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PFORZHEIM. „Alles bestens“, zog Ra-
phael Mürle zufrieden die Bilanz des
internationalen Straßentheaterfesti-
vals mit Figuren in der Pforzheimer
Innenstadt. Sein immer wieder kri-
tisch gen Himmel schweifender Blick
verfehlte seine Wirkung nicht: Pe-
trus hielt die Schleusen geschlossen
und sorgte lediglich mit ein paar zu-
gigen Seufzern dafür, dass die Spiel-
bedingungen für die Marionetten
und Schauspieler wegen des Windes
mitunter etwas herausfordernder
waren, als sie es an geschlossenen
Spielorten gewesen wären.

Angesichts des großen Zuspruchs,
den die achte Auflage des Festivals
erfuhr, war Mürles Resumee gerade-
zu verhalten. In der gesamten Fuß-
gängerzone ließen sich Hunderte Be-
sucher von dem bunten und fantasie-
vollen Spiel der insgesamt neun
Gruppen oder Einzeldarsteller und
deren Figuren begeistern. Vor allem
die vielen Kinder, die mit ihren Eltern
die Innenstadt bevölkerten und ge-
spannt von Spielort zu Spielort zo-
gen, hatten nicht selten glänzende
Augen und ein fröhliches Lachen auf
den Lippen, das den Darstellern oft
mehr wert war, als aller Beifall der
Erwachsenen.

Witzige Stadtmusikanten
„Es ist einfach immer wieder toll,

wenn man in so glückliche Kinderge-
sichter blicken kann“, betonte so
Günter Staniewski vom Kaufunger
Theater Laku Paka, der mit ebenso
komischen wie ergreifenden Version
des Märchens „Die Bremer Stadtmu-
sikanten“ Jung und Alt gleicherma-
ßen erheiterte und den Citybesu-
chern, gemeinsam mit den Kollegen,
einen genussreichen Sommertag be-
scherte. „Es ist toll, dass es uns gelun-
gen ist, das chilenische Marionetten-
theater Marionetas Moviendohilos
zu verpflichten“, freute sich Raphael
Mürle. Die Chance, die dreiköpfige
Puppenspielgruppe im Zuge ihrer
Tournee nach Pforzheim zu holen,
ließ sich Mürle nicht entgehen und
hatte einen Volltreffer gelandet. Die
„Parodien mit Musik“, bei denen Bob
Marley, Ella Fitzgerald oder Elvis
Presley nebst anderen
Größen der Musik-
welt in der Westli-
chen lebendig
wurden, ließen
keinen der Zu-
schauer unbe-
rührt. Doch auch
der Nachwuchs
bekam und
nutzte seine
Chance meis-
terlich. Aus
Stuttgart war
nicht nur die
Gruppe „die-
wo-spielen“ mit
ihrer ebenso
komischen wie
außergewöhn-
lichen Inszenie-
rung „Ungeheure

Mütter“ in die Goldstadt gekommen.
Auch Mario Korbs 3-Minuten-Mini-
Krimi verfehlte seine Wirkung nicht.
„Faszinierend“, so Regina Halber-
stadt, nachdem sie die jeweils vor nur
einem Zuschauer gespielte Darstel-
lung gesehen hatte. „Es ist einfach
unglaublich, wie kreativ und span-
nend die Geschichte ist“, so Halber-
stadt sichtlich berührt, die denn auch
prompt eine Freundin in die krimina-
listische Korb-Show schickte. „Geni-
al, so etwas habe ich vorher noch
nicht erlebt“, war dann deren Resü-
mee.

Klassisches Puppentheater
Geradezu klassisch unter dem

Aspekt des Puppentheaterspiels,
deswegen aber nicht minder kurz-
weilig, der Auftritt des Puppenthea-
ters Gugelhupf aus Gernsbach mit
dem Kasperstück „Der Teufel mit
den drei goldenen Haaren“. Auch
hier viele strahlende Gesichter bei
den Kindern, die die Abenteuer des
Kaspers live miterlebten und diesen
auch bei der Bewältigung von Gefah-
ren lauthals unterstützten.
Eher leise, 
lyrisch
und

sehr charmant indes das „Varieté mit
Marionetten“ der französischen
Compagnie Pavaly, die mit ihrem va-
riantenreichen Spiel im Handstreich
die Herzen der Passanten eroberten
und – wie die Kollegen – mit tosen-
dem Beifall belohnt wurde. Über
mangelnden Applaus musste sich
denn auch Raphael Mürle nicht be-
klagen, der mit Oscar Schneider in
die Fußgängerzone gekommen war
und viele Blicke auf sich zog.

Große Augen machten ins-
besondere die Kleinen beim
Auftritt des Stelzenthea-
ters Zebra. In knalligen
Farben marschierten
erst Außerirdische
durch die Straßen,
wo die Gautinger
Künstler überall als
quirlige Derwische
für Spaß und viele
spontane Lacher sorg-
ten. An Lachern 
mangelte
es

schließlich auch nicht, wenn Chris-
toph Buchfink mit seinem Drachen
Drako mit Kindern scherzte, Damen
mit viel Charme zu erobern und de-
ren Männer in die Flucht zu schlagen
suchte oder aber einfach mit coolen
Sprüchen daherkam. Ralf Recklies

Viele begeisterte Stadtbummler beim internationalen Straßentheaterfestival mit Figuren

Pforzheim lächelt

Mit seiner Version des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“
begeistert Günter Staniewski Groß und Klein.

Außerirdische in der City: Das Stelzentheater Zebra aus Gauting
zog mit farbenfrohen und fantasievollen Kostümen die Aufmerk-
samkeit auf sich. Fotos: Recklies

Weite Anreise: Die drei Spieler von Marionetas Moviendohilos aus Chile zeigten ihre „Parodien mit Musik“.

Christoph Buchfink und sein Drache Drako sorgten für viel Heiter-
keit bei den Besuchern.

Wer hat Angst vorm grünen Mann?
Stelzenmann in der Fußgängerzone.

Warteten in den Seilen hängend auf ihren Auftritt: Marionetten in
der Pforzheimer Fußgängerzone bei der achten Auflage des interna-
tionalen Straßentheaterfestivals mit Figuren.

Nicht ganz geheuer:
„die-wo-spielen“
aus Stuttgart.

Bildergalerie zum Thema unter
www.pz-news.de


