
blickfang
30 Jahre Figurentheater Raphael Mürle



1984

szenen mit marionetten 
ein musikalisches nummernprogramm

Abendinszenierung
no. 1

regie
raphael mürle 

spielTechnik
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

musik
louis Armstrong, Joe cocker, 
ella Fitzgerald, golden gate Quartett, 
king singers, henry Mancini, 
Axel zwingenberger u.a.

preMiere 
21. märz

Die Faszination, die eine zum Leben erweckte Holzfigur auslöst, ist auch heute noch ein un-
geklärtes Phänomen und vielleicht gerade deshalb in unserer hochtechnisierten Kultur umso 
wichtiger geworden. In diesem Szenenprogramm sprechen die Fadenmarionetten für sich, auch 
wenn sie kein Wort sagen. Hauptthemen sind Parodien von Musikern mit ihren aufgesetzten 
Starallüren und tragikomische Missgeschicke, voll sanfter Melancholie.

Was wir da in „Szenen mit Marionetten“ sahen, das war präzise erarbeitet und gekonnt dargeboten. Offensichtlich ist ihm 
das Führungskreuz wie an die Hand gewachsen.

Stuttgarter Nachrichten, 24.8.1990

Ein paar gekonnte Züge am entsprechenden Faden und ein feines Gespür für die Schwerpunktverhältnisse einer Marionette, 
gepaart mit einer großen Portion Spielwitz und liebevoller Nachsicht für die menschlichen Schwächen machen klar, dass hier 
ein Meister am Werk ist ...

Badische Neueste Nachrichten, 19.11.1997

Was Mürles „Szenen mit Marionetten“ ... zu einem wahren Fest für die Sinne machen, ist ihre Mischung aus Parodie auf der 
einen und sanfter, aber dafür umso eindringlicherer Melancholie auf der anderen Seite.

Husumer Nachrichten, 27.9.1993
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1986

zwischen hoch und tief 
eine aussergewöhnliche szenencollage

Abendinszenierung
no. 2

regie
raphael mürle 

spielTechnik
handfiguren 
masken 
stockfiguren
marionetten 
objekte

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

musik
Emerson, Lake & Palmer, Keith Jarrett, 
gyorgy ligetti, Alan parsons project, 
Büdi Siebert, Jasper van‘t Hof

preMiere 
21. märz

Gezeigt werden Szenen, die das Unergründliche im Menschen in ungewöhnlich bildhaft-thea-
tralischer Form zum Inhalt haben. Die Suche nach Identität wird an imaginären Schauplätzen 
durchgeführt, in denen der Mensch als Gefangener seiner selbst erscheint und sich nur schwer 
zurechtfindet.

Die vielschichtigen Aspekte des Menschseins werden mit Mitteln des Figurentheaters und sei-
ner Grenzbereiche dargestellt: Manipulation und Animation / Projektion und Schattenspiel / 
Trickfilm und Performance.

Vielleicht ist es am besten, wenn man Raphael Mürles Neun-Szenen-Programm schlicht auf sich wirken lässt. Es geht tief, 
tief unter die Haut.

Pforzheimer Zeitung, 8.11.1986

Der Mut zum Risiko ... hat sich gelohnt. Das bewies die stürmisch gefeierte Premiere.

Pforzheimer Kurier, 10.11.1986
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1987

der gruftwächter 
dramatisches fragment von franz kafka

Abendinszenierung
no. 3

regie
raphael mürle
pavel möller-lück 

spielTechnik
handfiguren
masken
flachfiguren

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

musik
Raphael Mürle (Zither) 

Diplomarbeit an der Hochschule für Musik 
und darstellende kunst, stuttgart

preMiere 
22. august

Ein Fürst lässt gegen den Rat seines Kammerherrn den Gruftwächter rufen, um sich über des-
sen Dienst berichten zu lassen. Der Gruftwächter, ein alter gebrechlicher Mann, tritt auf und 
scheint zunächst nur wirres Zeug zu reden, bis sich seine Schilderungen zu einer unglaublichen 
Geschichte zusammenziehen, die von beängstigenden Vorgängen in der Gruft berichten. 

Es entwickelt sich ein symbolträchtiges Spiel, das die vielschichtigen, kafkaesken Stimmungen in 
seinen Bildern widerspiegelt. 

Eine eigenständige, Kafkas höchst artifiziellem Stil angemessene Interpretation des Dramas verband sich mit intelligenten 
und köstlichen szenischen Einfällen zu einem Meisterstück literarischen Puppentheaters.

Pforzheimer Kurier, 26.8.1987

Großartig sind vor allem die Figuren konzipiert und ausgearbeitet, als mit Zutaten ausgestaltete Köpfe verschiedener Größe, 
die sich in einem kreisrunden Guckkasten bewegen.

Landbote Winterthur, 17.3.1993
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1989

tod oder kleinmans letzte nacht 
komödie von woody allen

Abendinszenierung
no. 4

regieberATung
dieter fornell 

spielTechnik
handfiguren
stockfiguren
masken

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Annette Scheibler, Ulrich Depner, 
Armin Schneider (Ton) 

musik
Florian Ross (Keyboard)

preMiere 
14. september

Kleinman, ein netter, beflissener Verkäufer, wird von Nachbarn unsanft aus dem Schlaf gerissen 
und in eine Bürgerwehr gesteckt, um einen geheimnisvollen Mörder zu jagen, der im Viertel 
herumstreicht.

Doch bald sieht sich Kleinman allein auf der Straße, verstrickt in einen obskuren Schlachtplan, 
den keiner kennt.

Köstlich, wie die Maske des Arztes über allem schwebte und seine gelben Gummihände ihm den Kopf zermürbten ... 
- Einfach genial.

Mannheimer Morgen, 28.3.1990

Brillant und perfekt gespielt bis zur letzten Sekunde

Saarbrücker Zeitung, 2.4.1993

Die Totenschädelbühne gehört auf jeden Fall wohl wieder zum Originellsten, was auf der Fidena (Figurentheater der Nation) 
zu sehen ist.

Bochumer Anzeiger, 20.10.1999
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1990

und die sonne schrie mir in die augen 
psychogramm nach einer groteske von wolfgang bauer

Abendinszenierung
no. 5

regie
martin bachmann
dieter fornell 

spielTechnik
tischfiguren
schauspiel

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

musik
Stephan Wolter (Gitarre, Schlagzeug) 

preMiere 
10. mai

Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der einen Sturz aus dem 4. Stock seiner Wohnung 
überlebt hat und vollständig eingegipst im Krankenhaus wieder aufwacht. In einem Brief eröff-
net er seinem Freund die Gründe, die zu diesem Unfall geführt haben, und durchlebt nochmals 
die einzelnen Stationen seiner Vergangenheit. Seine Geschichte steigert sich bis ins Groteske 
und zeigt somit ein irrsinniges Bild einer gebrochenen Psyche.

Raphael Mürle hat mit der Realisierung des Sujets ...geradezu gefährlich viel gewagt – und mit Bravour gewonnen.... 
eine faszinierende Umsetzung der ... Vorlage, sie zeigt Raphael Mürle in einer bestechenden Personalunion von Schauspieler 
und Figurenmanipulateur.

Pforzheimer Zeitung, 14.5.1990

Mit seinem Stück hat Raphael Mürle sehr wirkungsvoll die verschiedenen Darstellungsebenen gezeigt, die in einem Figu-
rentheater möglich sind: Gegenwart und Vergangenheit, Gedachtes und Erlebtes, Vorstellungen und die Realität – das alles 
kann in einem Figurentheater nebeneinander bestehen.

Schwäbische Zeitung, 26.11.1991
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1992

dr. heideggers experiment 
komödie nach einer erzählung von nathaniel hawthorne

Abendinszenierung
no. 6

regieberATung
hendrikje winter 

spielTechnik
masken
tischfiguren
stockfiguren

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam 
isabel kistner, elke knab, 
Michael Rauch (Ton)

musik
Florian Ross (Keyboard) 

preMiere 
17. november

Dr. Heidegger, ein exzentrischer alter Gelehrter, hat in seiner geheimnisvollen Studierklause 
das Elixier des Lebens entdeckt. Er hütet sich jedoch, seinen Jungbrunnen an sich selbst auszu-
probieren, und wählt als Versuchsobjekte vier ältere Herrschaften. Das Ergebnis seines Experi-
ments rechtfertigt seine überaus penible Vorsicht.

Raphael Mürle ... sparte in seinem Bühnenrund nicht mit szenischen Einfällen. Seine abstrahierten Figuren begeistern.

Pforzheimer Zeitung, 20.11.1992

Kein Zweifel: Mürle hat diesen zwar historischen, doch durch die umstrittenen gentechnologischen Forschungen der Gegen-
wart zugleich hochaktuellen Stoff in weiten Teilen eindrucksvoll aufgearbeitet... Ideenreich und mit liebevoller Anteilnahme 
skizziert der Pforzheimer ein keineswegs nur bierernstes Szenario des Scheiterns.

Husumer Nachrichten, 24.9.1993

Schon zu Beginn der Aufführung gelingt es Mürle, mit Hilfe der Bühnenausstattung, den Eindruck des Geheimnisvollen, des 
Übersinnlichen zu wecken... Mürle zieht den Zuschauer mit seinem ideenreichen Spiel in den Bann.

Flensburger Tageblatt, 25.9.1993
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abensstück 8

1994

die rasende lokomotive 
stück von stanislaw ignacy witkiewicz

Abendinszenierung
no. 7

regieberATung
joachim torbahn 

spielTechnik
tischfiguren
objekte

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

figurengestaltung
heiko Werner

musik
Florian Ross (Piano) 

preMiere 
14. september

abensstück 8

Ein Lokomotivführer und ein Heizer starten fahrplanmäßig mit ihrem Dampfzug in die Nacht. 
Des Lebens überdrüssig und über den Sinn desselben philosophierend hecken sie einen teuf-
lischen Plan aus: Ohne Haltesignale und Gegenzüge zu beachten, wollen sie mit Höchstge-
schwindigkeit dahinrasen. Dass sie eigentlich zwei gesuchte Schwerverbrecher sind, ist nur eine 
der vielen überraschenden Wendungen in dieser Geschichte, die mit schwarzem Humor und 
jeder Menge provokanter Anspielungen gespickt ist.

Mit seinem ganzen Körper und ... den Figuren kann Raphael Mürle überraschende und originelle Effekte erzielen, ein 
unglaubliches Spektrum von Gemütsregungen und Stimmungen zum Ausdruck bringen, ein wahres Inferno inszenieren.

Pforzheimer Kurier, 16.9.1994

Der überlegte Einsatz von Geräuschen, Musik, Licht und Nebel, sowie die Kunst des Figurenspiels von Raphael Mürle ma-
chen die Aufführung in formal-ästhetischer Hinsicht zum Genuss.

Neue Osnabrücker Zeitung, 19.9.1995
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abensstück 8

1996

ein mann unter strom 
ein kabarettistisches doppelprogramm

Abendinszenierung
no. 8

regieberATung / TexT
nicole neiss 
susann würth 

spielTechnik
tischfiguren
klappmaulfiguren
objekte
schauspiel

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

musik
Charly Chaplin, Bobby McFerrin und 
Chick Corea, Bürger Lars Dietrich, 
Abdullah Ibrahim, John Coltrane, 
Marilyn Monroe, John McLaughlin und 
Maharishnu, Ennio Morricone

preMiere 
08. dezember

abensstück 8

kein anschluss unter dieser nummer heißt der erste Teil dieses Programms. 
Kurz vor Feierabend muss der Fernmeldetechniker Karl Steckerle noch eine Telefonleitung in 
einem Kabelverzweigerkasten schalten. Doch die Technik hat ihre Tücken und bald steckt er in 
einem heillosen Kabelsalat. 
Im zweiten Teil dann hat es Karl Steckerle eiskalt erwischt. Er freut sich nach getaner Arbeit 
auf ein gemütliches Vesper. Doch was der Kühlschrank an diesem Abend in sich birgt, lässt sein 
Blut in den Adern gefrieren.

Wieder kämpfte ein Mann mit dem Alltag. Der Kühlschrank, treue Quelle nächtlicher Freuden, erwacht zum Leben. Die 
Eier beginnen zu tanzen, der Topf wird gefräßig und eine Riesenspinne zum Feind. Komödien, Alpträume und Sehnsüchte 
werden lebendig, der arme Karl Steckerle ihr Opfer…. Der Horror steckt im Alltäglichen, für das Ungeheuerliche braucht es 
keine Inszenierung – nur den besonderen Blick.

Badische Zeitung, 11.11.1997

Viel Applaus gab´s für Raphael Mürle, der mit seinen Händen die Figuren spielte oder dirigierte und dessen Mimik und Mo-
nologe von einer erfrischenden und witzigen Art geprägt waren.

Oberbadisches Volksblatt Lörrach, 12.11.1997
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abensstück 8

1997

die gesänge der wale 
eine hommage an den mythos vom wal

Abendinszenierung
no. 9

regie und TexT
jutta schubert 

regieberATung
joachim torbahn

spielTechnik
handfiguren
stockfiguren
masken
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Katharina Gschwendtner, Kerstin Kratzsch, 
Astrid Reye, Margarete Richter

musik
Joachim Ernst Berendt, Kammerflimmer 
Kollektief, Meredith Monk, Kenny Wheeler, 
Gustav Holst, Jan Garbarek, Jon Balke & 
Magnetic North Orchestra, Mari Boine u.a. 

preMiere 
08. dezember

abensstück 8

In vielen alten Sagen und Mythen der Naturvölker erscheint der Mensch als Bruder des Wals, 
verwandeln sich Wale in Menschen oder Menschen in Wale. Im Gegensatz zu den Walen aber, 
die seit Jahrmillionen die Weiten der Weltmeere bevölkern und friedlich im Einklang mit der 
Natur leben, hat sich der Mensch weit von seinem Ursprung entfernt. 

Das Stück führt zurück in eine Welt mystischer Traumbilder voller Musik und Klang und ermög-
licht damit einen Blick hinter die äußeren Realitäten.

Die Inszenierung hält damit ein Grundprinzip vom Anfang bis zum Ende durch: Die Schönheit der runden und weichen 
Walbewegungen werden von Mürle konsequent im Figurenspiel durchgehalten. Er erzeugt dabei eine derart spielerische 
Schönheit, die von Eleganz und Ästhetik nur so strotzt.

Wetterauer Zeitung, 16.2.1999

Figuren, Klänge und Licht – all das verwob er zu einer großartigen Performance. 
Der nicht enden wollende Applaus bestätigte das.

Südkurier Friedrichshafen, 17.5.1999
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abensstück 8

1999

cocktails
marionettenprogramm

Abendinszenierung
no. 10

regie
albrecht roser 

spielTechnik
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Eva Menrath,  Astrid Reye

musik
AC/DC, Christina Aquilera, Chris Barber, 
Charlie Chaplin, Ruben Gonzalez, Grease, 
Udo Lindenberg, Meredith Monk, Jacques 
Tati, Tom Waits u.a.

preMiere 
03. dezember

abensstück 8

Der Barkeeper Konrad hat alle Hände voll zu tun, seinen Laden in Ordnung zu halten, denn 
seine Gäste sind bizarre Zeitgenossen und überspannte Wesen. Mit viel Musik und wenig  
Worten entwickeln die Marionetten ein unglaubliches Eigenleben. Sie flirten und amüsieren 
sich, sie sinnieren oder betrinken sich und halten so dem Publikum mit leichtem Augenzwinkern 
einen Spiegel vor.

Kleine, feine Meisterwerke ist man von dem Marionettenvirituosen Raphael Mürle gewohnt, und auch am Freitagabend 
wurde er dem Anspruch seiner Fans voll gerecht.

Pforzheimer Kurier,  6.12.1999

Mürle spielt mit den Möglichkeiten, die die verschiedenen Figuren bieten. Er beherrscht auch subtile Feinheiten: Da sitzt jede 
Bewegung, jedes Fingertrommeln auf der Theke und jeder Hüft- oder Halsschwung.

Göttinger Tageblatt, 7.2.2000

Die Marionetten führten dabei scheinbar ein Eigenleben, wie es bisher nirgends gezeigt wurde ... 
Das war Spielkunst in Vollendung.

Schwabacher Tagblatt, 7.10.2005
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abensstück 8

2002

kater ohne frühstück
ein blues für die katz´

Abendinszenierung
no. 11

regieberATung
martin bachmann

KONZEPTION
jörg herzel
raphael mürle 

spielTechnik
handfiguren
stabfiguren
klappmaulpuppen

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Karin Kramer, Margarete Richter

musik
Oskars Kellerband

preMiere 
25. oktober

abensstück 8

Ein Projekt für Figurenspieler und Liveband
Figurentheater Raphael Mürle & Oskars Kellerband

Beim Streit mit dem Hahn Leroy Brown fällt der Kater Stanislaus in einen offenen Gully. Schnell 
versammelt sich eine Menschenmenge um das Gullyloch, doch niemand kann den eingeklemm-
ten Kater herausziehen. Erst die Lola mit ihrer Stola kann dem armen Tier helfen. 
Der Kater feiert seine Rettung in einer Whiskey-Bar, doch draußen wartet immer noch das 
offene Gullyloch …

Sein – mit viel Spielwitz inszeniertes – Abenteuer ist ein seh- und hörenswertes Vergnügen für die ganze Familie.

Pforzheimer Zeitung, 28.10.2002

Raffiniert auch die ausgeklügelte, vierseitig drehbare Bühne. Diese ermöglichte rasche Szenenwechsel und gibt dadurch 
der Geschichte einen ganz besonderen Drive... Das begeisterte Publikum forderte mehrere Vorhänge und bekam auch 
eine Zugabe.

Badisches Tagblatt, 29.03.2004
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abensstück 8

2004

paganini
die magie der töne

Abendinszenierung
no. 12

regie / TexT
jutta schubert

spielTechnik
masken
stockfiguren
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Verena Mildenberger, Astrid Reye, 
Margarete Richter

musik
Nicolo Paganini, Gioacchino Rossini, 
Arvo Pärt

sprecher
Peter Gogolin, Ralph Hönicke

preMiere 
08. oktober

abensstück 8

Mit seinem Geigenspiel wurde Nicolò Paganini (1782-1840) schon zu Lebzeiten eine Legende. 
Seine Erscheinung besaß etwas Mystisches, sein Spiel war übernatürlich, die Töne, die er seinem 
Instrument entlockte, schienen nicht von dieser Welt. Kein Wunder also, dass er Männer wie 
Frauen in seinen Bann schlug, ja ganze Städte und Landstriche in einen Taumel fielen. Er wurde 
zum Gott erhoben und als Teufel denunziert – ein Leben zwischen den Extremen.

Die fantasievollen Einfälle Mürles, die atmosphärische Dichte dieses Spiels, schaffen ihren ganz eigenen Zauber. 
Einen Zauber, der mit der Kunst der Verschmelzung von Figurentheater und Musik die einstige Magie Paganinis ahnen lässt. 
Ausgezeichnet – hingehen lohnt sich!

Pforzheimer Zeitung, 11.10.2004

Die von Mürle gebauten Figuren, oft nur Köpfe, waren eine Augenweide... Gegen Ende der Vorstellung jedoch entführte 
Mürle seine Zuschauer in die magische Welt der Imagination.

Augsburger Zeitung, 21.10.2006

Doch diese Melancholie, die ein Leben lang über dem Maestro liegt, setzt der Puppenspieler so gekonnt und faszinierend 
mit seinen Figuren um, dass man einfach bis zum Schluss gebannt in seinem Stuhl ausharren muss.

Saarbrücker Zeitung, 19.3.2007
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abensstück 8

2007

caravaggio
maler, rebell und genie

Abendinszenierung
no. 13

regie / TexT
jutta schubert

spielTechnik
handfiguren
stockfiguren
marionetten
masken

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Karin Kramer, Verena Mildenberger, 
Astrid Reye, Margarete Richter

musik
Aquamarin Orchester, Georg Crumb, 
Claude Debussy, Gustav Holst, 
Meredith Monk, Arvo Pärt, 
Markus Stockhausen

sprecher
Michael Miensopusts

preMiere 
09. märz

abensstück 8

Caravaggio (1571 – 1610) war einer der geheimnisvollsten und revolutionärsten Maler der 
Kunstgeschichte. Mit der realistischen Bildsprache und der spektakulären Lichtführung in  
seinen meist biblischen Motiven schockierte er die Öffentlichkeit und löste für die Kirche 
einen absoluten Skandal aus. Auf den Spuren dieses Malergenies werden Bilder von unglaub-
licher Intensität lebendig und offenbaren dabei auf spannende Weise die Höhen und Tiefen des 
menschlichen Wesens.

Mürle ist fraglos ein technisch brillanter, mit sämtlichen Finessen des Figurenspiels vertrauter Künstler, dem es mühelos 
gelingt ... die Illusion eines zum Leben erweckten Caravaggio-Bildes heraufzubeschwören.

Pforzheimer Zeitung, 12.3.2007

Wie gut die Umsetzung gelungen war, zeigte der überwältigende Applaus, auch wenn es sich keineswegs um leicht ver-
dauliche Kost handelte. In frappierender Intensität war Caravaggio, der skandalumwitterte Maler und Mensch ... erfahrbar 
geworden.

Badische Neueste Nachrichten, 26.03.2010
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abensstück 8

2010

plagegeister
ein bestechendes plädoyer für insekten

Abendinszenierung
no. 14

regie
martin bachmann

spielTechnik
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Alexandra Berger, Sandra Fischer, 
Margarete Richter

musik
Silke Aichhorn, Meret Becker, Camille, 
Pascal Comelade, Shirley Ann Hoffmann, 
Kammerflimmerkollektief, Arvo Pärt, 
ensemble rayé, Yann Tiersen u.a.

preMiere 
07. oktober

abensstück 8

Insekten haben sich über Jahrmillionen an ihre Lebensräume angepasst und zeichnen sich durch 
ihre rigorosen Wesenszüge aus. Mit Penetranz, Rücksichtslosigkeit und Einfallsreichtum besei-
tigen sie scheinbar jedes Problem, das sich ihnen in den Weg stellt. In liebevoll ausgearbeiteten 
Szenen werden wie durch ein Vergrößerungsglas menschliche Fehler und triebhaftes Verhalten 
erkennbar und zeigen so auf skurrile Weise die Auswüchse unserer heutigen Gesellschaft.

Was gesagt werden soll, drücken die Fadenfiguren mit präzisen Bewegungen aus, mechanische Wunderwerke, die Kon-
strukteur Mürle ohne vergleichbares Vorbild entwickelt hat.

Pforzheimer Zeitung, 9.10.2010

„Plagegeister“... und sein Erfolg hat viele Väter: Das reicht von den filigranen Figuren, die Mürle nicht nur eigenhändig 
gebaut hat, sondern auch virtuos zu führen versteht, bis hin zur großartigen Musikauswahl.

Husumer Nachrichten, 26.9.2011

Doch spiegeln diese Tiere auch das menschliche Verhalten wider. Wer ehrlich zu sich selbst ist, kann sich wiederfinden ... 
Chapeau, Raphael Mürle, für einen grandiosen Abend voller Anmut und Schönheit.

Wetterauer Zeitung, 8.10.2011
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abensstück 8

2012

bilder einer ausstellung
nach der musik von modest mussorgsky

Abendinszenierung
no. 15

regie
martin bachmann

spielTechnik
handfiguren
stockfiguren
flachfiguren
masken

dAuer
60 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Karin Kramer, Margarete Richter, 
Nicola Richter, Heiko Werner

klavier
Eva-Maria Rieckert / Nikolai Gangnus

preMiere 
05. oktober

abensstück 8

Beim Gang durch eine Gemäldeausstellung durchlebt ein Besucher die Höhen und Tiefen der 
menschlichen Seele. Er wird auf seltsame Weise Teil der präsentierten Bilder und erlebt eine 
witzige und spannende Reise in die magische Welt der Malerei. In der Kombination mit der 
Musik von Mussorgsky ist dem Figurentheater eine kongeniale Inszenierung gelungen.

Die Flut der bei dieser Inszenierung umgesetzten Ideen ist beeindruckend ...
Bravo - ganz großes Kino.

Pforzheimer Zeitung 8.10.2012

Im ausverkauften Haus will der Applaus nicht enden. Der findige Raphael Mürle tritt mit Hilfe seines Teams nicht den üb-
lichen Spaziergang eines Besuchers durch eine Ausstellung an, vielmehr wird es ein fließender Wechsel aus Betrachten, 
betrachtet werden und sich selbst betrachten.

Pforzheimer Kurier 8.10.2012
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abensstück 8

2013

wunderkammer
betrachtungen über das staunen

Abendinszenierung
no. 16

Figuren, spiel und regie
therese gottschalk 
frank soehnle 
raphael mürle

spielTechnik
marionetten

dAuer
65 minuten

choreographien
Lisa Thomas (Stuttgart)

kompositionen
Bradley Kemp (USA)

Koproduktion vom 
FAB-Theater Stuttgart 
Figurentheater Tübingen 
Figurentheater Raphael Mürle Pforzheim

preMiere 
12. april

abensstück 8

Die Idee der Wunderkammer war einst ein frühmuseales Sammlungskonzept, welches sich 
an Raritäten und Kuriositäten orientierte. Sie bietet die Klammer für diesen Theaterabend  
zwischen Bildender und Darstellender Kunst. In unterschiedlichen Szenen versetzen die Faden-
figuren durch ihre einzigartige Magie und scheinbare Schwerelosigkeit ihr Publikum in Staunen.

In scheinbarer Schwerelosigkeit erobern die Figuren den Raum und ziehen die Zuschauer in ihren Bann. Dabei lassen die 
Figurenspieler durch ihr eigenes Agieren auf der Bühne die Grenze zwischen Marionette und Mensch verschwimmen. 
Sie setzen Farbakzente, verbinden sie mit Rhythmus und reizen die Möglichkeiten von Fadenfiguren mit ihrem versierten  
Können aus. Jede einzelne Marionette ist ein Kunstwerk. 

Pforzheimer Kurier 29.4.2013

Aus dem Staunen kommen die Zuschauer kaum heraus. Zu sehr verblüffen diese fantastischen Geschöpfe, die alle Möglich-
keiten des Theaters am Faden ausschöpfen. Nur von harmonischen Klangmustern begleitet, kommt das Stück ganz ohne 
Sprache aus und wird doch keine Sekunde langweilig.

Esslinger Zeitung 16.11.2013

Das Schönste am Spiel liegt schließlich in der Überraschung. Es ist also eine Wunderkammertüte, aus der immer neue Einfälle 
schweben. 

Schwäbisches Tagblatt 15.4.2013
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2015

traumgefährten
die welt der schlafwandler und zeitreisenden

Abendinszenierung
no. 17

regie
martin bachmann

spielTechnik
marionetten

dAuer
70 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Carsten Engelhardt, Karin Kramer, 
Margarete Richter

kostüm
Gunhild Neumann

livemusik
Philipp Haag (Akkordeon / Percussion)

preMiere 
23. oktober

abensstück 8

Schwebende Körper, Fragmente und Gliedmaßen fügen sich in einem Strom aus Treibgut wie 
zufällig zu sonderbaren Wesen zusammen. Der hypnotisierende Pendelschlag der Schöpfung 
gebiert eine Welt jenseits von Zeit und Raum. Irgendjemand scheint dem Rad der Geschichte 
in die Speichen zu greifen und bizarre Träume zu erschaffen, die vom stetigen Kreislauf des 
Werdens, Wandelns und Vergehens handeln. 

Da räkeln sich bewegliche Fingerhölzer aus einer Kiste, bilden als verdrehte Hand plötzlich ein vierbeiniges Männchen.  
Da bewegt sich ein Kopf neben einem Hemd, da macht ein fischgrätenähnliches Skelett ein mürrisches Gesicht. Wunder-
schön anzuschauen auch die Zirkusnummer eines kleinen, hölzernen Akrobaten, der schwerelos den schönsten Spagat der 
Lüfte meistert. 

Pforzheimer Zeitung 26.10.2015

Da ist ein Körper, dessen Gebeine über die Bühne kullern, eine Art Skelett-Schlange mit großen, runden Kugelaugen, und 
ein Kissen, das sich mit einem Karton kabbelt. Doch dann erhält das Kissen einen Kopf und zwei Arme und fertig ist der 
Bauchmensch. Eine durchgängige Handlung hat das Stück nicht. Vielmehr ist es ein Schaulaufen der fantasievollen Mario-
netten, die manchmal in ihrer surrealen Kraft an die Bilder von Salvador Dali denken lassen.

Pforzheimer Kurier 26.10.2015
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2017

nix perfekt
der charme des makels

Abendinszenierung
no. 18

regie
alf schwilden

spielTechnik
schauspiel 
marionetten
tischfiguren

dAuer
65 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

werkstattteam
Karin Kramer, Margarete Richter

musik
Cornelius Veith, Rüdiger Blank

preMiere 
13. oktober

abensstück 8

Unsere Welt soll perfekt sein. Jeder vermeintliche Fehler wird ausgemerzt, jedes Anderssein 
wird vermieden. Und was machen wir, wenn wir dem Chaos oder dem Unvollkommenen be-
gegnen? Der Witz und die Satire bedienen sich ja oft genug des Phänomens „Makel“. Mit den 
Mitteln des Figurentheaters wird hier ausgelotet, welche Arten von Fehlern tolerierbar sind 
und wie weit wir Mängel amüsant finden. Doch wo hört der Spaß auf und wo beginnt die Tragö-
die? Die neue Inszenierung wagt einen ironischen Blick auf unseren Optimierungswahn.
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1995

golliwogg & co.
nach der musik „children`s corner“ von claude debussy ab 4 j.

Ein Arbeiter hat alle Hände voll zu tun, um einen Stapel Kartons wegzu-
räumen. Doch die Kartons beherbergen seltsame Zeitgenossen, die ihn an 
der Arbeit hindern. Der Zwerg Golliwogg, der merkwürdige Komponist  
Dr. Gradus, ein schlafender Elefant und andere Wesen haben sich in den 
Schachteln eingenistet und treiben ihre Späße.

Diese Verbindung von klassischer Musik und Kindertheater ist selten. Es war eine sehr gelungene 
Vorstellung. Und wenn nur ein Kind diese leisen Töne der Musik zu lieben beginnt, dann ist schon 
viel gewonnen.

Pfälzischer Merkur, 5.10.1996

Die Musik tritt als solche vielleicht in den Hintergrund, doch ihre Illustration ist fesselnd genug. 
Die Kleinen staunen, kommentieren und lachen... Ein Experiment, das man als gelungen 
bezeichnen darf.

Rhein-Neckar-Zeitung, 18.3.1999

kinderinszenierung
no. 1

regieberATung
jutta schubert

spielTechnik
tischfiguren
handfiguren
klappmaulfiguren
schauspiel

dAuer
40 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

preMiere
20. september

zum stück

abensstück 8

1999

jona und der wal
eine biblische geschichte für menschen ab 5 jahren

Erzählt wird die bekannte Geschichte des Propheten Jona aus dem Alten 
Testament. Er entzieht sich dem göttlichen Auftrag, die Stadt Ninive vor dem 
Untergang zu retten durch die Flucht über das Meer. Sein Schiff gerät jedoch 
in Seenot, er geht über Bord. Kurz bevor er ertrinkt, kommt ihm ein großer 
Wal zu Hilfe und verschluckt ihn. Was Jona erlebt, wie er wieder aus dem 
Bauch des Wals herauskommt und wie die Stadt Ninive doch noch gerettet 
wird,  das wird hier in sehr einfühlsamen und ausdrucksvollen Bildern er-
zählt.

Mürle hat mit der Darstellung ... auf einer Tischbühne auch den Geschmack der kleinen Zuschauer 
getroffen, die mit Zwischenrufen immer wieder versuchten, dem Protagonisten des Märchens zu 
raten, diesen oder jenen Weg zu beschreiten.

Pforzheimer Zeitung, 1.3.1999

kinderinszenierung
no. 2

regie
margrit gysin

spielTechnik
tischfiguren
flachfiguren
schauspiel

dAuer
40 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

preMiere
27. februar

zum stück
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2001

das ei des kolumbus
geschichten aus prof. dr. dotters eiersammlung / ab 7 jahren

Die Sammlung von Prof. Dr. Dotter weist die eigentümlichsten Raritäten 
auf. Er besitzt die größten, teuersten, ältesten, zeitlosesten, seltensten und 
witzigsten Eier, um die sich die abenteuerlichsten Geschichten ranken. Etwa 
wie Christoph Kolumbus seine Zeitgenossen mit einem Eiertrick verblüffte 
oder wie ein Schlosser das Nürnberger Ei erfand, auf dem man die Zeit 
ablesen konnte.

Dabei spannt sich ein Bogen von der Urzeit über das Mittelalter bis hin zu 
unserer heutigen Zeit.

Nicht nur das jüngere Publikum zeigte sich vom „Ei des Kolumbus“ sehr angetan. Beeindruckend 
wirkte vor allem, wie es Mürle gelang, seine Figuren auch in kurzen Episoden durch Sprachgestus 
und Bewegung zu charakterisieren.

Pforzheimer Kurier, 12.3.2001

kinderinszenierung
no. 3

TexT
jutta schubert

regieberATung
martin bachmann

spielTechnik
handfiguren
objekte
schauspiel

dAuer
60 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

preMiere
10. märz

zum stück
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2004

der standhafte zinnsoldat
nach dem märchen von h. c. andersen für kinder ab 5 jahren

Christian hat von seinem Großvater Zinnsoldaten bekommen. Einem die-
ser Soldaten wiederfährt eine Geschichte, die sowohl sonderbar als auch  
wunderbar ist. Es beginnt damit, dass sich dieser Soldat in Christians klei-
ne Papierprinzessin verliebt. Doch das Schicksal treibt ihn weg von seinem 
Traum – hinaus aus dem Kinderzimmer in eine neue, fremde Welt. 

Es entwickelt sich eine poetische Geschichte über eine ganz und gar unmög-
liche Liebe.

Es gelingt dem Puppenspieler, die vier Elemente ... spannend und interessant auf die Bühne  
zu bringen. 

Pforzheimer Zeitung, 10.12.2004

kinderinszenierung
no. 4

regie
alf schwilden

spielTechnik
handfiguren
tischfiguren
masken
schauspiel 

dAuer
40 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

preMiere
28. november

zum stück
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2006

drei chinesen mit dem kontrabass
ein spiel für kinder ab 4 jahren

Drei Chinesen sitzen mit einem Kontrabass auf der Straße. Aber was machen 
sie da? Wollen sie Musik machen? Und was erzählen sie sich? Die Sprache, 
die sie sprechen, versteht kein Mensch! Die Polizei ist ebenso ratlos - soll 
sie die drei Chinesen verhaften? Aber solange sie die Ordnung nicht stören? 
Diese markwardaga Geschechte mit den vielen Frigin wird in vorschodonon 
Vursiunun erzählt.

Mit einfachen Holzbauklötzen schuf er sich alle Gegenstände, die er gerade für seine Geschichte 
brauchte. Da wurden zwei Klötze zur Gegensprechanlage oder zu dem Telefon, zwei runde Hölzer 
zum Fernglas oder zu Rädern einer Lokomotive, für den folgsamen Spürhund oder ein Polizeiauto 
hatte er drei Klötze nötig, und immer war gut zu erkennen, was er gerade gebaut hatte.

Pforzheimer Kurier, 11.10.2007

kinderinszenierung
no. 5

regie
jutta schubert

spielTechnik
tischfiguren
objekte
schauspiel

dAuer
45 minuten

Figuren / bühne / spiel
raphael mürle

preMiere
19. november

zum stück
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2013

am anfang war die kuh
ein tierisches vergnügen von eva blum und matthias witting 

Die Kuh führt sich auf, wie wenn sie allein auf der Welt wäre. Ihre Wiese 
ist der Nabel der Welt und hier bestimmt nur sie. Doch eines Tages landet 
der Hahn Chick auf ihrer Weide und verlangt Asyl. Nun fordert er frech 
ein Bleiberecht und macht der Kuh ihr Revier streitig. Während der Kopf 
der Kuh seinen Verstand und seine Klugheit einsetzen will, um das blöde  
Federvieh loszuwerden, entwickelt der Bauch der Kuh eine gewisse Sym-
pathie für den Hahn. Darf Chick bleiben oder muss er sich woanders ein 
Zuhause suchen?

…Es war der Hahn Chick - wechselweise eine Handpuppe, eine Marionette, eine Stabfigur, hinter 
der Raphael Mürle steckt, den die Zuschauer irgendwann gar nicht mehr sehen.

Pforzheimer Kurier, 20.12.2012

… Chick wird geschickt und unauffällig von Puppenspieler Raphael Mürle aus Pforzheim geführt…
Gefühle und Verstand, mentaler Widerstreit und Toleranz sind Themen, die spielerisch und doch 
anspruchsvoll transportiert werden. 

Ludwigsburger Kreiszeitung, 29.06.2013

kinderinszenierung
no. 6

regie
murat yeginer

spielTechnik
grossfiguren
stockfiguren
marionetten
schauspiel 

spiel
raphael mürle
christine schaller
timo beyerling

preMieren
19. dezember 2012
12. januar 2013

zum stück
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