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ein hilferuf für unser leben

zugegeben: Man hatte immerhin eine 
Wahl! Wenn in unzähligen Geschich-
ten oder Filmen nach dem drama-
tischen Halt der Kutsche im Wald 
der bärtige räuber rief : Geld oder 
leben! und kaum einer derjenigen, 
die zitternd aus dem Gefährt stiegen, 
musste lange überlegen, trennte sich 
lieber von Hab und Gut, als auch 
noch das lebenslicht ausgeblasen 
zu bekommen. eine logische ent-
scheidung, denn anderenfalls wäre 
auch das Hab und Gut weg gewesen. 
so hatte man wenigstens das leben. 
Dies scheint uns außerordentlich 
wichtig zu sein. Wir hängen an ihm 
so sehr, dass wir vieles, ja alles dafür 
opfern würden.

Das Wort leben ist doppeldeutig. 
im räuberbeispiel geht es um das 
leibliche sein, was aber gar nichts 
darüber aussagt, welche Werte das 
leben noch beinhalten kann. Was 
al so macht ein leben wertvoll? 
Vermutlich darf man diese Frage 
so gar nicht stellen, denn der Wert 
des lebens wird vor allem dadurch 
bestimmt, welchen stellenwert wir 
selbst ihm beimessen. es ist also eine 
höchst individuelle angelegenheit, 
was uns im leben wertvoll ist. und 
dies hat für unser Gegenüber unter 
umständen gar keine Bedeutung. 

Dennoch: Der Mensch ist sowohl 
individuum als auch gesellschaft-
l iche s We sen. Das er fordert e in 
Höchstmaß an Balance, um die per-
sönlichen mit den allgemeinen Wer-
ten möglichst in Übereinstimmung zu 
bringen. Doch davon sind wir derzeit 
meilenweit entfernt. es scheint, dass 
Geld der allein seligmachende Heils-
bringer ist. es hat inzwischen einen 
beinahe religiös-mythischen Charak-
ter, bestimmt das tagesgeschehen, 
scheint beinahe alle anderen Werte 
unter dem zickzack-Kurs der Börsen 
zu zermalmen. in solchen zeiten ha-
ben es Glück, zufriedenheit, Freude 
an kleinen Dingen, ein nettes Wort, 
Hilfsbereitschaft, Freundschaft oder 
Güte – alles nur Bruchteile der Werte 
des lebens – schwer. 

umso wichtiger sind Kunst und Kul-
tur, um die Waagschale, die sich so 
sehr auf die seite des Geldes gesenkt 
hat, mit der Wiederentdeckung des 
Wichtigen im leben ins Gleichgewicht 
zu bringen. Kunst ist nicht selbst-
zweck, sondern lebensregulativ. sie 
war erster kreativer ausdruck des 
Menschen in der auseinandersetzung 
mit dem leben zu einer zeit, als dieser 
gerade er selbst wurde, und sie ist es 
wieder in einer zeit, wo der Mensch 
das Menschsein scheinbar vergisst.  

„Geld oder leben“ ist kein antago-
nismus. Das eine wie das andere hat 
fundamentale Bedeutung für die per-
sönlichkeit, auswirkungen auf unser 
sein. Wenn es die Kunst als einer der 
wichtigen Wirkfaktoren auf das sein 
schafft, auch nur einen erkenntnis-
funken zu setzen, zum nachdenken, 
zum sich-in-Frage-stellen, zum Hin-
terfragen zu bewegen, wenn sie Freude 
oder traurigkeit schafft, zorn oder er-
leuchtung hinterlässt, dann hat sie ein 
gewichtiges stück in die Waagschale 
des lebens gelegt und damit mehr er-
reicht, als man erhoffen kann.

Geld oder leben verlangt gar keine 
entscheidung, denn jede entschei-
dung ausschließlich für das eine 
wie für das andere, ginge an der 
realität vorbei. es ist vielmehr ein 
aufruf zum nachdenken, zum inne-
halten, zum Überlegen, ob sich diese 
Gesellschaft auf dem richtigen Weg 
befindet. es ist eine ungeheuer wich-
tige und notwendige einmischung 
in die angelegenheiten dieser erde, 
die immer mehr vom lebensspender 
zum Wegwerfartikel degradiert wird. 
Das Geld ist nur Mittel. Das ziel ist 
ein leben, das möglichst vielen Men-
schen die Chance eröffnet, sich zu 
verwirklichen, ohne not und Ängste 
die zukunft zu gestalten. 

ohne not und Ängste? streng ge-
nommen unterscheidet sich der ein-
gangs dieser zeilen erwähnte räuber 
gar nicht so sehr von den heutigen. 
Diese tragen zwar keine augenklap-
pen und schwere revolver, sondern 
schwarze anzüge und Krawatten, 
rauben per Computer virtuell mit 
zahlen, sind aber noch viel gefährli-
cher als ihre Vorgänger aus romanen 
und Filmen. Denn sie handeln global, 
zerstören die lebensgrundlagen gan-
zer Völker und werfen die Werte der 
menschlichen Gesellschaft zynisch 
über den Haufen. 

somit ist Geld oder leben noch mehr 
als nur ein aufruf – es ist ein Hilferuf.

Rolf-Dietmar Schmidt ist Chef-
redakteur und Herausgeber des 
Magazins aspekt. 

willkommen



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

Weihnachts
inszenierung 2012
DIE BREMER 
STADTMUSIKANTEN 
von  Susanne Søgaard 
nach Grimm
Für Menschen ab 4.
regIe Nis Søgaard 
bÜhne und KOS-
tÜme Franz  Zauleck 
puppen Laura 
 Sanwald SpIeL 
 Claudia Luise Bose, 
Anna Wiesmeier, 
 Lennart Morgenstern, 
Stefan Wenzel
premIere 17.11.2012 
begInn 19.00 Uhr

Die weiteren Spiel-
termine bis zum 
26.12.2012 entneh-
men Sie bitte unse-
rem Spielplan oder 
unserer Homepage 
www.puppentheater 
magdeburg.de
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Die Kinder- und Hausmärchen 
aus der sammlung der Brüder 
Grimm sind ungebrochen geliebt. 
Vermutl ich vor allem, weil die 
Charaktere der Figuren klar ge-
zeichnet sind. es gibt wenig psy-
chologie: Gutes ist gut und Böses 
bleibt böse. schwarz und Weiß. es 
gibt kaum Graustufen, selten ent-
wicklungen der Figuren und vor 
allem gibt es die Gewissheit, dass 
das Gute nach überstandenen 
prüfungen und Gefahren reich be-
lohnt wird. Die texte können noch 
heute Kindern Werte und Wahrhei-
ten vermitteln. sie fordern partei-
nahme ein, beflügeln die Fantasie 
und entführen in eine Welt, in der 
das Wünschen eben doch noch ge-
holfen hat.

Darüber hinaus kann man ei-
nige Märchen trotz ihrer fantas-
tisch märchenhaften atmosphäre 
mit dem adjektiv sozialkritisch ver-
sehen. Denn der Hintergrund dieser 
Geschichten entspringt einer tat-
sächlichen, konkreten und gesell-
schaftlichen not. Manchmal wird 
diese sogar explizit erwähnt, wie 
etwa die „große teuerung“ in einer 
späteren Fassung von „Hänsel und 
Gretel“, die auf das erlebnis kon-
kreter inflation zurückzuführen ist. 
auch „Die sterntaler“, „Das blaue 
licht“ oder „Die Bremer stadtmu-
sikanten“ gehören in diese Katego-
rie und sie haben in den letzten 200 
jahren nichts von ihrer sozialdra-
matik verloren.

eines dieser Märchen bringt nis 
søgaard zur adventszeit auf un-
sere Bühne: dIe bremer Stadt

muSIKanten. geldoderleben ist 
unsere aktuelle spielzeit überti-
telt – kaum ein anderes Märchen 
würde besser in einen solchen 
Kontext passen. Das potential die-
ses Märchens steckt in seiner pa-
rabelhaftigkeit. Die Hierarchie der 
Figuren ist eindeutig. auf der einen 
seite der Mensch, auf der anderen 
das tier. auch wenn sich der Wert 
eines tieres heute nicht mehr aus-
schließlich über seinen nutzen de-
finiert, ist der Mensch der Herr und 
rudelführer und das tier untertan 
im eingeforderten Gehorsam.

aus dieser Konstellation her-
aus wird der Wunsch des insze-
n i e    r u n g s t e a m s v e r s t ä n d l i c h , 
sich tbar zu machen, dass hinter 
den ausgebeuteten tieren die pro-
blematik der Knechtschaft und be-
dingungslosen ausbeutung steht. 
esel, Hund, Katze und Hahn, in der 
Hoffnung nach einem nutzbringen-
den arbeitsreichen leben nun an-
recht auf eine altersversorgung 
zu haben, in Würde das Gnaden-
brot gereicht zu bekommen, sollen 
stattdessen kurzerhand „aus dem 
Futter geschafft werden“. 

Doch erste Hilfe erwächst vor 
allem aus dem eigenen entschluss 
der Veränderung von zustand. 
Denn wie bemerkt der weise esel 
im Märchen: „etwas Besseres als 
den tod f indest du überall .“ auf 
denn in ein neues leben! auf in die 
gelobte stadt Bremen! 

Die situation wird also nicht 
als unabwendbar gewertet, viel-
leicht könnten sich da alle, die das 

Wort „alternativlos“ in den Mund 
nehmen, ein Beispiel nehmen. Der 
esel widersetzt sich diesem Ge-
danken und entschließt sich zum 
ungeheuerlichen: Das tier steht 
gegen seinen Herren auf und ent-
flieht der Knechtschaft. ein erster 
schritt ist getan. Flucht als Form 
des passiven Widerstands – und 
sofort stiftet der esel Hund, Katze 
und Hahn an, es ihm gleichzutun. 
ein neuer anfang wird gesucht und 
das schicksal in die eigene Hand 
genommen. nun gut, diese ent-
scheidung führt die schicksals-
gemeinschaft vorerst nur in den 
nächtlichen Wald und in eine leid-
volle situation von Hunger, Kälte 
und Furcht. Doch da ist licht in der 
Dunkelheit: in Form eines erleuch-
teten Fensters entsteht Hoffnung 
in den Herzen der kleinen Gemein-
schaft. im Märchen zecht in eben 
diesem Haus in aller Gemütlichkeit 
eine räuberbande. Für uns werden 
es die früheren Besitzer der tiere 
sein, die sich über ihren reichtum 
freuen, der auf dem rücken der 
tiere angehäuft wurde. Wenn sich 
das Quartett des räuberhauses be-
mächtigt hat, ist dies somit auch 
ein akt der Genugtuung – sie er-
obern sich den selbst erarbeiteten 
reichtum zurück. sie werden ak-
tiv und haben somit eine nächste 
stufe der selbstbestimmung er-
reicht. Den beraubten Herrschaf-
ten bleibt keine andere Wahl, als 
sich nun selbst auf den Weg nach 
Bremen zu machen, um sich von 
stund an als stadtmusikanten den 
unterhalt zu verdienen. (fb)

die bremer stadtmusikanten 
mut aus verzweifelung

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

lampenfieber
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… momentum Manchmal ist es nur eine kleine 
Geste. in einem kurzen Moment, es war im Weihnachtsmärchen heIdI 
im jahr 2009, da gab es eine solche, sehr filigrane. Gaby spielte Clara, 
das Großstadtmädchen, das an den rollstuhl gefesselt ist und nach 
einigen umwegen eine Freundschaft mit dem naturkind eingeht. in 
einer der letzten szenen, Heidi läuft gerade schlafwandelnd über 
das Dach, fand Gaby Grauer eine so unglaublich einfache, dadurch 
aber genauso unglaublich starke, die ganze Figur erklärende Geste, 
dass es mein lieblingsmoment der ganzen inszenierung wurde. Da-
bei sah man eigentlich nur Clara, wie sie sich im rollstuhl vorbeugt 
und mit ausgestrecktem arm versucht, Kontakt zu ihrer Freundin 
aufzunehmen. in wenigen sekunden war dieser Moment schon wie-
der vorbei, dauerte aber eigentlich viel länger.  

Überhaupt: Der Moment. Gaby scheint in diesem jetztzustand zu 
leben. anders als andere puppenspieler, die auf eine lange laufbahn 
zurückblicken, möchte sie viel lieber über das Heute, als über das 
Gestern reden. ja, natürlich gab es zu Beginn probleme am puppen-
theater: Die ersten absolventen, sie gehörte zum zweiten studien-
jahr puppenspielkunst an der schauspielschule Berlin, wurden in 
Magdeburg vom alten ensemble nicht wirklich für voll genommen. 

Gaby Grauer war mehr zufällig ins puppenspiel gestolpert: ei-
gentlich interessierten sie mehr periodensystem, Bunsenbrenner und 
Kolben. Das abitur mit ausbildung im Chemiefaserkombinat Guben 
und ein begonnenes studium in Magdeburg frustrierten sie jedoch 
bald. ihr künstlerischer Weg führte über die laienspielgruppe im Kul-
turhaus ernst thälmann ins puppentheater, wo man ihr vorschlug, 
sich auf einen eignungstest vorzubereiten. erst kurz vor dem prü-
fungstermin sagte man ihr, dass es gar nicht um eine elevenstelle 
in Magdeburg, sondern um den studiengang in Berlin ginge. Wenig 
später konnte sie sich zu den ersten puppenspielstudenten zählen. 
und selbst, wenn sie eigentlich ursprünglich schauspielerin werden 
wollte, lernte sie sehr schnell, das spiel mit den puppen zu lieben.

Gut, der anfang in Magdeburg war mit schwierigkeiten verbun-
den und diesen konnte Gaby sicher nur mit ihrem langmut und durch 
den zusammenhalt der jungen Kollegen meistern. aber in den 80ern 
wurde es ja besser, da gab es produktionen wie dIe  naChtIgaLL 
und dIe rOSe oder der rabe, die sie sehr mochte. oder auch 
 armer rItter, was sie erst gar nicht spielen wollte, dann aber 
während der proben lieben lernte. „Das war überhaupt oft so, dass 
die arbeiten, die ich am anfang gar nicht mochte, schließlich viel 
spaß gemacht haben.“ und diese offenheit, sich in den produkti-
onsprozess trotz aller Widrigkeiten, die es zu Beginn geben mag, zu 
werfen, zeichnet sie bis heute aus. ein ganz anderes Herzensprojekt 
aus dem letzten jahrzehnt war natürlich WahnSInnSFrau anne 
SeXtOn, das sie gemeinsam mit Gerhild reinhold in der regie von 
Frank soehnle in einer intensiven, inhaltlichen recherche mit un-
gewöhnlichen, filigranen Figuren erarbeitete.

aber eigentlich soll es um das Heute gehen: langsam gingen die 
langen Weggefährten in den ruhestand, sodass Gaby heute vor-
nehmlich mit jungen absolventen zusammenarbeitet: „Die kommen 
aus dem studium mit einem unglaublichen niveau. es macht gro-
ßen spaß von den jungen zu lernen und erfahrungen an sie weiter-
zugeben.“ Der Moment also. Wahrscheinlich ist es das Beste, was 
ein Bühnenkünstler finden kann. immer wieder neu, den Moment zu 
genießen. und dann kommen manchmal so winzig kleine, erkennt-
nisreiche Gesten heraus. (ts)

g a b r i e l e  g r a u e r ,  p u p p e n s p i e l e r i n

menschenbild



Dieses Jahr zum Altjahresabend 
suchen die berLIner StadtmuSI
Kanten das Magdeburger Puppen-
theater heim. Etwas Besseres als das 
Altersheim finden sie überall, denken 
sich die Bandmitglieder Kuh, Katz, 
Wolf und Spatz – und gründen eine 
der ungewöhnlichsten Senioren-
Combos der westlichen Hemisphäre. 

Über Silvester im Altersheim, Pre-
mierenangst und die zweite Karriere 
sprach Tim Sandweg mit Frau Kuh.

Liebe Frau Kuh! Silvester in 
Magdeburg – können Sie sich et-
was Schöneres vorstellen?

Jaa, eigentlich wollte ich zum 
Shoppen nach New York, ach nein –
das Angebot galt  ja für Weihnachten 
und außerdem ist mein Bargeld aus 
dem Nachtschrank verschwunden ...  

Dann also Magdeburg – immer-
hin hat dort Herr von Guericke das 
Experiment gemacht, mit den Halb-
kuhgeln, das mit dem Implodieren, 
mit dem Vakuum ... und dann gibt‘s 
da noch die Magdeburger Kuhgeln, 
als Absinthtrüffel mit Absinth 66 – 
das habe ich gekuhgelt. Da komme 
ich doch gerne.

 

Sie leben ja im Altersheim – 
steppt dort zum Jahreswechsel 
auch die, jetzt mal sinnbildlich ge-
sprochen, Kuh?

Nee, gar nicht, es gibt einen ollen 
Papierhut und alkoholfreien Sekt - 
also wirklich, kein Alkohol!? Jetzt ist 
doch eh alles egal, meine Leber ist 
tipptopp, was für eine Verschwen-
dung. Hach, was hab ich früher Sil-
vester gefeiert, damals am Theater, 
da flossen der Schampus und der 
Wodka ...

 
Apropos Theater: An Ihrem rosa 

Tutu lässt sich noch gut erkennen, 
dass Sie einmal ganz groß im Bal-
lett-Business waren. 

Was habe ich getanzt, was war 
ich jung, aber immer diese Premie-
renangst ... Aber dann habe ich mir 
gesagt: Die Leute sind da und wol-
len die Kuh sehen und dann ging ich 
hinaus und die Leute haben die Kuh 
gesehen und dann dieser Applaus. 
Noch einmal so einen Applaus...

 
Dass Kühe eine besonders schöne 

Stimme haben, sollte in unseren 
Breiten ja jeder wissen. Wie sind 
Sie denn zum Gesang gekommen?

Na ja, als das mit dem Tanzen 
nicht mehr so ging, konnte ich nicht 

von der Bühne lassen und wie Sie so 
schön sagen: Alle Kühe haben na-
turgemäß eine besonders schöne 
Stimme. Ich nutzte diese Gabe und 
hatte zum Beispiel mit Berliner Lie-
dern von Claire Waldoff eine zweite 
Karriere. Große Häuser, alle großen 
Bühnen, alles nahm ich mit, später 
tingelte ich dann über die Kuhdör-
fer ... und nun ... sitze ich im Alters-
heim „Zum Sonnenschein“ herum ...

 
Ihre Combo ist, vorsichtig aus-

gedrückt, unkonventionell. Da-
mit scheinen Sie doch eigentlich 
für die großen Clubs, Tanzbühnen 
und Festsäle der hippen Hauptstadt 
bestens gerüstet zu sein. 

Das hoffe ich doch! Wir müssen 
aber noch ein bisschen üben: Frau 
Katz trifft manchmal die Töne nicht – 
aber nix verraten! Herr Spatz muss 
seine Stimme noch finden, aber ich 
und der Herr Wolf rocken das Ganze. 
Soviel ist mal sicher!

sahnestück

das habe ich gekuhgelt!
silvester im 
puppentheater

gastspiel theater Zitadelle, berlin 
DIE BERLINER STADTMUSIKANTEN 
Für Menschen ab 16 regIe Pierre Schäfer puppen 
Mechtild Nienaber SZenOgraFIe Ralf Wagner SpIeL 
Regina und Daniel Wagner muSIK Stefan Frischbutter 
termIn 31.12.2012 begInn 16.00 Uhr | 20.00 Uhr 
Nach der Vorstellung um 20.00 Uhr laden wir zur 
Silvesterfeier ein, mit Buffet und Tanz 
ins neue Jahr!

menschenbild
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geldoderleben

8. august 2012: arbeitsministerin ursula von 
der leyen stellt ihr Gesetzespaket gegen al-
tersarmut vor. es sei jetzt endlich ganz toll. 
18. august 2012: nachdem FDp-politiker 
bereits mehrfach zu protokoll gegeben ha-
ben, dass sie die zuschussrente nicht so toll 
finden, äußern sich politiker aus reihen der 
CDu und Csu ähnlich. 

Wenn man etwas über das deutsche ren-
tensystem schreiben will, landet man immer 
bei norbert Blüm. Der ehemalige arbeitsmi-
nister wird ja gerne, wenn, wie zurzeit, ein 
rentenstreit schwillt, vor die Kamera gezerrt, 
um zu erklären, dass er damals ziemlich da-
neben lag. Für diese erkenntnis brauchen wir 
norbert Blüm nicht, wir schauen lieber dar-
auf, wie das mit dem rentensystem eigent-
lich funktionieren sollte. 

19. jahrhundert im industrialisierten 
Deutschland: langsam erkennt selbst die 
staatliche obrigkeit, dass ein Mensch nicht 
bis zu seinem lebensende in den Fabriken 
arbeiten kann. so wird schließlich 1891 eine 
rentenversicherung eingeführt, deren Bei-
träge zu je einem Drittel von arbeitnehmer, 
arbeitgeber und staatlichen zuschüssen fi-
nanziert werden. Das renteneintrittsalter 
liegt bei 70 jahren. 

3. September 2012: Die spD findet, wie es zu 
erwarten war, die zuschussrente alles andere 
als toll und legt einige tage später ein eige-
nes rentenkonzept vor. Die spD-linke äußert 
sich ende des Monats allerdings nicht son-
derlich begeistert.
6. September 2012: Bundeskanzlerin angela 
Merkel spricht ein Machtwort. arbeitsminis-
terin ursula von der leyen scheint allerdings 
nicht zugehört zu haben.

Heute ist jeder Beschäftigte in der gesetz-
lichen rentenversicherung pflichtversichert. 
Wer nicht unter die Versicherungspflicht fällt, 
zum Beispiel ein teil der selbstständigen, kann 
sich freiwillig versichern. Die Beiträge teilen 
sich bei Beschäftigten in zwei Hälften auf: 
eine übernimmt der arbeitnehmer, eine der 
arbeitgeber. Der Bund bezuschusst allerdings 
die rente in vielen Fällen: Der ausgleich zum 
Beispiel für zeiten der Kindererziehung fällt 
darunter, genauso wie die Bezuschussung 
der altersteilzeit. 

Das problem: Der Versicherte spart nicht 
das Kapital an, aus dem dann seine rente 
bezahlt würde. Vielmehr werden die renten 
durch ein umlageverfahren finanziert, sodass 
die jetzigen Berufstätigen durch ihre Beiträge 
die aktuell ausgezahlten renten finanzieren. 
Da diese idee auf der solidarität zwischen 
jüngeren und Älteren fußt, nennt man diesen 
Vorgang Generationenvertrag. Das geht na-
türlich dann, wenn weniger Kinder geboren 
werden, nicht mehr auf. 

Das problem des Geburtenrückgangs ist 
bekannt und selbst mit finanziellen anreizen 
nicht so recht zu beheben. Deswegen versu-
chen politiker und mit ihnen die anbieter (wir 
erinnern uns an den säugling, der nicht die 
fleischgewordene altersvorsorge sein möchte) 
private rentenversicherungen schmackhaft 
zu machen: sei es staatlich gefördert, wie in 
den programmen, mit denen sich die Herren 
rürup und riester unsterblich gemacht ha-
ben, sei es mit privatwirtschaftlichen anla-
gen wie aktienfonds oder immobilienbesitz. 

Dass die gesetzliche rentenversicherung 
nicht mehr so richtig funktioniert, haben zu-
mindest 90 % der Befragten einer Forsa-stu-
die, die anfang oktober veröffentlich wurde, 
erkannt und wünschen sich reformen. es sieht 
im Moment nicht unbedingt danach aus, als 
ob solche wirklich zu erwarten wären.

2. Oktober 2012: junge abgeordnete aus 
CDu und FDp legen ein eigenes rentenkon-
zept vor, das arbeitministerin ursula von der 
leyen wenig später ablehnt. 
4. Oktober 2012: Der Demographie-Gipfel 
stellt fest, dass es in Deutschland bald mehr 
rentner geben wird. Die nachricht wird mit 
schrecken aufgenommen. (ts)

08 ::: 09 :::  
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… ausdauernd, 
geduldig, aber 
nicht herb 

l e n n a r t 
m o r g e n s t e r n 

gastarbeiter

lennart Morgenstern (26) ist student im vierten studienjahr an der Hochschule für 
schauspielkunst „ernst Busch“ Berlin, abteilung puppenspielkunst und wird ab der spiel-
zeit 2013/14 zum festen ensemble unseres theaters gehören. er gastierte bereits in der 
inszenierung dOKtOr FauStuS reOrganISIert und wird in der aktuellen spielzeit 
gleich in mehreren produktionen mitwirken, als erstes in der Weihnachtsinszenierung  
dIe bremer StadtmuSIKanten.

Doch wie kommt ein junger Mann, in der 1.500-seelen-Gemeinde Banteln im niedersäch-
sischen geboren, zum puppenspiel?! Den niedersachsen sagt man im allgemeinen nach, 
dass sie herb, ausdauernd und geduldig seien. attribute, die zunächst auf die Hannovera-
ner, eine Kaltblutpferderasse, schließen lassen. alles andere wäre noch zu beweisen!

„Meine ersten erfahrungen auf der Bühne machte ich in der theater aG unserer schule 
und den Drang, auf die Bühne zu wollen, hatte ich frühzeitig. ich hatte absolut keine ah-
nung vom puppenspiel. Mein Großvater überredete mich zwar regelmäßig zum tV-Ver-
gnügen mit der augsburger puppenkiste, aber die fand ich furchtbar. reale erlebnisse mit 
dem puppentheater hatte ich nicht. Möglicherweise machten selbst die reisenden pup-
penspieler einen Bogen um unser Dorf. somit konnte ich mir als traumberuf nur den des 
schauspielers denken.“ jetzt kommt die ausdauer ins spiel: lennart bewarb sich mit un-
erschütterlicher regelmäßigkeit an den schauspielschulen in stuttgart, leipzig, rostock 
und gesteht heute: „ich bin glücklich, dass das nicht geklappt hat. aus sicht meiner heu-
tigen erfahrung ist mir das schauspiel viel zu eindimensional und ich kann lachen über 
meine damaligen erfahrungen.“

Dennoch stand eine Berufswahl an und wenn schon nicht vor hunderten zuschauern, 
dann zumindest vor dreißig in einer Klasse. er begann lehramt für die Fächer theologie 
und Geschichte zu studieren und wählte im Beifach Darstellendes spiel. Die Katze lässt 
das Mausen nicht und hier offenbart sich ein weiterer Wesenzug der niedersachsen: Ge-
duld. ein schattentheaterworkshop mit unserem geschätzten Kollegen Wieland jagod-
zinski während des studiums war dann seine initiation für unsere Kunst. „ich muss so 
überzeugend gewesen sein, dass Wieland kurzerhand sagte: ‚Bewirb Dich in Berlin und 
studiere puppenspiel. sei Du selbst und improvisiere. Dann wird es schon klappen.’“ Der 
eignungstest wurde bestanden, zur aufnahmeprüfung wählte lennart eine passage aus 
Molieres „Der eingebildete Kranke“ und da er, wie schon erwähnt, keine wirkliche Vorstel-
lung von theaterpuppen hatte, werkelte er sich aus einem orangefarbenen strumpf der 
Marke Falke eine sockenpuppe, die sogar noch schlauchärmchen bekam! Das Vergnügen 
der prüfungskommission kann ich mir gut vorstellen! 

trotz allem muss lennart überzeugend gewesen sein, da bereits der erste anlauf erfolg-
reich war. nun gilt es noch das dritte attribut zu beleuchten und gleichzeitig zu entkräf-
ten. Wer lennart auf der Bühne erlebt, spürt keinen Hauch von Herbheit. im Gegenteil! 
eine äußerst sympathische spielfreude erreicht den zuschauer, gepaart mit fein ziselier-
tem Humor und einem schuss trockenheit, der liebenswürdig ankommt. Das Handwerk 
ist erlernt in den jahren des studiums. jetzt gilt es dieses im professionellen spiel zu ver-
feinern, um zu einer wirklichen puppenspielerpersönlichkeit zu wachsen. Dafür wird er in 
Magdeburg reichlich Gelegenheit haben und darauf freuen wir uns gemeinsam. (fb)



villa p.
villa p. – ein schöner name! Kurz und prägnant passt 

er auf lakonische Weise zum Genre, das die Villa beher-
bergen und präsentieren will. Denn auch das puppen-
theater, das objekttheater, das theater der Dinge zeigt 
eine deutliche affinität zur kurzen Form, zum poetischen, 
zur Verdichtung, zur rhythmisierung. dada-dam. villa 
p. p wie puppe. p wie puppenspieler. p wie puppenthea-
ter. p wie puppengestaltung. p wie pappkopf, pritsche, 
proszenium. p wie pupille, wie pädagogik, wie pate, wie 
probe, premiere, publikum. p wie possenreißer und phi-
losophie ... p wie paradies. p wie poesie. 

Der nachname figurenspielsammlung mitteldeutsch-
land verweist auf die Familie, der sich die neue institution 
zugehörig fühlt – die der sammlungen zum puppen- und 
Figurentheater in Deutschland. jede dieser sammlun-
gen ist in einen Kontext eingebettet, der die präsenta-
tionsform wie auch die schwerpunkte beeinflusst. Das 
gilt für die sammlung puppentheater im stadtmuseum 
München ebenso wie für die puppentheatersammlung 
der staatlichen Kunstsammlungen Dresden oder die 
Figurentheatersammlung an der universität Köln, um 
nur die wichtigsten zu nennen. Deren jeweiliger ur-
sprung  – ein ausstellungsprojekt des Münchner stadt-
museums, eine Forschungsstation am Dresdner Museum 
für sächsische Volkskunst und in Köln die präsentation 
von anschauungsmaterial für theaterwissenschafts-
studenten – strahlt auch heute noch auf die öffentliche 
Wahrnehmung dieser Kollektionen aus. 

Die figurenspielsammlung in Magdeburg, die nun in 
zusammenarbeit des puppentheaters Magdeburg mit 
Museumsfachleuten und puppenspielhistoriographen 
erstellt und zur präsentation vorbereitet wurde, lässt 
an diesem Familienstammbaum einen neuen ast wach-
sen – hier liegt der ausgangspunkt bei einem künstle-
risch aktiven theater, dessen Geschichte in einem teil 
der exponate lebendig bleibt und zugleich in einen grö-
ßeren kulturgeschichtlichen rahmen gestellt wird. Dass 
dabei ein Fokus der mehrere jahrhunderte theaterge-
schichte umfassenden ausstellung auf der künstleri-
schen entwicklung der staatlichen puppentheater in 
der ehemaligen DDr und den besonderen umständen 
ihrer arbeit, ihrer Förderung und dann auch partiel-
len abwicklung liegt, verleiht dieser präsentation ein 
ganz eigenes profil.

und die adresse am puppentheater Magdeburg, die 
exponierte lage in direkter nachbarschaft zu einem pro-
duktiven und risikofreudigen puppentheater-ensemble 
verspricht in zukunft gegenseitige Befruchtung von 
praktisch-künstlerischer und wissenschaftlicher He-
rangehensweise an das theater der Dinge, das Figu-
rentheater als eine theaterform, die prädestiniert ist 
für Grenzgänge zwischen Darstellung und ausstellung.

Anke Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Deutschen Forum für Figurentheater und Puppen
spielkunst, Bochum und als Redakteurin beim Theater
magazin „double“ tätig.
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b e t r a c h t u n g e n  ü b e r  e i n e 
n e u e  a d r e s s e  i n  d e r 
p u p p e n t h e a t e r l a n d s c h a f t
v o n  a n k e  m e y e r

villa p.  
figurenspielsammlung 
mitteldeutschland
erÖFFnung 25.11.2012

ÖFFnungSZeIten die bis son 10.00 bis 17.00 uhr
FÜhrungen durch die sammlung:
mit 16.30 uhr; sam, son 11.00 und 15.30 uhr
anmeLdungen 0391 54033 10 | 11

aKtIOnSWOChe 25. bis 30.11.2012.

FRÜHER WAR MEHR PUPPE. EINE ERKLÄRSHOW ÜBER DAS 
FIGURENTHEATER alles, was sie immer schon über das pup-
pentheater und seine Geschichte wissen wollten, dargereicht in 
einer kurzweiligen theatershow als rasante Mischung aus Vor-
trag und szenischem spiel. termIn 26.11.12 begInn 19.30 uhr

Theater zur Nacht I
LIEBE NACH REZEPT. NUR IN KLEINEN DOSEN
in jahrelanger recherche hat Frieda mehr als 65 objekte zu-
sammengetragen, um zur essenz der liebe zu gelangen. Der 
Besucher stößt auf liebesbeweise und zeugnisse vergangener 
Momente – und auf die lebensgeschichte einer sammelwüti-
gen. termIne  27. | 28.11.12 begInn 22.00 uhr

Ein Lese-Parcours durch die villa p. 
ES KOMMT NOCH VIEL, VIEL MEHR …
Durchwandern sie die räume der Figurenspielsammlung auf 
diesem ungewöhnlichen lese-parcours: an sechs unterschied-
lichen orten, in sechs unterschiedlichen epochen gehen sie 
auf entdeckungsreise und erleben eine einmalige Verbindung 
aus kurzweiliger literatur und historischen theaterpuppen. 
 termIne 29. | 30.11.12 begInn 19.30 uhr

café p. 

erÖFFnung 25.11.2012

ÖFFnungSZeIten die bis son ab 11.00 uhr 
sowie zu allen Veranstaltungen, mon geschlossen.



dienstleisten oder nicht? „Man 
kann den eindruck haben, dass 
jeder theaterbesuch eine aufre-
gende sache ist, noch bevor der 
erste satz auf der Bühne gespro-
chen wurde“, so fasst jens roselt 
treffend die Vorgänge zusammen, 
die sich im Vorfeld eines theater-
besuchs von schulklassen ab-
spielen. tatsächlich bewegen 
sich pädagoginnen, die sich zum 
theaterbesuch mit ihren schü-
lern entscheiden, auf einem äu-
ßerst widersprüchlichen parkett: 
sie sind anstifter, Verkäufer und 
Motivatorinnen für ihre schüler, 
sie sind gesellschaftlich gefor-

dert als türoffner für partizipa-
tion an Kunst und Kultur, sie sind 
gefragt als expertinnen in Bezug 
auf thema und inszenierung und 
idealerweise werden sie geleitet 
von einer eigenen unerschütterli-
chen theater-Begeisterung.

Vermittelnde arbeit an pädago-
gen bedeutet somit, die lehrerin-
nen im Kräftefeld dieser vielfachen 
anforderungen wahr- und ernst 
zu nehmen. theater strahl, Berlin 
setzt hierfür auf drei wesentliche 
zugänge: erstens auf den qualifi-
zierten und aufmerksamen Dialog 
mit den pädagogen, der sowohl 

im Kontext der theaterpädagogi-
schen angebote also auch beim 
Gespräch an Kasse und Karten-
telefon gepflegt wird. zweitens 
stehen für alle inszenierungen 
umfangreiche theaterpädagogi-
sche Materialien zum Download 
zur Verfügung. und drittens bietet 
theater strahl in Kooperation mit 
dem lisuM Berlin theaterprak-
tische Fortbildungen für lehr-
personen an, die nicht nur ihre 
theaterpädagogischen Fertigkei-
ten erweitern, sondern die teilneh-
merinnen gezielt ermuntern, ihre 
kreativen anteile als zuschauer 
und die ambivalenten und trans-

formierenden erfahrungen eines 
aufführungsbesuchs auch selbst 
auszukosten. Dieser bei theater 
strahl gesuchte austausch mit 
den lehrerinnen hat sich gegen-
über einem reinen Dienstleistungs-
verständnis in der praxis auch 
deswegen bewährt, weil er das 
spannungsverhältnis zwischen 
Kunst und pädagogik nicht auf-
hebt, sondern – durch die Berück-
sichtigung der unterschiedlichen 
perspektiven – produktiv werden 
lässt. ursula Jenni ist theaterpäd-
agogin und Mediatorin (M.a.) und 
leitet die lehrerfortbildungen bei 
theater strahl, Berlin. 

in all den unterschiedlichen publikumser-
wartungen steckt ein kleinster gemeinsamer 
nenner: Geschichten. unser junges publikum 
zielt mit seinem natürlichen interesse genau 
darauf, diesen Kern zu finden, den Geschich-
ten auf die spur zu kommen. Während Kinder 
bekannte Geschichten gern verfremdet auf-
nehmen und gerade die spannung zwischen 
dem ihnen bekannten (Märchen-)stoff reiz-
voll finden, tun sich erwachsene oft gerade 
mit diesem punkt schwer. Den gemeinsamen 
nenner dann wieder zu betonen, die erwar-
tung der begleitenden personen auf den Kern 
von stoff und inszenierung zu lenken, gelingt 
in vorbereitenden angeboten der theaterpä-
dagogik. Workshops, lehrerfortbildungen, 
Materialsammlungen, besonders auch das 
nachgespräch können gemeinsame Wahr-
nehmungserfahrungen, aber auch unter-
schiedliche sichtweisen thematisieren und 
übereinanderlegen, damit der Blick für an-
dere perspektiven freigelegt wird. bianca 
Sue henne ist leiterin des jungen theater 
am theater nordhausen.



georg büchner und der ni
hilismus zuschauergespräche 
nach Georg Büchners WOyZeCK. 
einer inszenierung, die starke Bil-
der findet für das innenleben der 
Hauptfigur und für eine voyeuris-
tische spaßgesellschaft, in der 
sich Menschen zur Ware machen, 
um zu überleben. 

Das erste: eine Gruppe Frei-
gänger aus der jVa leipzig, die 
sofort eine Beziehung zu diesem 
Woyzeck aufbaute, sich und ihre 
lage wiedererkannten. neben ihr 
eine Gymnasialklasse, die der in-
szenierung wie einem naturereig-
nis gefolgt ist und jetzt diesem 
(nach-)Gespräch mit den Woy-
zecks neben ihnen.

ein anderes Gespräch. Die leh-
rerin gerät in streit mit der thea-
terpädagogin. sie hätte der Klasse 
vermittelt, Georg Büchners „Woy-
zeck“ sei ein Werk des „nihilismus“. 
und wenn der theaterbesuch diese 
sicht nicht unterstützt, käme sie in 
große schwierigkeiten. ihr unter-
richt und die Klassenarbeit bauten 
auf dieser sicht auf. Dennoch wird 
heiß diskutiert. auch über soziale 
Fragen. und über heute.

Die schüler, die vor der Vor-
stellung noch über den „loser 
Woyzeck“ gelästert haben, haben 
im theater so manche erfahrung 
gemacht. Darum geht es doch, 
oder? matthias Schiffner ist Dra-
maturg am theater der jungen 
Welt, leipzig.

Wir pflegen seit jahren einen engen Kontakt beson-
ders zu den pädagogen und bieten zu fast allen stücken 
Generalprobentreffs für lehrer an. Diese geben uns die 
Gelegenheit, direkt über inhalte, themen und Darstel-
lungsweisen ins Gespräch zu kommen. und aus diesen 
persönlichen Kontakten entwickeln sich dann maßge-
schneiderte angebote für die jeweiligen schulklassen, z.B. 
eine Diskussion über die inszenierung zwischen schauspie-
lern und schülern oder das gezielte angebot von Work-
shops zu stücken wie daS guerICKeLabyrInth. und 

wenn wir wissen, dass wir z.B. bei SChWeStern, einem 
Kinderstück zum thema tod, besonders sorgfältige Ver-
mittlungsarbeit leisten müssen, kennen wir unsere an-
sprechpartner und klären im persönlichen Gespräch mit 
ihnen, wo die Bedürfnissen liegen.

Kurz: unsere pädagogen erwarten von uns Gesprächs-
bereitschaft und genau das kommt uns wunderbar ent-
gegen. heide  palmer ist schauspieldramaturgin am 
theater Magdeburg.

mutmacher
was wollt ihr denn? Wenn Schulklassen oder Kindergartengruppen ins  Theater 
kommen, liegt die Auswahl natürlich nicht bei den Kindern selbst. Die  Multiplikatoren, 
die Lehrer, suchen die Vorstellungen für ihre Gruppen aus. Das  Magdeburger Puppen
theater bemüht sich seit einigen Spielzeiten, den Austausch und Kontakt mit 
 Pädagogen zu intensivieren, um Erwartungen der Lehrenden mit Ambitionen der 
T heaterschaffenden zusammenzubringen. Nachdem wir uns mit einem in diesen 
 Diskussionen oft fallenden Wort, nämlich „kindgerecht“, in der vergangenen Aus
gabe beschäftigt haben, haben wir für diese Ausgabe Kollegen aus dem Arbeitkreis 
Ost der Kinder und Jugendtheatervereinigung Assitej gefragt, wie ihre Erfahrungen 
mit Erwartungen von Lehrern und Schülern sind und wie sie mit diesen umgehen. 

über erwartungen an 
   das kinder- und jugendtheater



puppentheater unterwegs:
Das ensemble gastiert im november und Dezember 2012 
mit ChrIStIne und daS WOLKenSChaF in Maputo (Mosambik), 
mit reIneKe FuChS im Carrérotondes in luxemburg (luxemburg) und 
mit Frau hOLLe theater am Kirchplatz in schaan (liechtenstein).

unterwegs
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maputo, die bewegte hauptstadt mo
sambiks, feiert ihren 150. geburtstag. 
als einer der ehrengäste wurde die Stadt 
magdeburg eingeladen. der bürgermeis
ter magdeburgs nahm die einladung an 
und sendete, quasi als geburtstagsge
schenk, zunächst das puppentheater mit 
ganz praktischer theaterarbeit voraus.

als erste Kulturbotschafter Magdeburgs 
flogen wir voller erwartungen und neu-
gier nach Maputo. Wir, das sind sabine 
oeft, leitende theaterpädagogin, und 
Kunstpädagogin angela Weidt. im Ge-
päck eine vollständige ausstattung für 
den theaterworkshop „Farbige schatten“ 
und mein Vortrag über „Kreative lernme-
thoden“ für die pädagogische universität 
Maputo. Groß gestaltete sich der emp-
fang durch simao Mucavele, Bürgermeis-
ter für Kultur, Bildung und sport, und 
unseren Hausherren eldorado Dambula, 
Direktor des nt sindya-Cultur Centrums. 
sie eröffneten höchstselbst unseren fünf-
tägigen Workshop und stellten beste 

arbeitsbedingungen zur Verfügung. im 
Workshop zeigte sich schnell, dass wir es 
mit fünfzehn aufgeschlossenen, nicht un-
kritischen, kreativ mitdenkenden studie-
renden und jungen lehrer zu tun hatten. 
nicht nur dies, unsere teilnehmenden hat-
ten auch unglaublich große lust, sofort 
theater zu spielen. in den ersten tagen 
entstanden zögerlich puppenentwürfe, 
danach, ermutigt durch die schönheit der 
leuchtenden Farben, künstlerisch interes-
sante schattenfiguren. Wir setzten eine af-
rikanische Geschichte durch improvisierte 
schattenszenen um. Die kleine insze-
nierung endete mit einem furiosen Fest, 
trommeln und Gesang. in meiner 25jäh-
rigen Dozententätigkeit habe ich selten 
eine so große arbeitslust und intelligente 
Freude erfahren, wie hier in Maputo.

neben dem Workshop standen aber auch 
andere Begegnungen an: Beispielsweise 
bei unserem empfang mit dem oberbür-
germeister David simango. sein großes 
interesse an zukünftiger, produktiver zu-

sammenarbeit beider städte untermau-
erte er mit seinem eigenen engagement, 
unseren aufenthalt höchst angenehm mit 
eigenem auto inklusive Fahrer und viel-
seitig mit ausflügen in das umland Ma-
putos zu gestalten. Wir geben zu – seine 
Gastfreundschaft und die der Bevölke-
rung, ihre lebensart und Freundlichkeit 
betörten uns. Bereits seit jahrzehnten hat 
die zusammenarbeit beider länder tra-
dition, schon zu DDr-zeiten wurde der 
austausch gepflegt. Viele junge leute aus 
Maputo findet man in Deutschlands uni-
versitäten. Geschenke, wie Cashewkerne 
für den Freund an der uni Magdeburg 
oder nussmehl für den Bruder in Deutsch-
land, wurden mir mit lieben Grüßen auf 
die Heimreise mitgegeben.  

apropos uni: Während meines Vortrages 
„Kreative lernmethoden und neurobio-
logische erkenntnisse“ konnten einige 
Workshop-studenten die referierten Wir-
kungsweisen und inhalte von Darstellen-
dem spiel aus ihren gerade gemachten 

erfahrungen beschreiben. Dieser Vortrag 
war ein inhaltlicher anschub zur einrich-
tung eines neuen, künstlerischen studi-
enfaches innerhalb der ausbildung von 
pädagogen in Mosambik. er traf auf gro-
ßes interesse bei Dozenten wie studenten 
und entfachte den Wunsch zu weite-
rem kulturellem Bildungsaustausch. Die 
rückmeldungen waren entsprechend: 
„Wir möchten die Materialien behalten, 
damit wir theater spielen und unsere pro-
bleme damit zeigen können.“ oder aus ei-
ner e-Mail einer teilnehmerin, die wenig 
später eintraf: „ich habe die schattenfigu-
ren bereits in meinem Deutschunterricht 
am Goethe-institut eingesetzt. Die Kinder 
lieben es.“

Farbige schattenspielfiguren, durch chi-
nesiche tradition inspiriert, von deut-
schen enthusiasten angeregt, durch junge 
Mosambikaner ausprobiert und mit afri-
kanischer erzählform kombiniert – wenn 
das kein interkultureller austausch ist, 
was dann? (so) 

m a p u t o .  e i n  r e i s e b e r i c h t 



puppentheater ist 
ehrenbotschafter der 
stadt magdeburg Am 
04. Oktober verlieh der 
Oberbürgermeister Magde
burgs an das Puppenthea
ter und seinen Intendanten 
Michael Kempchen den Titel 
Ehrenbotschafter der Lan
deshauptstadt. Dass das 
Puppentheater bereits seit 
vielen Jahren im In und 
Ausland auf zahlreichen 
Gastspielen in bspw. Luxem
burg, Österreich, Schweiz, 
Frankreich, Dänemark, Ja
pan ... und seit neuestem 
auch in Maputo (Mosam
bik) die Karten der kultur
geografischen Hitparaden 
neu gemischt und Magde
burg in den Adelsstand des 
ottonischen Puppenspiels 
katapultiert hat, ist zwar 
hinlänglich bekannt, aber 
jetzt ist es noch offizieller 
und wir wollten hiermit ein
fach nur ein bisschen ange
ben und unseren Stolz auf 
dieses neue EhrenAmt ver
künden.

rappelkiste

eine rose ist eine rose ist eine rose ... Mit einer extra speziell gezüch
teten CharityRose namens global water machten sich die Damen von Sorop
timist International Club Magdeburg auf den Weg an die villa p. – dem neuen 
Zuhause der niegelnagelneuen figurenspielsammlung mitteldeutschland. 
Auch wenn wir bei diesem MammutProjekt an alles gedacht hatten – die einst 
von wilden Büschen bewachte Umgebung des Objektes blieb völlig außen 
vor. Bis ein mutfindiger Michael Redlich vom Förderverein und die ClubDa
men uns diese geniale Formvollendung in Sachen Schönheit vorschlugen und 
selbstgrabend einpflanzten. Eine Puppenpatenschaft übernahmen sie auch gleich noch und 
Sabine Ullrich vom Vorstand freute sich über den blaugelben Kasper der Hohnsteiner Fi
gurengruppe, der sich in den original Clubfarben präsentierte. Und weil jetzt am cafe p. so 
wunderschöne rote Rosen blühen und weil wieder einmal eine so schöne Gemeinschaftsak
tion alle ein bisschen froher macht, rufen wir auf zu weiterem Wachstum: Noch mehr Blu
men, noch mehr PuppenPaten, noch mehr Glück für alle.

fernsehinterview MDr steht im Französischen 
für mort de rire, heißt in der zockersprache 
lol und bedeutet soviel wie kaputtlachen. 
(nee, eher nicht) besser: Victoria Herrmann 
und  Andreas neugeboren vom MDr machten 
mit ihrer beliebten sendung „unterwegs in 
 sachsen-anhalt“ bei uns station, um sich 
mehrere Bewegtbilder vom stand des pup-
pentheaters und der villa p. zu machen. Diese 
äußerst angenehme angelegenheit mit zwei 
so freundlichen Menschen brachte zudem ei-
nige originelle erkenntnisse über das leben, 
das universum und den rest ans licht, dass 
wir uns um so sicherer schätzen dürfen, bis-
her alles richtig gemacht zu haben.
 

Andreas: „Herr Kempchen, man sagt, hier in diesen ge-
fängnisartigen Kellergewölben saß zu DDr zeiten bei 
Kerze und Brot der erste intendant des puppentheaters. 
Das muss sich ja schrecklich angefühlt haben. sind sie 
froh über den Wandel und die neue zeit?“ Kempchen: 
„Gewiss, man fühlt sich gleich wie neugeboren. und jetzt 
raus aus meinem Büro.“ Victoria: „Herr Bernhardt, darf 
ich ihrem diabolischen lachen entnehmen, dass sie sich 
eher in der rolle des Mephistos sehen? oder steht ihnen 
der Faust näher?“ Frank: „Die! ... Die Faust!“
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der Stadt magdeburg
Warschauer str. 25
39104 Magdeburg
Intendant Michael Kempchen
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Das journal                  erscheint vier-
mal jährlich und die nächste aus-
gabe anfang Februar 2013. 
redaKtIOn Frank Bernhardt (fb), 
jesko Döring ( jd), sabine oeft (so), 
tim sandweg (ts) redaKtIOnS
SChLuSS 15.10.2012 FOtOS jesko 
Döring, Klaus zinnecker, lenn-
art Morgenstern, angela Weidt, 
sabine oeft, landeshauptstadt 
 Magdeburg, Viktoria Kühne, istock 
graFIK LampenFIeber Franz 
zauleck geStaLtung  genese 
werbe  agentur gmbh

puppe.Die spielzeit geldoderleben 
wird unterstützt durch
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