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Aufgrund der aktuellen Corona-
Entwicklung ist die Situation 
besonders für die Kulturschaf-
fenden und die Theater nach 
wie vor sehr schwierig. Unser 
Spielbetrieb, der seit Mitte 
März 2020 eingestellt werden 
musste, kann auch weiterhin 
nicht wieder aufgenommen 
werden. Darüber sind wir sehr 
traurig. Denn, liebe Marionet-
tenfreunde, Ihr Lachen und 
Ihr Applaus fehlen uns. Und 
wie wir den vielen Zuschriften 
entnehmen können, fehlen wir 
Ihnen auch. Selbst wenn der 
Lockdown wieder gelockert 
wird, können wir vorerst nicht 
wieder öffnen.

Der Corona-Winter hat uns alle 
fest im Griff und unsere Ideen 
aus dem Bergwerk der Bilder 
warten darauf, wieder zum 
Leben erweckt zu werden 
(siehe Foto unten: Szene aus 

„Die unendliche Geschichte“).
Wer unser Haus kennt, weiß, 
dass unsere räumlichen Ver-
hältnisse vor und hinter der 
Bühne sehr eng sind. Und 
so wurde bei einem Spitzen-
gespräch im September mit 
Kulturamt und Bezirksregie-

rung schnell klar, dass wir 
in unserem Theater zuerst 
eine hochwertige (und damit 
nachhaltige) Lüftungs- und 
Klimaanlage einbauen müssen, 
bevor wir wieder regulär spie-
len können. 

(Fortsetzung auf Seite 6)



Die Corona-Pandemie war der 
Auslöser: Wegen der Hygiene-
vorschriften und der Beschrän-
kungen war auch die Oper in 
Düsseldorf dazu gezwungen, 
ihren gesamten Spielplan mit 
den großen Inszenierungen zu 
streichen. Man suchte nach 
kleineren, selten gespielten 
Werken, die entsprechend 
kurz sind und mit wenigen Dar-
stellern auskommen.

Solch eine Kleinod ist Manuel 
de Fallas Kammeroper „Meis-
ter Pedros Puppenspiel“, bei 
deren Uraufführung 1923 in 
Paris u.a. auch Strawinsky und 
Picasso im Publikum saßen. 

De Falla greift hier eine Epi-
sode aus dem Ritterroman 
„Don Quichotte“ auf, in der 
Don Quichotte – der Ritter von 
der traurigen Gestalt – einem 
Puppenspiel beiwohnt, das von 
einem Wandermarionettenthe-
ater in einem Wirtshaus auf-
geführt wird. Die Aufführung 
schlägt ihn dermaßen in den 
Bann, dass er schließlich Reali-
tät mit Phantasie verwechselt, 
seine geliebte Dulcinea in 
Gefahr sieht und beschützend 
eingreift: Mit seinem Schwert 
zerstört er das Puppentheater 

und besingt am Ende das edle 
Rittertum…

Für die Umsetzung des Pup-
penspiels in dem Stück bat 
uns die Oper um eine Koope-
ration. Wir sollten nicht nur 
den Part der Puppenspieler 
übernehmen, sondern liefer-
ten auch die Entwürfe für die 
historische Wanderbühne und 
die Bühnenbilder für das Pup-
penstück. Die 11 benötigten 
Marionetten stammen aus 
unserem Fundus, der ca. 500 

Figuren umfasst. Sie wurden 
teilweise umgeschnürt und 
mit anderen Accessoires ver-
sehen, damit sie in die neuen 
Rollen schlüpfen können. 
In unserem Theater spielen wir 
meist in verdeckter Weise und 
stehen in der Regel nicht als 
Darsteller auf der Bühne. Bei 
„Meister Pedros Puppenspiel“ 
zeigen wir das Marionetten-
spiel in offener Spielweise. 
Zusätzlich sind wir im Vorspiel 
und auch als Puppenspieler 
des Wandermarionettenthe-

aters in Pantomime-Rollen 
zu sehen – für uns eine ganz 
neue Erfahrung.

Um die Wahnvorstellungen des 
mittelalterlichen edlen Ritters, 
der oft seine Phantasie für 
Realität hält, zu thematisieren, 
wird dieser filmtechnisch 
immer wieder auf die Größe 
der Marionetten geschrumpft 
und kann so in das Puppenge-
schehen eingreifen: Eine Film-
kamera ist auf Don Quichotte 
gerichtet, der für diese Mo-

„MEISTER PEDROS PUPPENSPIEL“
Eine Koproduktion zwischen der Deutschen Oper am Rhein 

und dem Düsseldorfer Marionetten-Theater

Foto: Jochen Quast

Foto: Jochen Quast

Foto: Jochen Quast



mente vor einer Greenscreen-
Fläche agiert. Eine zweite 
Kamera nimmt das Puppenspiel 
auf, sodass das Publikum auf 
einer großen Projektionsfläche 
über der Bühne die Film-
mischung mitverfolgen kann.

Für uns Puppenspieler beson-
ders interessant war auch der 
Produktionsweg einer Inszenie-
rung im großen Opernbetrieb 
mit seinen vielen Mitarbeitern. 
Am Anfang fanden erste Kon- 
zeptionsbesprechungen und 
Gespräche mit dem Intendan- 
ten statt. Nach einer Entwurfs-
phase der Bühnenbilder folgte 
die Vermittlung und Überwa-
chung der Herstellung in den 
Werkstätten. Der Wagen mit 
der Marionettenbühne wurde in 
der Oper hergestellt, die Ku- 
lissen für das Puppenspiel bei 
uns im Marionetten-Theater. Es  
folgten immer wieder Arbeits-
besprechungen in der Kon-
struktionsabteilung, im Malsaal 
und in der Deko-Abteilung. 

In unserem kleinen Theater ist 
es einfach, die technischen, 
gestalterischen und inhaltli-
chen Fragen mit den wenigen 
Mitarbeitern zügig zu klären. 
Im großen Betrieb der Oper 
mussten wir uns erst daran 
gewöhnen, dass dort bei einer 
Produktion eine Menge von Ab-
teilungen einbezogen werden 
müssen.

Parallel dazu fingen die Proben 
auf der Probebühne der Oper 
an, wo für uns eine provi-
sorische Marionettenbühne 
zusammengezimmert wurde. 
Großes Thema war die Einhal-
tung der Corona-Vorschriften: 
Bei der Choreographie müs-
sen natürlich die Abstände 
zwischen den Darstellern und 
Sängern eingehalten werden. 
Um dennoch eine Einheit des 
Ensembles zu erreichen, hat 
die Regisseurin Ilaria Lanzino 
eine expressive Choreographie  
erarbeitet, bei der alles prä-
zise und auf den Punkt – von 

der Musik inspiriert – darge-
stellt wird.

Da „Meister Pedros Puppen-
spiel“ für einen Opernabend  
zu kurz ist, wurde zur Musik 
von Strawinsky ein Vorspiel 
choreographiert, bei dem  
der Aufbau des Theaters 
sowie ein Ritt Don Quichottes 
mit seinem Kampf gegen 
Windmühlen in Szene gesetzt 
wird. Auch hierfür lieferten 
wir Zeichnungen, die für eine 
projizierte Filmsequenz von 
Torge Möller (fettFilm) am PC 
animiert wurden.

Die ursprüngliche Premiere 
vom 07.11.2020 wurde auf 
2021 verschoben, aktualisier-
te Vorstellungszeiten in den 
Opernhäusern Düsseldorf und 
Duisburg sind der Homepage 
der Deutschen Oper am Rhein 
und des Marionetten-Theaters 
zu entnehmen.

Anna Zamolska und 
Anton Bachleitner

Foto: Jochen Quast



Im Februar 2021 feiert das 
Düsseldorfer Marionetten-
Theater ein Jubiläum: Seit 40 
Jahren hat Anton Bachleitner 
die Leitung des Theaters inne 
und prägte in 22 Inszenierun-
gen die Gestaltung der Puppen 
und Bühne.

von dem älteren Herrn geöff-
net, den er schon vom Sehen 
kannte und der sich als Thea-
terleiter Oskar Paul entpuppte. 
Dieser nahm Anton unter 
seine Fittiche, als Jugendlicher 
durfte Bachleitner hinter der 
Bühne mithelfen und als Pup-

tenkirchen eine Schreinerlehre 
in der renommierten „Schule 
für Holz und Gestaltung“, in 
der er auch selbst Kurse für 
Marionettenbau gab. Nach 
seinem Zivildienst kam auch 
schon die Anfrage aus Düssel-
dorf und so wurde der Bayer 
ins Rheinland verpflanzt.

Die ausdrucksstarken Puppen-
köpfe von Anton Bachleitner 
sind schon mit den verrücktes-
ten Beschreibungen versehen 
worden und wirken auf die 
einen beeindruckend, auf die 
anderen ein wenig furchtein-
flößend. 
Ausgelegt darauf, von Nahem 
einen Schreck zu bekommen, 
sind sie allerdings nicht: Die 
überzeichneten Charakterköp-
fe sollen auf die Entfernung 
wirken und noch in der letzten 
Zuschauerreihe ein Gesicht 
erkennen lassen. Die Lehr-
stunden bei Oskar Paul sind 
zwar ersichtlich, wenn man die 
charakteristischen Puppenköp-
fe Pauls kennt – dennoch hat 
Bachleitner einen eigenen un-
verkennbaren Stil entwickelt, 

den er in den 22 Stücken, die 
er bisher schuf, immer wieder 
variiert: Vor allem hat er sich 
in verschiedenen Techniken 
ausprobiert.

In „Krabat“ weisen die Ma-
rionettenköpfe und -hände 
einen kubistischen Stil auf, die 
Augen sind ausgehöhlt, die 
Gesichter und Hände kantig 
und großflächig geschnitzt. 
Das Kubistische gepaart mit 
den einfachen, groben Leinen-
kleidern der Figuren sollten 

ANTON BACHLEITNER
40 Jahre Theaterleiter und Bildhauer

penspieler mitmachen.
Diese Jugendjahre haben ihn 
geprägt und auf seine spätere 
Aufgabe vorbereitet: All seine 
Ferien verbrachte er im Tölzer 
Marionettentheater oder in der 
Werkstatt von Oskar Paul. Dort 
half er Paul beim Puppenbau 
und lernte durchs Zuschauen 
Schnitzen. Erklären war nicht 
die stärkste Seite von Oskar 
Paul, der ein begnadeter 
Bühnenbildner und Puppen-
schnitzer war. So schaute sich 
Anton das Handwerk ab und 
übte sich schon früh in der 
Erschaffung charaktervoller 
Marionettenköpfe, wie sie sein 
Meister schuf. Parallel dazu 
nahm er seine Leidenschaft 
mit in sein Internat, das Kolleg 
St. Blasien, wo er eine eigene 
Schülermarionettenbühne 
gründete. Dort spielte er das 
professionelle Marionettenthe-
ater nach, wie er es aus Tölz 
kannte: Im tausendjährigen 
Gewölbekeller des Kollegs 
baute er eine Bühne ein, orga-
nisierte eine kleine Werkstatt, 
kümmerte sich um Licht- und 
Tontechnik und inszenierte mit 
einer Gruppe von begeisterten 
Schülern fünf Marionettenstü-
cke – ohne jegliche Hilfe von 
Lehrern. Die Stücke waren so 
erfolgreich, dass sie auch auf 
verschiedenen Puppenfestivals 
gastierten, Preise gewannen 
und auf Tournee gingen. 

Nach dem Internat absolvierte 
Bachleitner in Garmisch-Par-

Anton Bachleitner mit einer
Marionette aus „Sternstunde“ (1985)

Das Tölzer Marionettentheater

Mit 25 Jahren wurde Anton 
Bachleitner im Februar 1981 
ans damalige „Rheinische Ma-
rionettentheater Zangerle“ in 
Düsseldorf als künstlerischer 
Leiter berufen. Wenige Jahre 
später übernahm er auch 
die Geschäftsführung – aus 
diesem Anlass taufte er das 
Theater in „Düsseldorfer 
Marionetten-Theater“ um.
Wie es kam, dass Bachleitner 
in so jungen Jahren bereits 
ein Bildhauer mit einem prä-
gnanten Stil war, liegt in der 
Geschichte seiner Kindheit 
verborgen: Schon in seinen 
Kindertagen wurde der 
Grundstein für seine Berufung 
gelegt, denn auf dem Nachbar-
grundstück seines Kindergar-
tens stand das Gebäude des 
Tölzer Marionettentheaters – 
dort beobachtete er fasziniert, 
wie ein älterer Herr im Freien 
Kulissen bemalte. Diese Kulis-
sen sah er dann später auf der 
Bühne des Theaters wieder, 
das für ihn einen magischen 
Ort darstellte. 

Von der Begeisterung für die 
Stücke, die er mit seinen Ge-
schwistern besuchte, war es 
nur ein Schritt zur Herstellung 
einer eigenen Puppe: Mit zehn 
Jahren klopfte der kleine An-
ton nach einer Vorstellung an 
die Bühnentür, hinter der die 
Puppenspieler verschwanden 
– seine erste selbst gebaute 
Marionette im Schuhkarton 
unter dem Arm. Die Tür wurde 

Im Internat (1975)



das Thema der Armut in der 
alten Legende aufgreifen. Die 
Köpfe der Figuren in Strawins-
kys „Petruschka“ haben auch 
hohle Augen, die Köpfe sind 
aber ganz glatt geschliffen – 
im Gegensatz zu den meisten 
Puppensätzen der anderen 
Stücke, denn Bachleitner lässt 
den „Schnitt“ gerne stehen, 
um den Holzcharakter zu 
zeigen. In der „Sternstunde“ 
aus Bachleitners Feder haben 
die Marionetten bewegliche 
Augenlider, um in dem Stück 
selbst die kleinsten Bewegun-
gen zu feiern. 
Die Figuren der „Zauberflöte“ 
sind insgesamt kleiner als die 
Normgröße der anderen In-
szenierungen. Der Raum wird 
dadurch größer für die Cho-
reografien der Figurengruppen 
und die Märchenwelt der Oper 
noch eindrucksvoller. Auch 
hier sind die Puppengesichter 
in kubistischem Stil gehalten, 
um das zeitlose Geschehen 
zu unterstützen und das Natu-
ralistische zu vermeiden. Im 
„Golem“ sind die Puppenaugen 
wieder hohl, die Ränder dunkel 
bemalt und so überzeichnet 
wie die der Schauspieler der 
Stummfilmära, da das ganze 
Stück mit einem reduzierten 
und mystischen Bühnenbild 
arbeitet.
Im „Wunschpunsch“ wurden 
zum ersten Mal die Puppen-
köpfe und -hände aus Stoff ge-
näht. Die Herausforderung war 

hier, trotz des 
amorphen Ma-
terials extreme 
Gesichtszüge 
darzustellen. 
Dabei wurde 
eine gewisse 
Morbidität aber 
auch Lebendig-
keit der Puppen 
erreicht. 
Die Figurenköpfe 
im „Mond“ sind 
alle aus Kunst-
stoff gegossen 
und nicht aus 
Holz, da in die-
sem Stück die 
meisten Figuren 
in zweifacher 
Ausführung vor-
kommen. 
In „Metropolis“ 
sind die Puppen-
köpfe größer als 
in allen anderen 
Stücken und die 
Augenhöhlen 

Wenn man den „Bachleitne-
rischen“ Stil ganz allgemein 
beschreiben wollte, so kämen 
folgende Grundsätze zutage: 
Er schnitzt die Puppen-
gesichter meist tief und 
sehr plastisch. Mindestens 
180º des Kopfes sind mit 
den Gesichtszügen bedeckt, 
sodass der Zuschauer immer 
einen Gesichtsausdruck sieht, 
selbst wenn die Puppe den 
Kopf zur Seite dreht. Oft sind 
die Gesichter asymmetrisch: 
Der linke Teil lächelt und das 
Auge schaut verschmitzt, 
der rechte Teil ist traurig, der 
Mundwinkel ist tief unten, das 
Auge ist wie mit Tränen gefüllt. 
Auf diese Weise ändert sich 
im Bühnenlicht der Ausdruck 
der Figur, sie wirkt lebendig, 
obwohl sie keine Mimik hat. 
Da die Gesichter das Bühnen-
licht besser „fangen“, wenn 
sie starke Konturen haben, 
schnitzt Bachleitner meist in 
klaren Flächen. All das ergibt 
die faszinierende Lebendigkeit 
der Marionettengesichter und 
ihre große Vielfalt – heute 
füllen ca. 500 Figuren aus 
der Hand Bachleitners den 
Puppenfundus, ungefähr 100 
hatte er schon vor seiner Zeit 
in Düsseldorf gebaut.

Der Stil der Figuren spiegelt 
sich in ähnlicher Weise auch 
im Bühnenbild wider, das eben- 
so von Anton Bachleitner ent-
worfen wird. Es steht nie nur 
als reine Dekoration auf der 
Bühne, sondern „spielt mit“, 
dreht sich, klappt auf, fährt 
vor, verwandelt sich, leuchtet 

und interpretiert so durch 
seine Gestaltung das Gesche-
hen. Es strebt keine Welt im 
Kleinen an, keine Puppenkü-
che, sondern ist skurril und 
überzeichnet, perspektivisch 
und passend zu Thematik und 
Stil der jeweiligen Figuren – so 
ergibt jedes Stück eine eigene 
gestaltete Welt, in der alles 
aufeinander abgestimmt ist.

Die aktuelle Produktion von 
„Ronja Räubertochter“ stellt 
Bachleitner wieder vor die 
Herausforderung, Marionetten 
zu schaffen, die Ilon Wiklands 
Illustrationen aus der Roman-
vorlage erkennbar machen. 
Vom Bühnenbild her sei bereits 
so viel verraten, dass Bachleit-
ner den schwedischen Wald 
feiern will und zum ersten Mal 
mit den Kulissen bis vor den 
Vorhang und in den Zuschau-
ersaal kommen möchte. An 
Ideen wird es ihm noch lange 
nicht mangeln…

Anna Zamolska

mit schwarzen Kugeln verse-
hen, um die Gesichter dem 
Stummfilm nahezubringen. 
Die Technik der Augen mit den 
schwarzen Kugeln als Pupillen 
wandte Bachleitner auch im 
„Gauklermärchen“ an. Den 
größten Anspruch an den Bild-
hauer stellten Stücke dar, die 
auf Vorlagen mit bekannten 
Illustrationen basieren: „Wilhelm 
Busch“, „Jim Knopf“ und der 
„Wunschpunsch“. Bei diesen 
Inszenierungen musste Bach-
leitner die bekannten Zeich-
nungen aus den Büchern ins 
Dreidimensionale übersetzen 
und wiedererkennbar machen.



bisschen stolz darauf, dass 
wir Ihnen so viel bedeuten. 

Homepage, Newsletter und 
Facebookbeiträge werden Sie 
weiterhin informieren.

Ich bedanke mich sehr herzlich 
für Ihre vielfältige Unterstüt-
zung und wünsche Ihnen ein 
gesundes neues Jahr!

Ihr

Anton Bachleitner (18. Dezember 2020)

werden und spätestens dann 
wieder spielen können.
(Vorher sind wir hoffentlich mit 
„Meister Pedros Puppenspiel“ 
auf der Opernbühne zu Gast.)

Bei NEUSTART KULTUR haben 
wir bereits einen Förderantrag 
gestellt. Und die Stadt Düssel-
dorf hat dankenswerterweise 
einen Zuschussanteil von 
100.000 € zugesagt. Mit den 
Zuschüssen von Stadt und 
Land, Hilfsfonds, Spenden und 
Kosteneinsparungen versu-
chen wir, uns über diese lange 

Krisenzeit ohne eigene Spiel-
einnahmen zu retten und darü-
ber hinaus die noch fehlenden 
Baukosten zu finanzieren.

Unser Marionetten-Theater ist 
so besonders und wichtig, es 
darf nicht aufgegeben werden. 
Nach 40 Jahren Aufbauarbeit 
werde ich mit meinen Mitarbei-
tern um dieses schöne Thea-
ter kämpfen. 
Mit Ihren vielen berührenden 
und anteilnehmenden Zu-
schriften haben Sie uns Mut 
gemacht und wir sind auch ein 

Denn die Gesundheit unserer 
Besucher und Mitarbeiter steht 
für uns an oberster Stelle und 
wir wollen für die Zukunft gut 
aufgestellt sein.

(Fortsetzung von Seite 1)

Wir sind überwältigt, wie viele Marionetten-Freunde 
uns unterstützen:
 
Da gibt es besorgte Fans, die dem Theater 
Geldbeträge überweisen.

Andere bestellen, um uns zu helfen, Karten-
gutscheine oder unsere DVDs (z.B. „Die Zauber-
flöte“ oder „Die unendliche Geschichte“). 

Und viele übernehmen auch Puppenpatenschaften 
(für ein Jahr 150,- € oder 100,- €). 
Zurzeit sind 167 (!) Puppen verpatet – in unserem 
Theater ein Rekord.

Wir sagen danke 
für Ihre wunderbare Unterstützung!

Das Mitarbeiterteam 
und die Düsseldorfer Marionetten

Dank 
an alle Förderer

Der Einbau einer solchen 
Anlage mit Zu- und Abluft, 
Kühl- und Heizaggregat, Filter-
system und Schallschutz wird 
nicht einfach sein und viel 
Geld kosten. Dazu kommen 
Kosten für Fachplanung, 
Architekt, Brandschutzkon-
zept, Statik, Bauantrag, neue 
Stufenpodesterie und zum 
Schluss eine neue Saalbestuh-
lung. 
So hoffen wir, dass wir die Fi-
nanzierung zusammenbekom-
men und dass wir möglichst 
bald mit dem Bauprojekt be-
ginnen können, damit wir viel-
leicht bis Herbst 2021 fertig 



Der Freundeskreis hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, das 
Düsseldorfer Marionetten-
Theater zu unterstützen und 
mit dazu beizutragen, es in der 
Region bekannter zu machen. 
Selbstverständlich heißt der 
Freundeskreis gerne neue 
Mitglieder willkommen. Eine 
Informationsbroschüre und die 
Vereinssatzung sind im Mario-
netten-Theater erhältlich.

MELDUNGEN
Spenden

Um die 
Düssel-
dorfer 
Theater 
in der 
Krise zu 

Gastspiele

Im Sommer 2020 reisten auch 
unsere Marionetten nicht weit... 
Mit einer Kurzversion der 
„Entführung“ gastierte das 
Marionetten-Theater im Juli beim 
„Düsseldorfer Heimatsommer“ 
auf der Galopprennbahn in 
Grafenberg und im August beim 
Marionettenfestival „marionettis-
simo“ im Museum für Puppen-
theaterkultur in Bad Kreuznach.

Ein ungewöhnliches 
„Heimspiel“ hatten die 
Düsseldorfer Mario-
netten trotz Lockdown 
im November: Beim 
Dreh eines Video-Clips 
für Fortuna Düssel-
dorf trafen sich die 
Marionetten und ihre 

FUSSBALL-VIDEO 
Die Düsseldorfer Marionetten kicken für Fortuna

Momos Amphitheater wurde zur 
Zuschauertribüne und immer 
wieder fiel ein Tor. Das sorgte 
schon beim Dreh für gute Stim-
mung und das Ergebnis begeis-
tert: ein mitreißender Video-Clip 
und farbenfrohe, tolle Fotos.
Die Idee hinter der Aktion: For-
tuna auf die Bühnen der Stadt 
zu bringen und durch eine Reihe 
von Social-Media-Videos auf die 
Schwierigkeiten der Kulturszene 
in Coronazeiten aufmerksam zu 
machen. Denn anders als bei 
der Fortuna, die zwar auch vor 
leeren Rängen spielt und ihr Pub-
likum vermisst, muss Theater im 
Lockdown ganz ausfallen… 
Und so wurde die Aktion ein Win-
win-Spiel für Kultur, Sport und Zu-
schauer. Das Video ist auf den 
Kanälen von Fortuna und vom 
Marionetten-Theater verlinkt. 
Eine runde Sache!Foto: Johannes Boventer

unterstützen, sammelte die Be-
sucherorganisation Düsseldor-
fer Volksbühne e.V. Spenden 
und bedachte u.a. das Düssel-
dorfer Marionetten-Theater im 
Oktober großzügig mit 5.000 €.
Auch die Kulturliste Düsseldorf e.V.
(die sonst Freikarten zur Weiter-
gabe erhält) investierte eine 
Lotterie-Ausschüttung in Theater-
gutscheine für einkommens-
schwache Besucher und unter-
stützt so zugleich kulturelle
Teilhabe und die durch Corona in 
ihrer Existenz bedrohten Kultur-
institute. Die Kulturliste förderte 
das Marionetten-Theater durch 
Gutscheinkäufe im Wert von fast 
1.200 €.
Die Düsseldorfer Marionetten 
sagen: „Herzlichen Dank!“

WILFRIED HILLER 
Zum 80. Geburtstag des Komponisten

„RONJA“

Während die Arbeit an der Neu- 
produktion zu Astrid Lindgrens 
„Ronja Räubertochter“ in den 
Theaterwerkstätten zugunsten 
der Arbeit an „Meister Pedros 
Puppenspiel“ pausierte, ging die 
Arbeit im Tonstudio weiter: 
Nach einem zweiten Aufnahme-
termin mit sechs Sprechern im 
September steht der Ronja-Ton 
nun schon kurz vor dem Endmix. 
Wir danken Prof. Dr.-Ing. Dieter 
Leckschat vom Fachbereich Me-
dien der Hochschule Düsseldorf 
für die kontinuierliche, zuver-
lässige Zusammenarbeit und 
Beratung (seit 2003) und ganz 
besonders unseren Sounddesi-
gnern Yunus Proch (Foto) und 
Christian Scheer für ihr großes 
Engagement.

Die gemeinsamen Werke 
Norbert Nackendick (1982)
Der  Wunschpunsch (1990)  
Das Gauklermärchen (1998) 
Wilhelm Busch (2000)
Momo (2002) 
Die Schöne u. d. Biest (2005) 
Jim Knopf und Lukas (2008) 
Jim Knopf u. d. Wilde 13 (2009)  
Die unendl. Geschichte (2012)
Ronja Räubertochter 

Aufführungen 
406

1.334
221
172
417
315
346
234 
296

(in Vorbereitung) 

 gesamt       3.741

Seit über 38 Jahren ist Wilfried 
Hillers Musik regelmäßig im Düs-
seldorfer Marionetten-Theater zu 
hören. Neun Inszenierungen mit 
Bühnenmusiken des in München 
lebenden Komponisten gehören 
zum Repertoire. Die für das 
jüngste, zehnte gemeinsame 
Projekt „Ronja Räubertochter“ 
komponierte Musik wurde be-
reits im Januar eingespielt. 
Diese langjährige und sehr inspi-
rierende künstlerische Zusam-
menarbeit mit Hiller macht ihn 
zum wichtigsten Freund des 
Hauses. Und wird er gefragt, wo 
man aktuell seine Werke wohl 
hören kann, verweist er üblicher-
weise gerne nach Düsseldorf…
„Es ist eine unglaublich glückli-
che Fügung für das Marionetten-
Theater, immer wieder mit 
einem so hochkarätigen Kom-
ponisten zusammenarbeiten zu 
können, der so intensiv auf die 
Erfordernisse unserer Bühne 
eingeht und so viel Erfahrung 
einbringt. Und der zudem mit 

seinem umfassenden Wissen 
immer neue Impulse in die Insze-
nierungsarbeit einbringt“, sagt 
Anton Bachleitner.
Mit seinen Bühnenmusiken für 
die Düsseldorfer Marionetten 
führt Hiller die Zuschauer in das 
Geschehen auf der Marionetten-
bühne ein, schafft Atmosphäre 
und unterstützt Aktionen. 
Dabei arbeitet Hiller oft leitmo-
tivisch und schafft eine große 
Klangvielfalt mit meist kleinen, 
kammermusikalischen Beset-
zungen. 
Hiller hatte schon immer eine 
Vorliebe für das Figurentheater. 
Als er acht Jahre alt war, bekam 
er zu Weihnachten ein Hand-
puppentheater mit den üblichen 
klassischen Figuren geschenkt, 
für die er dann seine ersten 
Theaterstücke geschrieben hat. 
Durch sein Handpuppentheater 
ist er überhaupt erst zum Thea-
ter gekommen.
Heute ist Hiller, der eng mit 
Carl Orff und Michael Ende 

zusammengearbeitet hat, der 
meistgespielte lebende Bühnen-
komponist.
Zum 80. Geburtstag von Wilfried 
Hiller am 15. März 2021 plant 
das Theater die Herausgabe 
einer CD mit einem Querschnitt 
seiner Kompositionen für das 
Marionetten-Theater, damit die-
se Musik nicht nur hier zu hören 
ist...

Spieler ganz klassisch an einem 
Samstagmorgen zum Kicken. 
Mit dabei: Lukas der Lokomo-
tivführer (im weißen Fortuna-
Auswärtstrikot, in dieser Saison 
ausgeliehen vom 1. FC Lummer-
land), Gigi Fremdenführer (im 
roten Fortuna-Heimtrikot), Oliver 
Bendt von Antenne Düsseldorf 
und Fußball-Legende Klaus Allofs 
vom Fortuna-Vorstand.
Sogar der Ball war aufgeschnürt, 

Der lange Weg 
einer Inszenierung (3)

Foto: Johannes Boventer
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Ermäßigte Preise gelten für 
Kinder bis zum vollendeten 16. Le-
bensjahr, für Schüler, Studenten, 
Freiwillige (BFD/FSJ), Praktikanten 
und Auszubildende (Einlass nur mit 
Ausweis).
Frühzeitige Reservierung ist 
besonders für die Vorstellungen 
am Wo chenende und für Gruppen 
empfehlenswert. 
Reservierte Karten müssen 
innerhalb einer Woche abgeholt 
oder per Überweisung bezahlt sein 
(IBAN: DE52 3005 0110 0064 
0088 99, BIC: DUSSDEDDXXX). 
Sollen die Karten per Post zuge-
schickt werden, bitte eine Service-
pauschale von € 3,- mehr überwei-
sen. Ansonsten liegen die Karten 
dann an der Abendkasse bereit.

regelmäßige Vorstellungen:
Sa. 15.00 Uhr
Mi. bis Sa. 20.00 Uhr
Schul- u. Sondervorstellungen 
nach Vereinbarung
Theaterkasse:
Bilker Str. 7   40213 Düsseldorf 
Tel. 0211 / 32 84 32
Di. bis Sa. 13.00 - 18.00 Uhr
und eine Stunde vor Vorstellungs-
beginn, auch während der Abend-
vorstellungen erreichbar
Online-Buchungen:
marionettentheater-duesseldorf.de 
oder bei westticket.de:

regelmäßig kostenlos 
Informationen zum Spiel-
plan des Düsseldorfer 
Marionetten-Theaters zu.

  Ich möchte per E-Mail-
Newsletter über 
Stückwechsel und 
Sonderveranstaltungen 
informiert werden.

Tarife     Di-Do    Fr-So
Kat. A: Erwachsene  € 22,-  € 26,-
  ermäßigt € 19,-  € 22,- 
Kat. B: Erwachsene  € 19,-  € 23,-
  ermäßigt € 17,-  € 20,- 
Kat. C: Erwachsene  € 17,-  € 21,-
  ermäßigt € 16,-  € 19,- 
Kinder auf allen Plätzen: €  10,50 
Studententag Mi u. Do: €  10,50

 € 10,50 

Phantasiegestalten aus 40 Jahren
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