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– Das Figurentheater Raphael Mürle in Pforzheim

Gespräch zwischen Raphael Mürle und Jutta Schubert

Jutta Schubert: Lieber Raphael, im vergangenen Jahr 
hast du dein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Wenn 
du heute auf deine Anfänge zurückblickst, wo siehst du 
deinen Weg und worin siehst du deine Entwicklung?
Raphael Mürle: Ich bin schon als Kind mit der Mario-
nette groß geworden. Mein Vater hatte das Marionetten-
spiel als Hobby und hatte eine Amateurtheatergruppe. 
Diese Gruppe besteht bis heute weiter, die Amateure 
teilen	sich	mit	mir	unsere	Spielstätte,	den	„Motten	käfig“	

in Pforzheim. Im Alter von 
sieben Jahren habe ich mei-
ne erste Marionette gebaut 
und schon als Jugendlicher, 
auf dem Weg zum Abitur, 
mit den Marionetten auf der 
Bühne gestanden. Bereits 
vor dem Studium entstand 
mein erstes Marionettenpro-
gramm, „Szenen mit Mario-
netten“ (1984). Dann wurde 
in Stuttgart an der Hochschu-
le für Musik und Darstel-
lende Kunst der Studiengang 
Figurenspiel ins Leben geru-
fen. Ich begann das Studi-
um als einer der Studenten 
des allerersten Jahrgangs, ge-
meinsam mit Weggefährten 
und Kollegen, die sich alle-
samt bis heute professionell 
dem Puppenspiel widmen, 
als Spieler oder Regisseure. 
Mit zwei Studienkollegen 
von damals verbindet mich 
bis heute eine engere Zusam-
menarbeit, Martin Bachmann 

und Frank Soehnle, das ist schon etwas Besonderes. Die 
Prägung durch das Studium war für mich entscheidend in 
meiner Entwicklung als Figurenspieler und Figurenbau-
er. Das Triumvirat meiner Lehrmeister, Albrecht  Roser, 
Werner Knoedgen und Pavel Möller-Lück brachte mich 
auf den Weg. Prägend war neben der Marionette, bei der 
ich in Albrecht Roser den entscheidenden Lehrer hat-
te,	vor	allem	der	Umgang	mit	Masken,	Tischfiguren	und	
Stockfiguren,	der	bis	heute	entscheidenden	Einfluss	auf	
meine Arbeiten hat. 
Nach dem Studium, mit dem Abschluss als Diplom-Figu-
renspieler	1987,	wurde	das	Figurentheater	„Mottenkäfig“	
in Pforzheim nach einem Umbau und einer Erweiterung 
neu eröffnet. Früher war das eine klassische Marionetten-
bühne gewesen, die fest eingebaut war, doch jetzt wur-
de	es	eine	große,	variable	Bühnenfläche,	offen	 für	alle	
Spielarten und daraus erwuchs für mich der Entschluss, 
nach Pforzheim zurückzukehren und dort meinen festen 
Stammsitz zu etablieren. In den ersten zehn Jahren habe 
ich mich dann gar nicht mit der Marionette beschäf-
tigt, sondern, geprägt durch das Studium, neue Sachen 
für mich ausprobiert, eben andere Figurenarten und vor 
allem auch Sprache. Nach vier Jahren Sprecherziehung 
war die Sprache auf der Bühne für mich ein wichtiges 
 Element und ich wandte mich zunächst literarischen 
Stoffen zu, beispielsweise Franz Kafka („Der Gruftwäch-
ter“, 1987), Woody Allen („Tod oder Kleinmans letzte 
Nacht“, 1989) oder Nathaniel Hawthorne („Dr. Heideg-
gers Experiment“, 1992). Ich erarbeitete meine Stücke in 
Pforzheim, machte dort auch meine Premieren und ging 
dann damit auf Tournee. Daran hat sich weitgehend bis 
heute nichts geändert. 
Ein künstlerischer Wendepunkt kam für mich mit dem 
Projekt „Die Gesänge der Wale“ (1997), wo ich erstmals 
wieder auch die Marionette eingesetzt habe, neben an-
deren Figurenarten und Masken. Ich hatte das Bedürf-
nis, der Figur in ihrer theatralischen Wirkung mehr Raum 
zu geben und habe mich seither wieder ziemlich von 
der Sprache weg orientiert. 1999 entstand mein zweites 
großes, reines Marionettenprogramm, „Cocktails“, unter 
der Regie von Albrecht Roser. Es war ein Glücksfall, dass 
ich sein großes Wissen über Marionettenbau und -spiel 
noch einmal für eine Gesamtproduktion nutzen konn-
te. Das hat mich entscheidend weitergebracht, es war 
künstlerische ein Sprung. Ich habe auch wieder mehr 
geschnitzt und war durch meine eigene Erfahrung und 
 Rosers  Anleitung mit der Marionette viel weiter gekom-
men. Seither stehen die Figuren grundsätzlich wieder 
mehr im Vordergrund meiner Theaterarbeit, der Text mehr 
erläuternd im Hintergrund als inhaltliche Hilfs brücke, um 
den Zuschauer ins nächste Bild mitzunehmen.

Was interessiert dich so sehr an der Figur? Und an der 
Marionette im Speziellen?
Wichtig ist, dass die Figur lebendig ist. Ich möchte ihre 
vielfältigen Möglichkeiten ausloten, die zum einen bild-
nerisch bestehen, zum anderen dann im Spiel, aber nicht 
im realistischen Spiel, ich wollte immer schon weg von 
einer realistischen Darstellung. Es geht mir darum, die 
Qualität der Figuren auszuloten. Das gilt nicht nur für die 
Marionette,	auch	für	Stabfiguren	etwa.	Wenn	eine		Figur	
beispielsweise anfängt zu schweben, dann bin ich neu-
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Figur aus den Inszenierungen „Cocktails“ (Marionettenprogramm, 1999);  oben: 
Raphael Mürle in „Jona und der Wal" (1999)
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gierig darauf, wo das hinführt. Bei jeder Figur 
bin ich neu gespannt, was sie von sich aus 
bringt.	Wenn	man	die	Stabfigur	genauso	auf-
wendig wie die Marionette betreibt, dann ist 
der Unterschied gar nicht so groß, aber die 
Marionette hat natürlich die größte Eigenstän-
digkeit durch ihre Entfernung vom Spieler. Sie 
wirkt magischer, macht noch neugieriger, 
zieht den Fokus noch stärker an sich.

Verstehst du dich mehr als Puppenbauer oder 
als Puppenspieler – lässt sich das überhaupt 
für dich trennen?
Ich baue meine Figuren selbst, das habe ich 
ja von Anfang an getan. Der Figurenbau ist 
spannend für mich, ein interessanter Pro-
zess, der, gemeinsam mit Helfern, in meiner 
eigenen	 Werkstatt	 stattfindet.	 Während	 des	
Bauens und Kreierens der Figur entschei-
det sich vieles. Das Material gibt Antworten 
zu  Fragen der Gestaltung, das passiert in der 
 Arbeit selbst, beim Schnitzen, beim Model-
lieren, auch die Freiheit, kurzfristig Dinge zu 
ändern, einem anderen Fokus nachzuspüren. 
Diese Entdeckungsreise setze ich dann im Spiel fort, ich 
habe da keine Gewichtung, Bau und Spiel hängen für 
mich zusammen. Deshalb baue ich zwar auch die eine 
oder andere Figur für andere Spieler, in der Regel aber 
für mich selbst. 

Kannst du etwas zur Ästhetik deiner Figuren sagen? Und 
zum Universum deiner Bildwelten?
Unter dem bildnerischen Aspekt geht es mir um Reduk-
tion, um die Eindringlichkeit der Gestaltung. Durch das 
Schnitzen,	 das	 facettenartige	 Bearbeiten	 von	 Oberflä-
chen, liegt mir viel daran, Vielschichtigkeit zu erzeugen. 
Daneben geht es mir immer auch um den Raum, in dem 
das Stück spielt. Meine Bühnenbilder sind Fantasieräu-
me, auch hier arbeite ich mit Reduktion. Der Raum, du 
hast es Universum genannt, ist mir wichtig, um in eine 
andere Welt eintauchen. Aber es handelt sich grundsätz-
lich um Fantasieräume, keine realistischen Orte, kein 
Stuhl und Tisch.

Du hast dir über die Jahre, und zwar von Anfang an, 
ein anspruchsvolles Programm erarbeitet, dich außer-
gewöhnlichen Themen gestellt. Dabei fällt auf, dass du 
 neben ungewöhnlichen Kinderstücken vor allem auch 
sehr viele Abendstücke in deinem Programm hast, auf 
jeden Fall mehr als viele deiner freiberuflichen Figuren-
spielerkollegen.
Ja, das Abendprogramm, also Figurentheaterstücke für 
ein erwachsenes Publikum, ist mir sehr wichtig, denn im 
Abendprogramm kann man sich mehrschichtig auf ver-
schiedenen Deutungsebenen bewegen. Die Charakte-
re sind mehrdeutig, die Handlungsebenen, die Figuren 
selbst. In den Kinderstücken bin ich sehr puristisch, ich 
bevorzuge eine einfache Gestaltung, etwa bei dem Stück 
„Golliwogg&Co“ (1995) oder bei „Der standhafte Zinn-
soldat“ (2004), das sind ganz einfache Figuren. In „Jona 
und der Wal“ (1999) ist Jona die einzige dreidimensio-
nale	Figur	inmitten	von	Flachfiguren,	in	„Drei	Chinesen	
mit dem Kontrabass“ (2006) wird die ganze Welt aus Bau-
klötzen geschaffen und ein paar wenigen Köpfen.  Meine 
Kinderstücke sind von der Ausstattung sehr zurückge-
nommen, sie wirken durch die Reduktion intensiv und 
konzentriert. Meine Intention ist, die Kinder auf einen 
kleinen, intensiven Fokus zu lenken.

In deinen Themen verbergen sich Mythen und Geheim-
nisse, Düsternis und nicht selten etwas Verrätseltes.
Ich suche immer nach dem Außergewöhnlichen. Kann 
man das überhaupt aufs Theater bringen? Wie soll das 
gehen? Mich interessiert das Besondere, ich möchte 
 Erstaunen wecken, schon mit dem jeweiligen Thema. Ich 
will keine soundsovielte „Faust“-Inszenierung machen, 
sondern	sehen,	dass	 ich	etwas	Neues	finde,	ein	Allein-
stellungsmerkmal. Zum Beispiel ein Thema behandeln, 
das noch niemand auf dem Figurentheater zum Leben 
erweckt hat, etwas ganz Neues probieren. Das Thema 
muss mich total packen, ich habe des Öfteren schon ein Aus „Tod oder Kleinmans letzte Nacht“ (1989)

Aus „Caravaggio“ (2007) (Fotos: Theater)
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halbes Jahr lang recherchiert und 
das Thema dann doch wieder 
weg gelegt. Ein Stoff einwickelt 
sich bei mir über längere Zeit, 
oft über ein ganzes Jahr. Warum 
macht man was? Da müsste man 
sein Unterbewusstsein befragen. 
Durchgängig, wenn man sich 
meine Stücke anschaut, geht es 
tatsächlich immer um ein Ge-
heimnis, etwas, das man nicht er-
klären kann. Wo es keine echten 
Antworten gibt, könnte das Stück 
mögliche Antworten liefern. Das 
zieht sich durch alle meine Pro-
jekte, ob das nun Kafka ist, mit 
der Frage nach dem Sinn oder 

Woody Allen mit dem Sinn oder der Sinnlosigkeit des 
Todes, ob es in den „Gesängen der Wale“ die Geheim-
nisse dieser riesigen Tiere der Weltmeere sind oder bei 
„Paganini“ die Frage nach der Macht von Klängen und 
von der Musik. Immer sind es Ebenen, bei denen man 
nicht in einem Satz eine Antwort liefern kann. Die Bilder 
sollen wirken, auch assoziativ.

Nicht unwesentlich für deine Arbeit, so wie ich sie 
 verstehe, sind die Ansätze von Humor. Wie wichtig ist 
dir der Humor? 
Unbedingt	wichtig!	Lachen	befreit,	ich	finde	am	schöns-
ten eine Kombination. Wenn man beides hinkriegt, 
 Lachen und Ernsthaftigkeit, weil die Figur von sich aus 
eine  komische Komponente hat. So tragisch sie auch  
sein kann, das Lachen kann und soll einem im Hals 
 stecken bleiben.

Ebenso ist Musik in deinem Universum von erheblichem 
Stellenwert.
Musik war mir schon immer wichtig, von Anfang an, 
auch bei den literarischen Stücken. Ich brauche  Musik 
zum Erzeugen von Stimmungen, aber nicht solchen 
 Hollywoodstimmungen, sondern auch hier suche ich 
mehr im Extremen, in der Reduktion. Bei einer Figur wie 
der Medusa zum Beispiel in „Caravaggio“ (2007) ist die 
Musik existentiell für die Bewegung der Figur, auch bei 
der Paganini-Marionette. In „Paganini“ (2004) geht es ja 
thematisch um die Magie der Töne. Ich bin auf der  Suche 
nach ungewöhnlichen Klängen und Tönen. Oftmals gibt 
Musik auch das Thema des Stückes vor, wie etwa bei 
„Golliwogg&Co“ (Claude Debussy) oder in „Bilder einer 
Ausstellung“ (2012). Selbst die „Gesänge der Wale“ sind 
ja Musik. Die Musik schafft einen eigenen Kosmos, sie 
liefert	häufig	die	Szenenidee.	War	die	Musik	zuerst	da	
oder die Figur? Maßgeblicher Startpunkt für eine Szene 
kann beides sein. Es gehört sehr stark zusammen.

In vielen deiner Theaterproduktionen spielst du allein. 
Du hast zwar immer eine professionelle Regie an deiner 
Seite, aber beim Spiel bist du Solist, das bringt auch eine 
Einsamkeit mit sich. Diese Tendenz hat in deiner Arbeit 
ganz klar Methode, du hast dir eben dein eigenes Uni-
versum geschaffen. In deinen jüngsten Projekten gab es 
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aber auch einen Austausch mit anderen Künstlern direkt 
auf der Bühne. Wie wichtig ist dir der Austausch?
Ich	selbst	empfinde	das	Alleinsein	gar	nicht	so	stark,	wie	
es nach außen wirkt. Mein hauptsächliches Spiel besteht 
im	 Solo,	 aber	 wenn	 es	 die	 Gelegenheit	 gibt,	Ausflüge	
in Kooperationen zu machen, dann bin ich dafür offen. 
 Meine beiden jüngsten Projekte waren Kooperationen. 
Ein Kinderstück entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Stadttheater Pforzheim. Das war interessant für mich, 
einmal im Stadttheaterbetrieb und mit Schauspielern ge-
meinsam auf der Bühne zu stehen. Ich war der Figuren-
spieler im Ensemble und habe auch die Gesamtausstat-
tung gemacht. In der Kombination von Schauspiel und 
Figur bewegt sich ja auch meine solistische Arbeit seit 
vielen Jahren.
Die zweite Kooperation hat sich für mich wunderbar er-
geben. Das Projekt „Wunderkammer“ mit zwei anderen 
Marionettenspielern ist eine wunderbare Möglichkeit, 
auf dem Weg der Marionette weiterzugehen. Ein tolles 
Angebot, sich im Gedenken an Albrecht Roser als Mari-
onettenspieler auf der Bühne einmal zusammen zu tun 
und dabei zu entdecken, wo wir stehen, was wir machen, 
und auszuloten, wie weit wir gehen können. Ich habe 
die Probenarbeit zu dritt sehr genossen, gemeinsam mit 
zwei exzellenten Marionettenspielern. Wenn die Kolle-
gen beispielsweise auch einmal meine eigene Figur in 
die Hand nehmen und zeigen, was sie mit ihr machen 
können. Wir konnten uns Fragen stellen. Was hat jeder 
für	einen		Ansatz	mit	der	Figur,	was	können	wir	finden,	
welche	Lösung	finden	wir	am	besten.	Und	es	war	auch	
möglich, Figuren mal zu dritt oder abwechselnd zu spie-
len. Eine spannende Arbeit, geprägt von gegenseitiger 
Neugierde und Inspiration. Also ein echter Glücksfall, 
ein Vergnügen. 

Du stehst nicht nur als Künstler auf der Bühne, sondern 
übernimmst auch kulturpolitische Aufgaben. Ist das ein 
Spagat?
Als Künstler will ich in der Gesellschaft etwas bewir-
ken, dem Publikum etwas mitgeben. Es gehört zu meiner 
Utopie, dass ich etwas bewirken könnte. Ob es tatsäch-
lich so ist, will ich nicht untersuchen, aber ich möch-
te den Menschen Themen nahe bringen. Ich sehe also 
auch als Künstler meine Aufgabe als gesellschaftspo-
litisches Element. Daraus resultiert, dass man auch ge-

„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ (2006)

Aus „Szenen mit Marionetten“ (1984)
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sellschaftspolitisch arbeitet. Es war von Anfang an meine 
Intention, mich einzubringen. Ich bin Vorstandsmitglied 
beim Pforzheimer Kulturrat und einer der Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft der festen freien Theater in Baden-
Württemberg. Das sind fünfzehn Häuser, die sich zusam-
mengeschlossen haben und ich bin ein Ansprechpartner 
fürs Ministerium. Ich  arbeite also kommunalpolitisch und 
landespolitisch mit.

Seit einigen Jahren unterrichtest du auch. Siehst du da-
rin einen neuen Schwerpunkt deiner Arbeit?
Ich gebe meistens einmal im Jahr in Bochum Kurse, auch 
für Amateure. Das Unterrichten ist ein kleiner Teilbereich 
meiner Arbeit, wie etwa auch Regie, beides mache ich 
eher selten, im Vordergrund steht für mich das eigene 
Spielen. Aber das Unterrichten macht mir schon Spaß, es 
geht mir dabei um die Vermittlung dessen, was man sich 
selbst über Jahre erarbeitet hat, gerade in Bezug auf die 
Marionette,	die	Manipulation,	die	Szenenfindung.

Macht Raphael Mürle auch mal Urlaub? Gibt es ein 
 Leben jenseits der Puppe?
(lacht) Ja, Raphael Mürle macht schon auch Urlaub. Aber 
nicht sehr lange. Lange halte ich es nicht aus, weg zu sein. 
Mit dem festen Haus gibt es immer einen Rattenschwanz 
an Organisation, und meine Arbeit ist schon sehr domi-
nant in meinem Alltag. Gibt es auch ein Wochenende, 
müsste man eher fragen und da kann man sagen, nein. 
Das ist fast nicht möglich. Es gibt Leute, die können den 
Schlüssel umdrehen, das geht bei mir nicht so leicht. Aber 
im Urlaub gelingt es dann schon, das Abschalten.

Hast du einen großen Wunsch in Bezug auf deine  
Arbeit?
Am ehesten denke ich schon langsam darüber nach, wie 
das Haus in Pforzheim weiter geführt werden kann, so in 
zehn Jahren. Einerseits stadtpolitisch gesehen, wo da die 
Präferenzen liegen, wir arbeiten sehr hart an der Unter-
grenze, das ist schon schwierig. Die Marionettenbühne 
im Haus bemüht sich auch um den Generationswechsel 
und ich frage mich schon ab und an, wie kriege ich das 
für Pforzheim hin. Wenn ich das anspreche, erschrecken 
die Leute immer und sagen: „Aber Herr Mürle, Sie wer-
den doch noch nicht ans Aufhören denken!“ Nein, selbst-
verständlich nicht, aber ich würde gerne vorausdenken 
und ich könnte mir vorstellen, das Theater sehr viel früher 
breiter aufzustellen. Natürlich würde ich gerne so lange 
spielen, wie ich kann. Die Frage ist aber, wie lange ich 
unter den Bedingungen das feste Haus führen kann und 
will.	Das	muss	frühzeitig	geklärt	werden,	auch	finanziell	
vonseiten	 der	 Stadt.	 Ich	 empfinde	 den	 Betrieb	mit	 der	
festen Spielstätte schon auch als Doppelbelastung, eine 
Art Klotz am Bein, und es ist die Frage wie lange ich 
das noch in Personalunion machen werde: Figurenbauer, 
Spieler, Produzent und Unternehmer. Aber ich wünsche 
mir eine Fortsetzung für die Spielstätte.

Gibt es etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, das 
dir noch wichtig ist zu sagen?
Es gibt etwas, das mich beschäftigt, vor allem seit  Albrecht 
Rosers Tod. Als er im hohen Alter einmal gefragt wurde, 

ob die Figur eine Seele hat, da hat er „ja“ gesagt. Ja, er 
glaube doch, dass die Figur eine Seele habe. 
Bei einer Figur wie seinem „Gustav“ ist das nachzuvoll-
ziehen. Und ich habe an einigen meiner eigenen  Figuren 
auch schon begriffen, was er meint. Es hat damit zu tun, 
dass eine Figur sehr stimmig, sehr ausgewogen sein kann 
in ihrer Ballistik, wenn alles an ihr mehr oder weniger 
stimmt. Dann kann man die Frage stellen, ob sie etwas 
Eigenständiges hat und was das mit mir als Spieler macht. 
Kann man die Eigenständigkeit herausarbeiten oder 
braucht man sie nur anzustupfen und dann macht die 
Figur alles selbst? Hat die Puppe eine Seele? Religiös ge-
sehen würde ich sagen, nein. Aber jenseits des Religiösen 
habe ich eine Ahnung davon, was er meint. Man baut 
im Leben nur sehr wenige wirklich gute Figuren. Meine 
Paganini-Marionette – das ist für mich so ein Highlight. 
Der Kopf hat so eine wahnsinnige Ausstrahlung und der 
Körper, der fast körperlos ist. Und die Hände.

Du bist weiter auf der Suche nach dem Geheimnis.
Ja. Und das größte Geheimnis ist die Figur selbst. ❏

Jutta Schubert ist Schriftstellerin und Theaterregisseurin. Sie hat bisher 
bei fünf Produktionen von Raphael Mürle Regie geführt und ein Sze-
nenprogramm für ihn geschrieben.

Marionette aus „Paganini“ – Die Magie der Töne (2004) (Fotos: Theater)
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