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Liebe
Marionetten-
Theaterfreunde!
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D
üsseldorfer 

M
arionetten-Theater

Anton Bachleitner (18. Juni 2020)

     
Nr.
Sommer 2020

Seit dem 16. März musste das 
Marionetten-Theater wegen der 
Corona-Krise seinen Spielbe-
trieb einstellen.
Nach den aktuellen Lockerun-
gen der NRW-Landesregierung 
dürfen ab dem 30. Mai kleinere 
Theater wieder spielen. Was 
sich zunächst hoffnungsvoll an-
hört, hält bei genauerem Hinse-
hen der Realität nicht stand. Die 
Regelungen zu Abstands- und 
Hygienemaßnahmen würden 
in unserem kleinen Theater zu 
absurden Situationen führen. 
Max. 20 Personen würden mit 
Mundschutz vereinzelt im Saal 
sitzen, Pausen wären nicht er-
laubt –  in unserem kleinen 
Foyer darf Begegnung nicht 
stattfinden, die Puppenspieler, 
die hinter der Bühne eng zusam-
menstehen, könnten die strikten 
Vorschriften gar nicht einhalten. 
Und für die Theaterkasse wäre 
das ein finanzielles Desaster.
Wir können unter diesen Bedin-
gungen nicht spielen!

Zurzeit ist noch nicht abseh-
bar, ob die Hygieneregeln bis 
zum Herbst soweit gelockert 
werden, dass wir mit der neuen 
Spielzeit den Spielbetrieb wie-
der aufnehmen können.
Wir wollen durchhalten und 
verfolgen weiter unsere Arbeit 
hinter den Kulissen.
Ihre vielen Briefe und Mails 
haben uns sehr berührt und 
Kraft gegeben. Dafür und für die 
zahlreichen großen und kleinen 
Spenden sowie für die vielen 
Puppenpatenschaften möchten 
wir uns bei Ihnen ganz herzlich 
bedanken.
Trotz der schwierigen Situation  

haben wir ein kleines Geschenk 
für Sie: Ab 20. Juni, 20 Uhr ist 
unsere „Zauberflöte“ für mehre-
re Wochen im Internet zu sehen 
(siehe S. 3).  
Mit Newsletter- und Facebook-
beiträgen werden wir Sie 
weiterhin auf dem Laufenden 
halten und hoffen, dass wir Sie 
bald wieder im Düsseldorfer 
Marionetten-Theater willkommen 
heißen dürfen.

Bleiben Sie gesund, 
Ihr



Nachdem Wilfried Hiller 
seine Kompositionsarbeiten 
abgeschlossen hatte, wurde 
im Januar die Bühnenmusik zu 
„Ronja Räubertochter“ aufge-
nommen. An drei Tagen wurde 
die wunderbar stimmungsvolle 
Musik, die den Spagat zwischen 
derber Räuberatmosphäre und 
phantastischem Wald schaffen 
sollte, in einem Münchener Ton-
studio eingespielt und geschnit-
ten. Wilfried Hiller persönlich 
dirigierte die Sängerin und seine 
sieben Musiker. 
Dazu wurden verschiedene Ge-
räusche aufgenommen: Unser 
Theaterleiter verewigte sich als 
Höllenschlund, indem er in den 
offenen Flügel hinein hauchte, 
das schönste Baumknarzen ent-
stand an der Harfe, die Geige 
imitierte Vogelstimmen, Frösche 
und Zikaden lieferten thailändi-
sche Holzinstrumente.

„RONJA RÄUBERTOCHTER“ 

würfen. Fragen müssen geklärt 
werden: Welche Schauplät-
ze werden gebraucht? Wie 
können die Szenenübergänge 
gestaltet werden und welche 
Auftrittsmöglichkeiten für die 
Figuren sind vorzusehen? Durch 
perspektivische Tricks lässt 
sich Tiefe erzeugen, durch 
Verkleinerung oder Vergröße-
rung einzelner Szenen filmische 
Effekte. Wichtig für Bachleitner 
ist, dass das Bühnenbild nicht 
nur „aussieht“, sondern auch 
„mitspielt“. 

Warum eigentlich „Ronja“?Der lange Weg einer Marionetteninszenierung (2)

Im Tonstudio der Hochschule 
Düsseldorf werden nun die 
Sprachaufnahmen mit den Mu-
sikaufnahmen gemischt, die Ge-
räusche eingebaut und der Ton 
bearbeitet – ein langwieriger 
und aufwendiger Prozess.
Unsere Theaterwerkstatt hat in-
zwischen die Spielkreuze für die 
künftigen Marionetten gebaut: 
Das Spielkreuz ist ein abstrak-
tes Abbild des menschlichen 
Körpers und wurde mit den 
Jahren immer mehr verfeinert.
Anton Bachleitner arbeitet 
parallel an den Bühnenbildent-

Inspiration bei der Gestaltung 
sucht er nicht nur bei der Illus-
tratorin Ilon Wikland, sondern 
auch bei den Künstlern John 
Bauer und Arthur Rackham, die 
beide stilisierte Märchenwälder 
geschaffen haben.
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Wenn man unser Repertoire ge-
nauer betrachtet und die bisheri-
gen Inszenierungen klassifiziert, 
wird deutlich, wie schwer es uns 
fallen musste, einen geeigneten 
Stoff für ein neues Stück zu 
finden. Unsere Adaptionen für 
die Marionettenbühne umfassen 
bereits Klassiker der Weltlitera-
tur, Musik, Filmgeschichte und 
Belletristik. Gerade nach All-
Age-Romanen wie „Momo“ und 
unserem aufwendigsten Werk 
„Die unendliche Geschichte“, die 
an Aktualität und Publikum von 
Jahr zu Jahr gewinnen, war es 
nicht einfach, einen Autor zu fin-
den, der einen völlig neuen „Ton“ 
einbringen würde. 
Ausschlaggebend war der Ge-
danke, dass all unsere Stücke, 
obschon verschiedenen Genres 
zugehörig, das Merkmal der 
Phantastik, des Märchenhaf-
ten, innehaben. Denn gerade 
Fantasiewesen kann Figurenthe-
ater besonders überzeugend 
lebendig werden lassen. Der 
nächste Gedanke galt den 
Jugendbüchern, die alle Gene-
rationen ansprechen – und bei 

Namen wie Otfried Preußler und 
Michael Ende kommt man dann 
unweigerlich auf eine Autorin wie 
Astrid Lindgren, die mit ihren 
Romanen „Mio, mein Mio“, „Die 
Brüder Löwenherz“ und „Ronja“ 
alle großen Probleme aufgreift. 
Mit ihrem letzten Werk schuf 
Lindgren ein Drama, das exis-
tentielle Fragen behandelt, eine 
Unmenge an klassischen Stoffen 
verwertet, vor Humor sprüht 
und mit ihrer Friedensbotschaft 
und Naturdarstellung so aktuell 
ist wie nie zuvor.
DARUM machen wir „Ronja“!

Anna Zamolska



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
Bilker Straße

Die Bilker Straße hat mit Blick 
auf ihre historische und kulturelle 
Bedeutung ein zusätzliches 
Straßenschild bekommen: 
„Straße der Romantik und 
Revolution“. Hier sind außer dem 
Marionetten-Theater zahlreiche 
Kulturorte wie das Heine-Institut, 
das Schumann-Haus, das Palais 
Wittgenstein und das Institut 
Français beheimatet.

Gastauftritte
Für die kommenden Monate sind 
mehrere kleine Gastspiele des 
Marionetten-Theaters in Planung: 
beim „Düsseldorfer Heimatsom-
mer“ sowie im Münchener Mario-
nettentheater und beim Marionet-
tenfestival in Bad Kreuznach im 
Herbst, falls Corona es zulässt.

ONLINE UND NEU AUF DVD  
„DIE ZAUBERFLÖTE“ 

Ab sofort im Theatershop und im Stream als Online-Premiere

Bei der 1.333. Wunschpunsch-Vorstellung am 
25.01.20 bedankte sich Geldhexe Tante Tyti bei 
Hanna Seiffert dafür, dass die Schauspielerin ihr 
seit 1990 ihre phänomenale Stimme leiht.

HANNA 
SEIFFERT †

Die Düsseldorfer Marionetten 
trauern um die große Schau-
spielerin Hanna Seiffert, die am 
18. Mai 2020 im Alter von 89 
Jahren nach langer Krankheit 
verstarb.
Während ihres jahrzehntelangen 
Engagements am Düsseldorfer 
Schauspielhaus lieh sie den 
Düsseldorfer Marionetten in 
sechs Inszenierungen ihre 
unverkennbare, vitale und rau-
chige Stimme. Die Besucher 
des Marionettentheaters lieben  
ihren charakteristischen Klang 
ganz besonders als Stimme 
der Geldhexe Tante Tyti aus 
dem „Wunschpunsch“ (1990), 
als Schildkröte Kassiopeia aus 
„Momo“ (2002) und als Drachen 
Frau Mahlzahn aus „Jim Knopf“ 
(2008).

In den vergangenen Wochen ha-
ben wir uns sehr über viele 
mutmachende Zuschriften 
gefreut. Es tut gut zu wissen, 
dass es viele Menschen gibt, 
die unser Marionetten-Theater 
schätzen und in der aktuellen 
Krise vermissen. 
Besonders herzlich möchten 
wir uns bei denen bedanken, 
die unser Haus mit großen und 
kleinen Spenden unterstützen, 
für die „Ostereier“ unserer 
Freundeskreismitglieder und bei 
unseren treuen Besuchern, die 
den Erstattungsbetrag für schon 
gekaufte Theaterkarten einfach 
gespendet haben.

Wer uns weiterhin unterstützen 
möchte: Kauft und verschenkt 
Gutscheine, übernehmt Puppen-
patenschaften, werdet Mitglied 
im Freundeskreis, spendet – und 
erzählt allen weiter von Eurer 
Liebe zu uns, den Düsseldorfer 
Marionetten!
Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen, ob in Lummerland, 
Mandala, Phantásien oder im 
Mattiswald…
Wir danken Euch im Namen 
aller Düsseldorfer Marionetten,
und ganz besonders liebe Grüße 
von unseren Puppenspielern!

Eure Li Si und Euer Jim

Mozarts „Zauberflöte“ ist seit 
vielen Jahren der Klassiker im 
Repertoire des Düsseldorfer 
Marionetten-Theaters und, wäre 
nicht Corona dazwischengekom-
men, hätten Anton Bachleitner 
und sein Ensemble bereits am 
5. Juni 2020 die 1.000. Zauber-
flöten-Vorstellung feiern können…
Nun dürfen sich die Opernliebha-
ber unter den Marionettenfans 
in der langen, zwangsweisen 
Spielpause auf eine doppelte 
Überraschung freuen: 
Im vergangenen September 
wurde „Die Zauberflöte“ im Ma-
rionetten-Theater aufgezeichnet 
und in den vergangenen Wochen 
sorgfältig nachbearbeitet und 
professionell geschnitten. 
Jetzt ist die Zauberflöten-DVD

für € 19,-  (bei Versand plus 
€ 3,--) im Marionetten-Theater 
erhältlich. Und mit einer Online-
Premiere kommen die Düssel-
dorfer Marionetten via Internet 
auf Vimeo, YouTube und Face-
book vom 20. Juni, 20 Uhr an 
drei Wochen lang zu allen nach 
Hause. Folgen Sie den Links 
auf unserer Homepage www.
marionettentheater-duesseldorf.
de und lassen Sie sich verzau-
bern. 
Die Ouvertüre der Oper haben 
wir genutzt, um dem Publikum 
einen kleinen Blick hinter die 
Kulissen zu gewähren...
Der Freundeskreis Düsseldor-
fer Marionetten-Theater e.V. 
unterstützte mit seiner Jah-
resgabe die Finanzierung der 

aufwendigen DVD-Produktion. 
Der Kauf der DVD, die sich auch 
wunderbar als Geschenk eignet, 
ist eine weitere Möglichkeit, 
das Marionetten-Theater zu 
unterstützen.

Facebook
Wer sich weiterhin rund ums 
Marionetten-Theater informieren 
möchte, kann dies auch auf 
Facebook tun: Während der 
Spielpause wird dort vermehrt 
über Ereignisse und Aktivitäten 
des Theaters berichtet.
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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

Die Marionetten übernehmen das Ruder

Pedrillo gießt die Kübelpfl anzen.       Die Fromme Helene übernimmt den Telefondienst.

Die schöne Helena fegt den 
Theaterhof.

Geldhexe Tante Tyti überwacht 
die Theaterkasse.

Puck nimmt den Wagen vom 
Chef, um Einkäufe zu erledigen.

Der Mond-Erzähler probt das 
Marionettenspiel.

Pedrillo sägt die Hände für seine 
künftigen Kollegen aus.

Blondchen beim Ausprobieren verschiedener Sticharten.
Der Chef überwacht die 
Puppen vom Homeoffi ce aus. 

     Laborzauberer 
     Irrwitzer bei 
     den überfälligen 
         Jahresabschlussarbeiten.

G
ilt

 n
ur

 b
ei

 S
pi

el
be

tr
ie

b!


