Freitag, 27. Dez. 1974 .

ZweiLehrer und sechs.~'Jungen lassen
in SStockstadt»die Puppen tanzen«
Neues Marionettentheater»Das Puppenschiff« will Vergangenes
nicht wiederholen, aberdochauf Tradition aufbauen
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t ·o c k stad t. InStockstadts. alter Schule, ;Schul• ·und ·Charakter sind,-gemeinsam ist ihnen· ailen der Bemf: »seidenen Faden« und kannschließlich
straße 6; _·wohnt·BerndWeber; :-33 '•Jabre alt, Hauptschul- sie ·. sind Schauspieler. ,»Spiel« und ·»Leben«, aber. hängen das SchicksalPuppen nicht hängen.LeIehrer, . Junggese_lle_. Wenn_abeen_'nds
_
im ersten _:._S
_toc__ _k _.die_
.
bei ihnen nur an dünnen Fäden
Der »großkopferte Be- Beweglichkeit
derscharniere sorgen .noch. fur dte nötige
,
.
in den Gelenken, und in den
Fenster -erleuchtet sind, können neugierige Spaziergänger amte« und die feinen Damen geboren zum festen Ensem-Fuß kommt etwas Blei, damit die Marioauch die anderen,; manchmalseltsam reglosen Bewohner ble des Marionettentheaters »Das Puppenschif«: und tra- nette nicht gar so über den .wolken
des Hauses erkennen:einen auffallend elegant gekleideten ten vor kurzem in einem Stück nach AndersensMärchen schwebt. Dieses·.»Gerippe«, das keinerlei IlHeerrnetwa mit griesgrämigem GesichtmTyp_»gro
_··.· ß_k.opfer- »Des Kaisers neue Kleider« erstmals an die Öffentlich- lusionen über die Funktion zuläßt und~:
·
k •t N' ht. ·· •
a1 · hs. Jahr. · b · rt ·A· b · •t h t . · .·.trotzdom ebenso stabil und ·solide .konstru- .
ter ..BeamteT« oder einige Damen,. die . nicht~n· nach der ;; e1 • !c. :w,emge~ s ~ . .·. . · e a. eT .. r e1 • a ~s· e!~ ·.'1ert w~ schön ,anzuschauen is~ verschwin-/!
:neueSten Mode; aber fein und .teuei'j~i!kleidet silid. IDSgt-. . ne kleme Tmppe Idealistischer·Amateure gekostet; biS Sie> det endlicli unter einem:- je naoh' ·Bedarf ;
samt bewohnen außer .Weber noch etwa 30 weitere ·Perso;. L. ' auf der Marionettenbühne in Stockstadtendlich »die Pup· · ·~ eteg.ant~n oc!er zerlumpten Gewm~<L FürO:
nen ·das alte Hails.' So verschieden sie . jedoch in Gestalt .· ·:: pen taßzen ~assen« konnt~ ·
·
, . . ~~;~!:t~:~~: ~ri=~e:hC::
..

~·-· Jahr~ :'ktmnell.' sl~ :sklh ·:sdh~~; . die · 'men~·, .d~~'. ·PupPe!lSpieL

,;;

t':~::h_ :_Ur:!~~~~~!f~~!~.~·=:~

Beide · ·berfohfen, ·_niumfoJie,·oder Styropor• •Die.. Puppe-. soLl ·.
Väter . der »Puppenschüf«~ariottetten, '. daß sie iunäch$t· eine Mertge Büc&r zu Ra- schließlich spä.ter :tleicbt zu· führen« sein.
.
. ;..LJ
'
:Qernd Weber qnd Yv'ilhelnf I:ta.gge~üller. tejgcz0gen hätten. .A ber dadurch sei alles Der Kopf wkd geschliffen, bemaat und lak-. die eme oder ........ere Puppenspieler-Mutter. __ ; 6
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rungeli m dei: .Schule zuierproben ,versucht ,. spielereifast ei~ Art ·Ideologie gemachte; . gen :sind ganz eilllfach 'Ziernägel. Der Kör-' · ':085 Puppengeliist,' so erklä.~' ·,v,r~r,'i si{t!.
Das machte ·beiden ~r grpßen'Spaß; aber ·. kritisiert · HaggemnUllei"•.· »Da .dürften .• die . per schließlich; ·der sich später ·so .elegant in einer Stunde .fer.tig. Für Kopfund Itäride ;_
die Sache hatte eirien•Hakeri. Bemd Weber: Puppen, .~ weiJ. es 5o _Tr.a.dition. ist,.·nlir ·au.s · auf der Bühne bewegen wiro, ver<l.ailkt . ~~ei~ aber werde die meiste Zeiit ·gebreucht. ·:oMit :\
:.Man, konnte. die Ati~ülnungen nicht wie- : Holz gebaut wei:den;·und etva während ~er: .ne Eltistenz ganz prosaisch deri Resten von a.Uem. Drum uild Dran dauert es-so Um-die·Ci
derhol eil. Da hatte man ·sioh sov.iel Arbeit Aufführung "ein Tonband zu benUtzen, .wie' Basenstielen und Dachlatten. Riri.gsohra.u• · 30 Stuttden«~ . bis so etn Pnp~nweilin f~ ~
.·gemacht und . ·d~nn war'_alles.so scllriell•vor- wir• es',beute ttm, ist DIK\h den kl:a!lsischen I ben an Hal$, Schultern, Beinansatz _Und ist; Rund 30 'Puppen . besitzt : die · Marionet~: .
bei.« -:-' ·;.. ,. •.. ·· . •· .··-i :'·•'•.·-·.·. :. . . : ·; .:o: ! ·. ReBeln des·Puppen8pjels geradezu verpönt.« . Knie .dienen einem . doppelten Zweck; ein• . tenbühne jetzt. aber.: :oetwa doppelt \ sovielo';;t
·.' Vor ·se~ Jahren begaimcn die ·beieiert ·.,':. Weber: und Haggenmüll er, eJtperimentier- mllll ·verbinden. sie die :.&tremitäten« · mit sind .· niohts geworden Oder ·rein ein~ Experl..l')
Junglehrer.: .i,si<:h · · deshalb - einer1 an~ereil, . , ten _u nd,versll\:lhten ein eigenes Konzept' für d~m ·übrigen Körper, zum anderen sind sie . .menticrenzum pPfersefallen«.r i.'..i~ :. •. .:•<.:';
wenn auch verwaindten'; ' KDnstforiri zu >wid-·. ·.den ;:Puppeilban m . entwickeln;• In •Bemd ·. die :.Aufhänger« für·den' Lemen.zwirn. Anl1 . · Das· Wort ·Marionette: stamtrtt ,äus ,dem ~
-·
:.: · ·
· ·'. ; - ~~:.;,,: ;. ' W6ber\(lolemer Mariooetten-W.erkstatt unter"
. · ·
• . '· . ; .. , . ' . ..• :. , Französiscbelnmd·bezeicimete ursprunglieh 1
dem Dach kann . inan' :&m ·praktisohen Bei- -'
jede ·Art .von :,Tbeateflluppe. ;. ~oppen.sPieler;;
spiel sehen, wie. d~ ·.Fi:&uren nach und 'nach· :
jedoch ,: wenden•.es <Dur . »auf !die·, an • Fäden~ ;
Gestalt 'a mnehmen:lhre Bl!Stelan.Jeitung hal· ..·.
· bängendeGiiederp pe
Di F'"d
·
ten •dicbeiden ..·n.-"'schöpfcrzwar.. fiicht "
·,
·
up «JUL , e: a en;-110' ;;
• '"Yl""'
·denen Kaiset oder BettelnUu1n ·hängen,}sind/:
llür atlgemeingillt.i!g, aber für •-:oein.faclt und ·
,' fast wicht!_ger::noch als die_·_.Gestld
_ t,_·• de~• s_ le,,_·;
·mtioriellt.
·
· .erst •erwecken ! die : bloße , Puppet m leinem;1:t
Leben, »das in ·dtl' Welt7der, PhmtaSte;,R&.'j
.':.alität besitzt«...:,: ,.:_.·. .._~ :: .·~: o..·.;:.::~_L;:·:·~~t-Lt·:~•.:.i:~\_,z:~i1J..-,:,,~!fb~;

