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SSSS
o schön ist „Faust“
noch nie inszeniert
worden. Drei winzige

Fledermäuse umflattern das
Höllentor, in giftigem Grün
und feurigem Rot erscheint
eine riesige Fratze, die alles
in sich hineinzusaugen
scheint. Der Teufel will die
Seelen der Menschen – und
auch Doktor Faust wird
nicht entkommen. Kein
Wunder, dass dieser Stoff
schon Goethe inspiriert hat.
Und wie das Lingener Ma-
rionettentheater das Thema
umsetzt, grenzt fast schon
an Magie.

In einem Saal, der nicht
viel größer ist als ein Wohn-
zimmer, entführen Puppen-
spieler die Besucher in die
große Welt des kleinen
Theaters. Sie zeigen klassi-
sche Stücke und Opern, wie
sie Anfang des 19. Jahrhun-
derts aufgeführt wurden.
Damals hatten Marionetten-
bühnen noch den gleichen
Spielplan wie die großen
Schauspielhäuser, deren Be-
such für die meisten Men-
schen allerdings viel zu teu-
er war. Die Marionette war
das viel genutzte Theater
der kleinen Leute. „Unsere
Marionettenbühne ist ein le-
bendiges Museum“, sagt Mi-
chael Sänger, Initiator und
künstlerischer Leiter, über
die historisch möglichst de-
tailgetreue Wiedergabe von
Puppen, Bühnenbildern und
Requisiten.

SSSS
eit August 2009 resi-
diert das Zimmerthea-
ter im Professorenhaus

in der Lingener City, in dem

sich auch das
Theaterpädago-
gische Zentrum
befindet. Nur 18
Plätze bietet der
Zuschauer-
raum, der von
dunklen Dach-
balken, roten
Vorhängen und
blau-rot ge-
tünchten Wän-
den geprägt
wird. „Dies ist
vermutlich das
einzige Theater
in Deutschland,
in dem Sie der
Intendant bei
jeder Vorstel-
lung mit Hand-
schlag begrüßt“,
sagt Michael
Sänger. Ab 1997
spielte er mit
seinen Mario-
netten im Kul-
turzentrum „Al-
te Molkerei“ in
Freren. Lingen
erkannte die
Einzigartigkeit
und bot Sänger
das frisch reno-
vierte Professo-
renhaus als
neuen Spielort an. Die Stadt
ist mit diesem Figurenthea-
ter um ein wahres künstleri-
sches Kleinod reicher.

Die kleine Bühne finan-
ziert sich ausschließlich
über Spenden und Sponso-
ren. Mit rein ehrenamtli-
chem Einsatz spielt das En-
semble seit 13 Jahren jede
Woche freitags einen Klassi-
ker in Marionettenform: Im
Programm sind die drei
Puppenspiele „Doktor
Fausts Höllenfahrt“, „Don

Juan oder Der Steinerne
Gast“ sowie „Pfalzgraf Sieg-
fried und die schöne Geno-
veva“, außerdem die Shake-
speare-Komödie „Was ihr
wollt“ und die Mozart-Oper
„Die Entführung aus dem
Serail“. Im Januar 2010
hat dann die „Zauber-
flöte“ Premiere. Plätze
sind heiß begehrt, so-
dass das Theater im-
mer ausgebucht ist.
Größere Gruppen
müssen etwa andert-
halb Jahre auf Karten
warten, Einzelplätze
sind schneller erhält-
lich. Nur in Bamberg
gibt es eine weitere
historische Marionet-
tenbühne dieser Art
in Deutschland – und
auch dort hat Michael
Sänger als künstlerischer
Berater seine Finger im
Spiel.

DDDD
er ehemalige Lehrer
des Lingener Johan-
neums hat sich mit

diesem Miniaturtheater ei-
nen Kindheitstraum erfüllt.
Die Guckkastenbühne baute
er zwischen 1988 und 1992
selbst. Sie misst nur 40 mal
60 Zentimeter – und hat da-
mit in etwa die Größe eines
klassischen Fernsehers. Mit
viel Liebe zum Detail öffnen
sich hier reich ausgestattete
Räume und Landschaften.
Sie sind perspektivisch so
gebaut, dass der Eindruck
großer Weite entsteht. Wer
ein Stück gesehen hat, mag
kaum glauben, dass die Büh-
ne in Wirklichkeit nur 1,10

Meter tief ist. Die etwa 15
Zentimeter großen Mario-
netten agieren darin mit
schwereloser Eleganz. „Das
Geheimnis der perspekti-
visch perfekten Kulisse liegt

in der Beleuchtung, die ge-
nau wie bei einem großen
Theater arrangiert ist“, sagt
Michael Sänger. Im nur we-
nige Quadratmeter großen
Bühnenraum steht dafür ein
großes Mischpult, an dem
Beleuchter Bennet Becker
(13) Spots und Lichtblitze
per Knopfdruck und Regler
erzeugt.

Nach der Aufführung dür-
fen alle Zuschauer hinter die
Kulissen blicken. Allerdings
werden sie manch schöner
Illusion beraubt. Denn was
nach Leichtigkeit aussieht,
ist tatsächlich harte Arbeit.
Zum Team gehören außer
Sänger vier Puppenspielerin-
nen, die jugendlichen Be-

leuchter wechseln häufiger.
„Hier können wir jeden Frei-
tag in eine andere Welt ab-
tauchen“, sagt Frauke Krö-
ger, die wie ihre Kolleginnen
eher zufällig und aus Liebha-

berei zum Marionetten-
spielen gekommen ist.

An diesem Abend hebt
sich der Vorhang zum
483. Mal seit Bestehen
des Marionettenthea-
ters. Nur eine einzige
Vorstellung ist in 13
Jahren ausgefallen,
weil wirklich das kom-
plette Team krank ge-
wesen ist. Ansonsten
wird improvisiert –
ohne dass der Zu-
schauer es merkt.
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um 122. Mal
geht „Doktor
Fausts Höllen-

fahrt“ über die Bühne. Es
zählt zu den am meisten

gespielten Marionettenstü-
cken des 18. und 19. Jahr-
hunderts. Lingen zeigt eine
Fassung von 1882, die sich an
Textbüchern fahrender Pup-
penspieler orientiert. Der Ti-
telheld im alten deutschen
Faust-Spiel ist ein anderer
als Goethes Faust. Ihn inte-
ressiert nicht, was die Welt
im Innersten zusammenhält,
er will nur Macht, Ansehen
und Genuss – um jeden
Preis. Und er hat einen ko-
mischen Gegenpart, der bei
Goethe verschwunden ist:
Hans Wurst, der auf seine
ganz eigene Weise gegen die
höllischen Gewalten kämpft.
Für die Marionettenstücke
werden bearbeitete Texte

und Musik im
Tonstudio aufge-
nommen und
kommen wäh-
rend der Auffüh-
rung vom Band,
sodass sich das
Team wortlos
aufs Spielen kon-
zentrieren kann.
Bei den Opern
erklingen alte
Aufnahmen re-
nommierter Auf-
führungen aus
den Boxen.

Auch die Büh-
nenbilder erhal-
ten Szenenap-
plaus, zum Bei-
spiel als Faust
und sein Famu-
lus an der höl-
zernen Tafel im
Studierzimmer
speisen, auf dem
Tisch ein filigra-
ner Kerzenleuch-
ter, hinten fla-
ckert ein zwer-
genhaftes Ka-
minfeuer. Alle
Bühnenbilder
hat Michael Sän-
ger selbst herge-
stellt. Er verwen-

det dafür Papiertheaterde-
korationen des 19. Jahrhun-
derts als Vorlage. Der 64-
Jährige zieht sie auf Pappel-
holz und sägt die Szenenbil-
der mit der Laubsäge aus:
Höllentore, Fausts Studier-
stube oder den Garten des
Herzogs von Parma.

Zwei professionelle Pup-
penmacherinnen stellen
die Marionetten als Unika-
te nach historischen Vorla-
gen her, passend zu den De-
korationen der jeweiligen

Stücke. „Wenn ein Päck-
chen mit neuen Marionet-
ten ankommt, ist es wie
Weihnachten“, sagt Pup-
penspielerin Marlene Sief-
ke-Korte, die seit Beginn
dabei ist. Die Figuren be-
zaubern durch Details: der
grimmige Teufel mit Pfer-
defuß oder das Höllentier
„Auerhahn“, eine Art Kreu-
zung aus orangenem Pferd
und Flugdrachen. Dabei ist
jede Puppe anders, hat ih-
re eigene Persönlichkeit:
„Faust ist etwas steifer, was
auch zu seinem Charakter
passt. Hans Wurst mit der
Zipfelmütze dagegen liegt
sehr locker in der Hand
und hat beweglichere Arme
und Beine“, erklärt Pup-
penspielerin Ulrike Breden-
bröker. 

UUUU
nd so ist das Staunen
ständiger Begleiter
des Publikums. So-

gar der mit Fausts Blut un-
terzeichnete Kontrakt des
Teufels schwebt am seide-
nen Faden – das ist Illusion,
Magie, Bezauberung des Pu-
blikums im allerbesten Sin-
ne. Zwei traumschöne Stun-
den lang sorgen die Mario-
netten dafür, die große Welt
da draußen komplett zu ver-
gessen – was kann Theater
mehr erreichen?

Das Theater spielt jeden Freitag
um 19 Uhr, außer während der nie-
dersächsischen Schulferien. Der
Eintritt kostet pro Person zwölf
Euro. Alle Vorstellungen sind im-
mer ausverkauft. Die Vergabe von
Karten erfolgt nach einer Wartelis-
te. Anmeldungen telefonisch unter
(0591) 2866 täglich von 20 bis 21
Uhr (außer freitags) oder über 
E-Mail: ms.theater@gmx.de.
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Lingens historische Marionettenbühne lässt Träume wahr werden

In der Guckkastenbühne schweben die etwa 15 Zentimeter großen Marionetten mit schwereloser Eleganz. Dem Stück
„Dr. Fausts Höllenfahrt“ liegen historische Textbücher fahrender Puppenspieler zugrunde. Hier fliegt Hans Wurst auf dem
Höllentier „Auerhahn“ durch das alte Wittenberg. Das Bild unten zeigt „Papageno“ aus Mozarts „Zauberflöte“.

Charakterköpfe: Puppenmacherinnen fertigen die Marionetten nach historischen Vorlagen detailgetreu an. Dabei ist jede Puppe anders und hat ihre eigene Persönlichkeit.

Seit 13 Jahren spielt er jede Woche freitags einen Klassiker
in Marionettenform: Michael Sänger, Initiator und künstleri-
scher Leiter der Bühne.

Was nach Leichtigkeit aussieht, ist tatsächlich harte Arbeit:
Mit Fingerspitzengefühl lassen sich die Figuren an neun Fä-
den zum Leben erwecken.


