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Liebe
Marionetten-
Theaterfreunde!

D
üsseldorfer 

M
arionetten-Theater

     
Nr.
Sommer 2021

die Kulturverwaltung dafür 
100.000,- € Zuschuss zugesagt, 
der allerdings erst im Juni im 
Kulturausschuss bewilligt wurde. 
Unser Förderantrag beim Bund 
(NEUSTART KULTUR) wurde 
zurückgewiesen, das Land NRW 
hat auf unsere Anfrage bislang 
ebenfalls keine Fördermöglich-
keiten angeboten.
Fast ein Jahr nach Ausbruch 
der Pandemie standen wir 
noch im Februar ohne jegliche 

Das Marionetten-Theater befin-
det sich weiterhin in einer sehr 
schwierigen Lage. Es kämpft 
ums Überleben und gibt alles, 
das Düsseldorfer Publikum spen-
det allein in diesem Jahr bereits 
unglaubliche 230.000,- €, aber 
die Stadtverwaltung engagiert 
sich bis heute viel zu wenig für 
die Rettung des Theaters. 
Zur Erinnerung: Seit Mitte März 
2020 ist das Theater schon 
geschlossen. Aber selbst jetzt, 
wo der Lockdown gelockert 
wurde, dürfen wir nicht wieder 
spielen, bevor eine hochwerti-
ge Lüftungs- und Klimaanlage 
eingebaut worden ist. Wegen 
der schwierigen räumlichen 
Verhältnisse steht dem Theater 
ein aufwendiger Umbau des The-
atersaals und des Foyers bevor, 
mit dessen Fertigstellung wir 
nicht vor Jahresende rechnen.
Die Kosten für den Theater-
umbau, zu dem auch eine 
komplette Erneuerung der 
Zuschauerbestuhlung gehört, 
wurden zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt von unserem Architek-
ten auf 420.000,- € geschätzt. 
Bereits vor 8 Monaten hatte 
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Aufruf
Wenn Sie dem Theater helfen möchten, schreiben Sie bitte 
dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, wie wichtig 
Ihnen das Marionetten-Theater und dessen Erhalt ist:
 

Herrn Oberbürgermeister  
Dr. Stephan Keller  
Marktplatz 1, 40213 Düsseldorf 
stephan.keller@duesseldorf.de

Liebe Politiker, bitte lassen Sie uns nicht hängen!

Perspektive da, wie es mit dem 
Marionetten-Theater weitergehen 
soll. Schließlich starteten wir 
einen Spendenaufruf, um die 
Baukosten zu finanzieren. Und 
das Unglaubliche geschah: Inner-
halb weniger Wochen spendete 
unser Publikum ca. 130.000,- €. 
Weitere 100.000,- € stellt uns 
Carl Siebel, ein 87-jähriger 
Unternehmer aus Düsseldorf, 
zur Verfügung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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DER GROSSE THEATERUMBAU
In Saal und Foyer wird eine Lüftungs- und 

Klimaanlage eingebaut

Bürokratie vernichtet Kultur

Für Ihre enorme Spendenbe-
reitschaft und Ihre große Wert-
schätzung gegenüber unserem 
Theater möchte ich mich an 
dieser Stelle bei Ihnen, liebe 
Spender, und bei Herrn Siebel im 
Namen des ganzen Teams sehr 
herzlich bedanken. Das macht 
uns Mut und gibt uns Kraft im 
Überlebenskampf.
Bereits im vergangenen Jahr 
konnten wir für die Klimaanlage 
rund 90.000,- € durch Spenden 
und Einsparungen zurücklegen. 
Für den gesamten Theaterum-
bau stellt nun das Marionetten-
Theater insgesamt 320.000,- € 
(76% der ursprünglich geschätz-
ten Baukosten) zur Verfügung. 
Inzwischen hat sich allerdings 
herausgestellt, dass sich wegen 
der komplizierten Baumaßnah-
men die Gesamtkosten auf ca. 
600.000,- € erhöhen werden. 
Außerdem werden sich pande-
miebedingt in einigen Gewerken 
die Materialkosten und Lieferzei-
ten extrem erhöhen.
Und wir haben noch ein weiteres 
Problem: Das Theater muss ja 
auch als Betrieb bis zu seiner 
Wiedereröffnung finanziell überle-
ben. Seit 15 Monaten haben wir 
kaum Eigeneinnahmen. Im 
1. Pandemiejahr wurden noch 
Hilfsfonds vom Kulturamt und 
vom Land bewilligt, für 2021 hat-
te das Kulturamt keinerlei Pläne, 
wie es das Theater unterstützen 
will.
Ja, wir bekommen von der 
Stadt seit vielen Jahren einen 
institutionellen Zuschuss und auf 
meine Initiative hat jetzt der Kul-
turausschuss einen zusätzlichen 
Betriebskostenzuschuss in Höhe 
von 45.000,- € bewilligt. Und 
auch die städtischen Mitarbeiter 
in der Bauabteilung versuchen 
mit allen Kräften, unser Baupro-
jekt zu unterstützen. Dafür sind 
wir der Stadt Düsseldorf natür-
lich dankbar, aber es reicht halt 
in der Situation, in der wir uns 
befinden, bei Weitem nicht aus.
Wir haben gespart, Kurzarbeit 

in Anspruch genommen, Mitar-
beiter entlassen, weil nicht ab-
sehbar war, wann wir überhaupt 
wieder spielen können. 
Wir haben in der Öffentlichkeit 
Geld gesammelt, sodass das 
Theater nunmehr 320.000,- € 
für den Umbau (eines städti-
schen Gebäudes!) zur Verfügung 
stellt. Ich persönlich habe das 
alles angeschoben, ich nehme 
alle Schwierigkeiten und Risiken 
auf mich, um dieses so beson-
dere und wichtige Theater für die 
Bürger der Stadt Düsseldorf zu 
retten, das nach 40 Jahren uner-
müdlichen Einsatzes zu meinem 
Lebenswerk geworden ist.
Vonseiten der Stadt vermisse 
ich die Anerkennung dieser Leis-
tung. Wir befinden uns bereits 
in der 2. Jahreshälfte und von 
der Kulturverwaltung gibt es nur 
unverbindliche Aussagen und 
warme Worte. Im Sommer wird 
kaum etwas geschehen und im 
Herbst wird dem Theater vermut-
lich das Geld ausgehen. Wie soll 
ich wieder Mitarbeiter einstellen, 
um unser Ensemble neu aufzu-
bauen? Wie soll ich den Umbau 
fertigstellen und wie soll ich den 
vielen Spendern erklären, dass 
sich die Stadt finanziell so wenig 
beteiligt, obwohl es sich um die 
technische Aufwertung eines 
städtischen Gebäudes handelt?
In einem Brief von Staatsminis-
terin Frau Grütters, die unseren 
Förderantrag auf Bundesmittel 
ablehnte, heißt es: „[...] Es bleibt 
nur zu hoffen, dass die institu-
tionellen Zuschussgeber dem 
Marionetten-Theater in dieser 
schwierigen Sanierungsfrage 
helfen.“
Damit Sie, liebes Publikum, un-
ser Haus nicht vergessen, haben 
wir für Sie ein Poster als kleines 
Extra in unsere Sommer-aktuell 
eingebunden, das Sie heraus-
trennen können.
Ihr 

Anton Bachleitner (1. Juli 2021)

(Fortsetzung von Seite 1)

Seit Wochen sind unter der Lei-
tung des Architekten Ingo Höhn 
Fachplaner dabei, den Theater-
umbau zu planen und die erfor-
derlichen Details für Lüftung, 
Statik, Schallschutz, Elektrik 
und Brandschutz zu errechnen. 
Dabei stellt die Enge der Räum-
lichkeiten die Ingenieure vor die 
besonderen Schwierigkeiten, 
den erforderlichen Luftaustausch 
und die Kühlung zu erreichen, 
ohne dass die Raumgestaltung 
des kleinen Zuschauersaals zu 
sehr gestört wird.
Inzwischen wurde von unseren 
Theatermitarbeitern die Zuschau-
ertribüne abgebaut und weitere 
Vorbereitungsarbeiten durchge-
führt. Allerdings stellt sich immer 
mehr heraus, dass dieser älteste 
Gebäudeteil des Palais Wittgen-
stein mit erheblichen Altlasten 
behaftet ist. Unter den Sitzreihen 
fanden wir tonnenweise belaste-
te Schlacke als Schüttung, die 
Hauselektrik ist teilweise so ma-
rode, dass die Hauptverteilung 

komplett neu gemacht werden 
muss, die Stromleitung zum The-
ater ist zu schwach, stillgelegte 
Heizleitungen in den Mauern 
mussten entfernt werden und die 
Statik mit in der Vergangenheit 
ergänzten Stahlträgern macht es 
schwierig, für die Lüftungskanäle 
und Schalldämpfer Raum und 
Wege zum Flachdach zu finden, 
auf dem die tonnenschwere 
Lüftungsanlage auf Stahlträgern 
stehen wird.
Im Juli hoffen wir, dass wir die 
Anlage (Lieferzeit 4 Monate) 
bestellen können. Außerdem 
muss im Theatersaal eine neue 
Stufenpodesterie mit unzähligen 
Quellluft-Auslässen in den Stufen 
eingebaut werden. Eine neue 
Theaterbestuhlung mit Klapp-
sitzen ist ebenso vorgesehen. 
Zum Schluss müssen unsere Mit-
arbeiter viele theatertechnische 
Details wieder herstellen und die 
Wand- und Deckenverkleidungen 
im Zuschauersaal wieder ein-
bauen.

In der aktuellen Krisenzeit 
verhindern in den Behörden 
unentschlossene und ängstliche 
Beamte mit deutscher Gründ-
lichkeit die schnelle Hilfe. Und 
die Politiker, die die Hilfsgelder 
auflegen, sind oft zu weit weg 
von der Praxis und holen sich 
nicht den Sachverstand von den 
entsprechenden Fachleuten aus 
der Szene. Das Resultat sind 
dann mit Bürokratie überfrach-
tete Regeln, die oft an der Re-
alität vorbeigehen. So ist unser 
Theater durch fast alle Raster 
gefallen. Auch das Land NRW 
hat so komplizierte Bewilligungs-
bedingungen, dass wir jetzt auch 
noch einen Teil von dem Landes-
zuschuss 2019 zurückzahlen 

sollen. 
Und wa-
rum gibt 
es keine 
Förde-
rung für 
die lau-
fenden 
Betriebs-
kosten eines Theaters, das keine 
Eigeneinnahmen mehr haben 
kann? Mit Fördermitteln für 
Digitalisierung, Barrierefreiheit 
und Projekte, die man eh nicht 
aufführen kann, kann man in die-
ser schweren Zeit kein Theater 
retten! Das können nur Privat-
personen, die ohne Bedingungen 
einfach frei handeln können, wie 
eben die Düsseldorfer Bürger.
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Wenn die Wiedereröffnung 
des Marionetten-Theaters 
wie geplant 2022 gefeiert 
wird, werden die Düssel-
dorfer Marionetten mit Mi-
chael Endes Kultstück „Der 
satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch“ verspätet in 
die Spielzeit starten. Nach 
zweijähriger Abstinenz bringen 
der Laborzauberer Beelzebub 
Irrwitzer und seine Tante, die 
Geldhexe Tyrannja Vamperl, 
in der beliebten Zauberposse 
ihr Publikum mit tiefsinnigem 
Wortwitz zum Lachen und 
Nachdenken.
Im Anschluss steht mit dem 
zauberhaften französischen 

IN PLANUNG 
Wann das Marionetten-Theater in die neue 

Spielzeit starten wird, steht noch in den Sternen

LIEBE PUPPENPATEN!
So helfen Ihre Puppenpatenschaften

Wir sind sehr glücklich, dass 
sich unsere Puppenpaten-
schaften so großer Beliebtheit 
erfreuen. Herzlichen Dank! 
Mit Ihren 202 Patenschaften 
leisten Sie - besonders in der 
aktuellen Theaterkrise - eine 
wichtige finanzielle und ideelle 
Unterstützung für das Mario-
netten-Theater! 
Wir bitten allerdings um Ihr 
Verständnis, dass wir im Früh-
jahr 2021 zum ersten Mal 
nach 13 Jahren für neue Pa-
tenschaften die Preise erhöht 
haben: 150,- EUR für einfache-
re Figuren und Nebenrollen, 
200,- EUR für Hauptfiguren 

und 250,- EUR bis 300,- EUR 
für besonders aufwendige und 
bekannte Figuren, - die Preise 
sollen ja im richtigen Verhältnis 
zu der Wertigkeit der Puppen 
stehen.
Langjährigen Puppenpaten ist 
es überlassen, die Preiserhö-
hung mitzutragen oder nicht, 
denn wir wollen schließlich 
niemandem seine Patenschaft 
weggenehmen.
Die aktuelle Patenschaftsliste 
mit freien Figuren und Preisen 
senden wir Ihnen gerne auf An-
frage zu.

Belles Schwestern wünschen sich die 
Gunst der Puppenpaten...

Pate gesucht!

Märchen 
„Die 
Schöne 
und das 
Biest“ 
die 
schönste 
Liebes-

Der Wunschpunsch

Der Mond

geschichte der Welt auf dem 
Programm. 
Mit Carl Orffs kleinem Welt-
theater „Der Mond“ kommt dann 
ein Grimm'sches Märchen auf 
die Marionettenbühne. Der 

Die Schöne und das Biest

„RONJA“
Der lange Weg einer Inszenierung (4)

- Das Bühnenbild im Modell

Ein wichtiger Schritt in der 
Entwicklung des Inszenie-
rungskonzepts ist die Arbeit 
am Bühnenbild, denn in seiner 
Konzeption werden schon früh 
wichtige Weichen für die ge-
samte Inszenierung gestellt: 
Hier ist eine Modellbühne eine 
große Hilfe; im Maßstab 1:10 
lassen sich mit Kartonmodel-
len Wirkung und Praxistauglich-
keit testen.  
Für die Ronja-Inszenierung ent-
schied sich Anton Bachleitner, 
die in den Saal hineinragende, 
mit Marionetten nur einge-
schränkt bespielbare Vorbühne 
in die Bühnenbildgestaltung 
miteinzubeziehen. Hier ent-
steht ein magischer Platz: 

Fluss und Wasserfall münden 
im See, Wilddruden kreisen 
kreischend über den Köpfen 
des Publikums und Steine 
verwandeln sich in unheimliche 
Graugnome... Der Bühnenwald 
wächst gleichsam in den 
Zuschauerraum hinein, was 
dem Zuschauer das Gefühl 
vermittelt, selbst inmitten der 
schwedischen Natur zu sein. 
Ein oberer Bühnenausschnitt, 
der die Spieler auf der Vorder-
brücke verdeckt, zeigt die auf 
dem Berg aufragende Mattis-
burg, wo das Stück mit einem 
Schattenspiel beginnt.

Klas-
siker 
des mo-
dernen 
Musik-
theaters 
wird bei 
dieser 

Auf der Hauptbühne kommt 
die geteilte Drehbühne zum 
Einsatz, um Waldszenen und 
Schauplätze in und auf der 
Burg darzustellen, ergänzt 
mit Kulissen, die für schnelle 
Szenenwechsel auf die Bühne 
geschoben werden. 

Nach 10 Jahren Theaterleitung 
wollte Anton Bachleitner neben
der üblichen Spielplan-Vorschau 
einen tiefgründigeren Blick hin-
ter die Kulissen des Theater-
betriebs ermöglichen. Aus 
diesem Bedürfnis wurde die 
Theaterzeitung „aktuell“ ge-
boren, die zum ersten Mal im 
September 1991 herauskam, 
vier Seiten umfasste und 
zunächst in Schwarz-Weiß 
gedruckt wurde. Seitdem er-

30 JAHRE AKTUELL
Die Theaterzeitung des Marionetten-Theaters 

schien sie dreimal im Jahr und 
sollte unser Publikum rund um 
das Theater informieren. 
Neben der Spielplanübersicht 
enthält sie interessante Neuigkei- 
ten, Einblicke in den Theater-
alltag, Fachwissen zur Figuren-
theaterwelt und nicht zuletzt 
viele schöne Puppenfotos. 
Durchblättert man die gesam-
melten Ausgaben, erhält man 
einen wertvollen Überblick über 
unsere Theatergeschichte.

 
Die Gazelle Dolores Immerscheu  
aus „Norbert Nackendick“

Gelegenheit für eine DVD-
Produktion aufgezeichnet.

Sobald der Baufortschritt 
eine genaue Planung zulässt, 
werden die konkreten Spiel-
termine veröffentlicht. 
Erst dann wird der Karten-
vorverkauf an der Theaterkas-
se wieder beginnen können.
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Nachdem die ursprünglich 
für November 2020 geplante 
Aufführungsreihe der Kam-
meroper „Meister Pedros 

Puppenspiel“ aufgrund des 
Lockdowns abgesagt werden 
musste, stehen nun neue Auf-
führungstermine fest.  

„MEISTER PEDROS PUPPENSPIEL“
Im September 2021 feiert die Koproduktion zwischen der Deutschen Oper am Rhein 

und dem Düsseldorfer Marionetten-Theater ihre verspätete Premiere

Auf der Suche 
nach kurzen Wer-
ken mit kleinen 
Besetzungen, 
fiel die Wahl 
der Deutschen 
Oper am Rhein 
im vergangenen 
Jahr auf Manuel 
de Fallas selten 
aufgeführte Kam-
meroper. Für die 
Umsetzung des 
Puppenspiels 
fragte die Oper 

beim Düsseldorfer Marionetten-
Theater an. So übernahmen 
Anton Bachleitner und Anna Za-
molska den Puppenspielpart. 
Die auftretenden Marionetten 
stammen aus dem Fundus 
des Marionetten-Theaters und 
wurden für ihren Operneinsatz 
teilweise neu ausgestattet.  
„Meister Pedros Puppenspiel“ 
erzählt eine Episode aus dem 
Ritterroman „Don Quichotte“, 
in der dieser eine Marionetten-
aufführung erlebt. Diese zieht 
ihn derart in den Bann, dass 
er Realität mit Phantasie ver-
wechselt: Um seine geliebte 
Dulcinea zu retten, greift Don 
Quichotte zum Schwert und 

zerstört das Puppentheater...  
Der 45-minütige Opernabend 
ist vorerst die einzige Gelegen-
heit, die Düsseldorfer Mario-
netten in Aktion zu erleben. 

Foto: Jochen Quast

Premiere im Düsseldorfer Opernhaus: 
24. September 2021 um 19.30 Uhr 

Premiere im Theater Duisburg:  
17. Oktober 2021 um 18.30 Uhr

Vorstellungenstermine und Tickets 
nur unter www.operamrhein.de

IOANA STOICA
Ein Leben für das Puppenspiel

Nach 44 Jahren Puppenspiel 
verabschiedet sich Ioana Stoi-
ca in den Ruhestand, was aber 
nicht bedeutet, dass sie uns 
als Marionettenspielerin nicht 
weiterhin unterstützen wird. 
Unser rumänisches Ensemble-
Mitglied studierte in Bukarest 
ab 1975 am Staatstheater 
„Tandarica“ die Fachrichtung 
„Puppenspiel“: Dieser im sel-
ben Jahr ins Leben gerufene 
Studiengang sollte den Nach-
wuchs an Marionettenspielern 
sichern und umfasste eine 
fundierte Ausbildung mit den 
Fächern „Geschichte des 
Welttheaters“, Puppenspiel, 
Pantomime, Schauspiel, Impro-
visation und Körperbewegung 
unter der Anleitung der Do-
zenten des Bukarester Schau-
spielinstituts und emeritierter 
Puppenspielkünstler. So wurde 
Ioana bereits als Studentin mit 
dem Theateralltag am „Tan-
darica“ konfrontiert und stand 
bereits vor ihrem Abschluss 
in zahlreichen Inszenierungen 
auf der Bühne. 1977 wurde 
sie als Vollzeit-Puppenspielerin 
im Marionettenensemble bei 

„Tandarica“ eingestellt. 
Unter der Leitung der berühm-
ten Theaterdirektorin und Re-
gisseurin Margareta Niculescu 
und weiteren bekannten Regis-
seuren wie Irina Niculescu und 
Stefan Lenkisch arbeitete Ioa-
na als erfolgreiche und talen-
tierte Marionettenspielerin, die 
sich auch in experimentellen 
Stücken mit kurzgeschnürten 
Marionetten, Tischfiguren und 
Papiertheater ausprobieren 
konnte. 
In den Jahren 1983 und 1984 
repräsentierte sie beim „Fes-
tival International de la Mario-
nette“ in Sevilla das Theater 
mit dem Stück „Petruschka“, 
das sie 1984 auch zum Uni-
ma-Kongress in Dresden führ-
te. 1988 gewann sie den Preis 
der „Asociatia Oamenilor de 
Teatru“ für das beste Puppen-
spiel in dem Stück „Harlekins 

Stern“, das sie zusammen mit 
zwei weiteren Puppenspielern 
aus der Tradition der Comme-
dia dell’arte kreierte. 
1990 erhielt sie ein Stipendi-
um am „Institut Internationale 
de la Marionette“ in Charleville-
Mézières bei den legendären 
Puppenspielern Philippe Genty 
und Mary Underwood. Nach 
dem Stipendium kehrte sie 
nicht mehr nach Rumänien zu-
rück und tourte ein Jahr lang 
mit dem Zaubermarionetten-
theater „Chapeau Claque“, das 
u. a. für Kreuzfahrten gebucht 
wurde. 
1992 stellte Ioana Stoica sich 
im Düsseldorfer Marionetten-
Theater vor, wurde festes En-
semble-Mitglied und übernahm 
aufgrund ihrer professionellen 
Ausbildung neben Anton Bach-
leitner die Hauptrollen in den 
Stücken. Zudem kamen ihr die 
Fähigkeiten auf dem Gebiet 
der Pantomime zugute, denn 
sie wurde vorwiegend für die 
pantomimischen Kostümrollen 
gewählt, die in zahlreichen 
Inszenierungen vertreten sind, 
wie beispielsweise im „Mond“, 
„Fantasius Pan“, „Sternstun-
de“ und „Metropolis“. Ihre 
besondere Handschrift ist in 
den Inszenierungen mit kurz-
geschnürten Marionetten und 
Tischfiguren sichtbar, die sie 
technisch meisterhaft beherrscht 
und wo sie mit ihrem Körper 
mitagiert – ein „Überbleibsel“ 
ihrer jahrelangen Arbeit in den 

vorhergehenden Theatern, in 
denen die Puppenspieler den 
Figuren oftmals live ihre eige-
ne Stimme liehen und in Kos-
tüm auf der Bühne standen. 
In den 29 Jahren ihrer Kar-
riere beim Düsseldorfer 
Marionetten-Theater hat sie 
das Theater auf zahlreichen 
Gastspielreisen begleitet und 
sich neben dem Figurenspiel in 
die Welt der Puppenwerkstatt 
eingearbeitet: Hier schnürte 
sie über Jahrzehnte die Mario-
netten auf, zeichnete bei Neu-
produktionen für die Frisuren 
und Accessoires der Figuren 
verantwortlich, erledigte Näh-
arbeiten und begleitete den 
Vorverkauf. 
Um eine ihrer unvergesslichen 
Rollen als „Petrus“ für die 
Nachwelt festzuhalten, wird als 
nächstes Projekt „Der Mond“ 
professionell aufgezeichnet. 
So finden wir immer wieder 
Gründe, Ioana noch lange an 
unser Haus zu binden und 
ihren Namen nicht so schnell 
im Archiv verschwinden zu 
lassen…

Anna Zamolska

Ioana Stoica 
in ihrer 
Kostümrolle 
als Belmonte

In unserem Fundus  
mit einer Figur 
aus „Wilhelm Busch“

Während des 
Stipendiums 
in Charleville 
mit einer Figur 
Philippe Gentys
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MELDUNGEN
Schaufenster

Als Andrea und Guido Palm vom 
Spendenaufruf des Marionetten-
Theaters hörten, boten die 
beiden kunstinteressierten Op-
tiker dem Marionetten-Theater 
die vier Schaufenster ihres 
Geschäfts Optik Palm als Bühne 
an. So warben Jim Knopf und 
Co. in Ratingen-Hösel für ihr Ma-
rionetten-Theater und machten 
die Ratinger phantasievoll auf 
die Spendenaktion aufmerksam.

PERSONALITIES
Drei neue Mitarbeiter gesucht 

Zugunsten des Düsseldorfer 
Marionetten-Theaters findet am 
9. Oktober 2021 eine vom Li-
teraturbüro Düsseldorf initiierte 
Benefizveranstaltung im Jungen 
Schauspiel statt: Neben einer 
Lesung aus dem 2020 erschie-

Ab Oktober 2021 sucht das 
Marionetten-Theater zwei neue, 
theaterbegeisterte Mitarbeiter:
Eine/n Schreiner/in 
mit Spielverpflichtung 
in Vollzeit

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.

Das Tätig-
keitsfeld 
umfasst 
die Bedie-
nung der 
Licht- und 

Mit „Bam-
bi & Die 
Themen“ 
des Dra-
matikers 
und Re-
gisseurs 
Bonn Park 

WORKSHOP 
Im Jungen Schauspiel

(Uraufführung am 11.09.2021) 
plant das Junge Schauspiel Düs-
seldorf eine Produktion, in der 
auch Puppenspiel vorkommen 
soll. Um das Ensemble in die 
Kunst des Marionettenspiels 
einzuführen, hielten Anton Bach-
leitner und Anna Zamolska im 
Juni einen dreitägigen Workshop 
in der Münsterstraße ab.
Als Übungsfiguren sprangen 
Puck und weitere Düsseldorfer 
Marionetten ein. 

JUBILÄUM 
65 Jahre Marionetten-
Theater in Düsseldorf

Im Juni 2021 konnte das Düs-
seldorfer Marionetten-Theater 
eines kleinen Jubiläums ge-
denken: Vor 65 Jahren, am 
14. Juni 1956, eröffneten die 
Brüder Emanuel und Franz 

Luise und Franz Zangerle 
vor dem Theater in der Bilker Straße

Eingang in der Wallstraße 1956-1964

Zanger-
le das 
Theater 
Rheini-
scher 
Mario-
netten 
in Düs-
seldorf 
in der 
Wallstra-
ße 33 mit „Faust“.  

Das Arbeits- 
feld der 
Schreiner-
stelle um-
fasst die 
Erledigung 
aller anfallenden Holz- und Me-
tallarbeiten, die Fertigung der 
Puppenkörper und Kulissen 
nach vorgegebenen Entwürfen 
sowie das Führen von Mario-
netten in den Vorstellungen. 
Eine abgeschlossene Schrei-
nerausbildung ist unbedingte 
Voraussetzung. 
Eine/n Schneider/in  
mit Spielverpflichtung  
in Vollzeit
Gestaltung und Fertigung von 
textilen Dekorationen und 
Kostümen, das Führen von Ma-
rionetten in den Vorstellungen 
sowie die Mitarbeit im Vorver-
kauf. Eine abgeschlossene 
Schneiderausbildung ist unbe-
dingte Voraussetzung. 
Für beide Stellen gilt: 
Gestalterische Fähigkeiten 
und selbständiges Arbeiten 
innerhalb eines kleinen Teams 
werden erwartet; eine prakti-
sche Erfahrung im Spiel der 
Marionetten ist von Vorteil, 

wird aber nicht vorausgesetzt. 
Körperliche Beweglichkeit, 
Fingerspitzengefühl und 
Musikalität, Begeisterung für 
das Puppenspiel, ernsthaftes 
Engagement, langfristiges 
Interesse und absolute Zu-
verlässigkeit sind unbedingt 
erforderlich! 
Darüber hinaus sucht das 
Theater ab Januar 2022 
eine/n zusätzliche/n 
Beleuchter/in in Teilzeit 

Tonanlage während der Vor-
stellungen (ca. 3 Abende pro 
Woche), das Gestalten des 
Lichts für neue Inszenierungen 
und die Mitarbeit in den Werk-
stätten. Neben handwerklich-
technischen Fähigkeiten wird 
also auch selbständiges krea-
tives Arbeiten erwartet. Vor-
aussetzungen sind absolute 
Zuverlässigkeit, langfristiges 
Interesse und gute Kenntnisse 
im Bereich Elektrik. Der Stel-
lenumfang beträgt 54 Std./
Monat.
Schriftliche Bewerbungen mit 
Foto, gerne per Mail, bitte 
an: Anton Bachleitner, 
info@marionettentheater-
duesseldorf.de

Franz und Emanuel Zangerle 
mit Faust und Mephisto

LESUNG 
Im Jungen Schauspiel

nenen Roman 
„Herzfaden“ 
von Thomas 
Hettche, 
der die Ge-
schichte der 
Augsburger 
Puppenkiste 
erzählt, zeigt 
das Marionetten-Theater Szenen 
aus verschiedenen Stücken. 
Eintrittskarten (€ 20,-) sind aus-
schließlich über die Düsseldorfer 
Volksbühne e.V. erhältlich. 

Auch die Düsseldorfer Hirsch-
Apotheke stellte im Frühjahr 
ihr Schaufenster für die Spen-
denaktion zur Verfügung: Also 
genossen Papagena und Papa-
geno ihren Blick auf das bunte 
Markttreiben am Carlsplatz und 
wiesen in der direkten Nach-
barschaft auf das Marionetten-
Theater hin.

Doch das kleine Theater, das 
sich bald in der Düsseldorfer 
Kulturszene etabliert hatte, 
erfuhr Weihnachten 1964 
einen herben Rückschlag, als 
es aufgrund von Bauarbeiten 
in der Nachbarschaft wegen 
Einsturzgefahr geschlossen 
werden musste.  
Unterstützt von Stadt und 
Land zog das Marionettenthe-
ater 1966 an den noch heute 
genutzten Standort im hinteren 
Teil des Palais Wittgenstein in 
der Bilker Straße. Der Haupt-
teil des Palais war zu diesem 
Zeitpunkt noch eine Kriegs-
ruine und wurde erst 1974/75 
in der heutigen Gestalt neu 
gebaut.
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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 
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Die Marionetten auf der Baustelle

Pedrillo gießt die Kübelpflanzen.       Die fromme Helene übernimmt den Telefondienst.

Elfenkönigin Titania besucht 
mit ihrem Gefolge noch einmal 
den Theatersaal...

Geldhexe Tante Tyti 
checkt die Finanzen...

Lukas erklärt Jim die sonst in 
der Wand verborgene Technik.

Der Narr schaut entsetzt von der 
Bühne auf die Arbeiten im Saal.

Beelzebub Irrwitzer 
sortiert den Kabelsalat.

Sensible Gemüter wie der Lindling 
fliehen in die Natur...

... dann beginnt Ritter Lanzelot 
mit den Abbrucharbeiten.

Irgendwo zwischen der 5. und der 6. Reihe gräbt 
der Mann aus der „Sternstunde“ in der Schlacke 
nach alten Schätzen.

Die vier Mond-Burschen transportieren mit ihrem 
Wagen die Steine ab. Zwei von ihnen haben sich wohl 
bereits aus dem Staub gemacht...

... und ein Container voller Steine, 
das ist ein Festmahl für den 
Felsenbeißer!


