahrsmorgen wieder abzutrainieren. (sg)

regIe Hans-jochen Menzel puppen suse Wächter, Barbara   
Weinhold bühne ingo Mewes SpIel Margit Hallmann, anna 
Menzel, Martha rudolf, sebastian Fortak, ulli Voland

Kunst kann man 
nicht nur aus lieb-
lichen Materialien 
machen. Das geht 
auch mit Dixi-Klos, 
die jeder von Baustel-
len, raststätten oder 
open-air-Konzerten 
kennt. Die Wenigsten 
mögen diese beson-
ders transportablen 
stillen Örtchen – 
sie haben oft einen 
schlechten ruf.

zwei der expo-
nate sind nun im 
sWM-Kundencenter 
zu erforschen – eines 
blieb zur renaturie-
rung im Klärwerk 
und wächst lang-
sam weiter. (ts)

Was man alles mit ausgemusterten exemplaren anstellen 
kann, fand das atelier des puppentheaters für die städtischen 
Werke Magdeburg heraus: Verzückte umbauten zwischen 
Ägyptischer pyramide und teuflischen Gefilden. Beim tag 
der offenen tür im Klärwerk Magdeburg/Gerwisch am 12. 
september wurden die drei umgebauten WCs in einer KleI-
nen KacK-auSStellung präsentiert.

Das journal               erscheint vier Mal jährlich 
und die nächste ausgabe Mitte januar 2010.
redaKtIon Marianne Fritz (mf), sandy Gärtner (sg) 
Frank Bernhardt (fb), jesko Döring ( jd), tim sandweg (ts) 
redaKtIonSSchluSS 24.10.2009 
fotoS Victoria Kühne, susi Huth, Marianne Fritz, 
jeanette zieger, sven nahrstedt, jesko Döring 
geStaltung Hoffmann und partner, MD

puppentheater der Stadt magdeburg
Warschauer str. 25, 39104 Magdeburg
Intendant Michael Kempchen
KünStlerIScher leIter Frank Bernhardt

www.puppentheater-magdeburg.de | service | 5403310 | 11

Die spielzeit 
über:leben wird 
unterstützt durch

puppe.

k u n s t  i m  s t i l l e n  ö r t c h e n

            Die SWM lassen vom Puppentheater 
       alte Dixi-Klos neu beleben. 

eInlaSS 20.00 uhr 
VorStellungS-
begInn 21.00 uhr  

KartenpreISe
inkl. Buffet, Vor-
stellung und tanz 
VorVerKauf 55 €
ermäSSIgt 50 €. 

Für genügsamere 
zuschauer emp-
fehlen wir die 
leich(t)-Version: 
VorStellungS-
beSuch am 
31.12.2009 um 
16.00 uhr! 
VorVerKauf 20 €
ermäSSIgt 17 €. 

das 
letzte 
hemd – 
eine 
leiche 
packt 
aus


