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Ein kleines Theater ganz groß: Das Lingener Marionettentheater
Er wirkt schüchtern, ja sogar etwas ängstlich, der sympathi-
sche Prinz Tamino. Als ein riesiges Schlangenmonster nach
seinem Leben trachtet und er in Ohnmacht fällt, wird es still
im Lingener Marionettentheater. Doch die Rettung naht, die
Gefahr ist zunächst einmal gebannt. Schwere Prüfungen ste-
hen noch bevor, es geht um Macht und Liebe. Der Schlüssel
zum Glück: „Die Zauberflöte“. Dieses spannende Märchen
von Emanuel Schikaneder wurde durch die Vertonung von
Wolfgang Amadeus Mozart zum Welterfolg. 1791 uraufge-
führt, verzaubert die Oper noch heute unzählige Besucher. 
Nach über 200 Jahren hat sich auch das Lingener Marionet-
tentheater der Herausforderung der „Zauberflöte“ neu ge-
stellt, und das mit Bravour! Mit Standing Ovations gefeiert,

lief am 19. Februar 2010 die Premiere
auf der kleinen Bühne dieses einzigar-
tigen Theaters. 

Michael Sänger, ehemaliger Lehrer und
Theatermann aus Leidenschaft, lässt es
sich nicht nehmen und begrüßt vor je-
der Vorstellung die Besucher mit
Handschlag. Im Professorenhaus, dem
Sitz des Theaterpädagogischen Zen-
trums der emsländischen Landschaft
e.V., einer in Deutschland einmaligen
Fachakademie für Theater, Spiel, Tanz,

Zirkus und Medien, hat das Figuren-
theater seit 2009 seine Heimat gefun-
den.

Zunächst verzaubert der Zuschauer-
raum mit seinem historisch klassizisti-
schen Ambiente. An der Rückseite des
Zuschauerraumes kann der Besucher
eine Papiertheaterausstellung besich-
tigen. Papiertheater entstanden in der
Mitte des 19. Jahrhunderts und waren
ein typisches Produkt der Biedermeier-
Zeit. Sie waren damals in der bürger-

lichen Welt ein weit verbreitetes Un-
terhaltungs- und Erziehungsmittel. In
den originalgetreuen Abbildern der
großen Theaterbühnen inszenierte
man gewissermaßen die Werke großer
Meister im bürgerlichen Salon. Auch
Michael Sänger zeigt eine Sammlung
solcher Papiertheater. Sie haben aller-
dings nur eine museale Funktion und
werden nicht mehr bespielt. 
Eine Weiterentwicklung dieser einfa-
chen Techniken waren dann die weit-
aus komplexeren Figurentheater, wobei

 „Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.“ Finale „Die Zauberflöte“.

 Die Vielfalt der Marionetten

 „Doktor Fausts Höllenfahrt“



Anfertigung der Marionetten
zuständig, die immer wieder
das Publikum faszinieren.
Marionetten zu bewegen
heißt, den Puppenkörper spre-
chen zu lassen. Der Spieler darf
dabei, vom Bühnenprospekt
verdeckt, nicht in Erscheinung
treten. Kaum jemand macht
sich wahrscheinlich Gedanken
darüber, wie die Figuren von
rechts nach links laufen, tanzen
und lachen, ohne dass sich ihre
Fäden verheddern oder sich
die Hände der Spieler gegen-
seitig behindern. Es sieht im-
mer beschwingt und leicht aus.
Wenn dann die Puppen durch
ihre Eigendynamik derart ver-
zaubern, dass der Zuschauer
den Spieler vergisst, dann ist
es wahres Marionettentheater. 

2012 steht als Neuinszenierung
das Zaubermärchen „Prinz Ro-
senrot und Prinzessin Lilien-
weiß“ auf dem Programm.

Das Theater bietet 18 Besu-
chern Platz und wird regelmä-
ßig jeden Freitag um 19 Uhr
bespielt. Während der nieder-
sächsischen Schulferien bleibt
es geschlossen. Eine Vorstel-

lung dauert mit Pause ca. zwei
Stunden, die Mozartoper „Die
Zauberflöte“ etwa zweieinhalb
Stunden. Der Eintritt kostet pro
Person 12 Euro. Während der
halbstündigen Pause kann sich
das Publikum im sehr schönen
Café des TPZ mit Wein oder
etwas anderem entspannen
und auf den zweiten Teil der
Vorstellung freuen.
Die Nachfrage nach einem
Theaterbesuch ist so groß, dass
Kartenwünsche für Gruppen
erst nach etwa zwei Jahren, für
Einzelpersonen dagegen etwas
früher erfüllt werden können.
Um in eine Vorstellung zu ge-
langen, muss ein Eintrag in die
Warteliste erfolgen, der Eintrag
wird schriftlich bestätigt. Etwa
drei Monate vor einem mögli-
chen Theaterbesuch werden
Sie angerufen, dann werden
der Termin und das Theater-
stück festgelegt.

Die Vorbestellung kann im In-
ternet über www.marionetten-
theater-lingen.de erfolgen
oder Sie kontaktieren das
Theater telefonisch unter 0591
/ 2866  – täglich von 20 bis
21 Uhr (außer freitags).

WER NICHT SPIELT, 
NIMMT SICH ZU WICHTIG
Am 21. August 2011 ist im
Verlag Edition XIM Virgines,
Düsseldorf ein wunderschöner
Bildband über das LINGENER
MARIONET TENTHEATER 
erschienen. Er ist im Buchhan-
del sowie über das Theater er-
hältlich und kostet 19,90 Euro. 
Michael Sänger hat darin die
Geschichte seiner Kindheit und
Jugend erzählt, in der er schon
frühzeitig eine Sehnsucht nach
Kunst, Kultur, Musik und Thea-
ter entwickelt hat. Das Buch
gibt Einblicke in das Innenle-
ben des Theaters, beschreibt
seine Entstehung und die der
einzelnen Stücke. Es ist reich
bebildert und gibt etwas vom
ganz eigenen Reiz dieses klei-
nen „Welttheaters“ wieder.

use 98 use

15. Internationales Fest 
der Puppen, 
21.–25. September 2011
Traditionsreich und doch immer 
wieder überraschend neu ist das 
„Internationale Fest der Puppen“ in
Lingen. Zum 15. Mal wird es 2011
vom 21.−25. September stattfinden.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
werden Stücke erleben, die ihnen Fi-
gurentheater als einen verkleinern-
den Spiegel der Welt vorführen und
sie so einen neuen Blick auf diese
und ihre Geschichten werfen lassen.
„Just Puppets“ ist Titel und Festival-
thema des Jahres 2011. 
Am nächsten am Publikum wird ein
auf dem Marktplatz der Stadt aufge-
stelltes  Zirkuszelt sein, das als Auf-
führungs- und Kommunikationsort
für Puppenspieler und Publikum Fi-
gurentheater wetterfest quasi auf die
Straße bringt.
Das Programm zum Fest können Sie
einsehen unter:
www.tpzlingen.de/download/Pro-
grammheft
Kartenvorverkauf: 
Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)
Universitätsplatz 5-6, 49808 Lingen
Tel. 0591 91 6630
oder im LWT-Büro der Stadt Lingen 
(direkt am Rathaus)
Tel. 0591 91 44 144

diese kein Synonym für Puppentheater
à la „Kasperle-Theater“ sind. Mario-
nettentheater, wie zum Beispiel die
Augsburger Puppenkiste oder das be-
rühmte Salzburger Marionettentheater,
die mit komplizierter Technik und ei-
nem unglaublichen Fingerspitzengefühl
die Figuren zum Leben erwecken, die
ihre Arrangements mit einer ausgeklü-
gelten Beleuchtungs- und Tontechnik
ausstaffieren, sind nun wirklich mehr.
So auch das Marionettentheater in Lin-
gen. Die Bühne ist ein handwerkliches
Kunstwerk des Theaterleiters selbst.
1997 konnte er sich im Kulturzentrum
„Alte Molkerei“ in Freren etablieren.
Neben dem Zuschauerraum mit nur
13 Plätzen waren dort schon 16 Pa-
piertheater in einem eigenen Ausstel-
lungsraum zu bewundern. Klassische
Puppenspiele wie „Don Juan oder Der
Steinerne Gast“, „Doktor Fausts Höl-
lenfahrt“ und „Pfalzgraf Siegfried und
die schöne Genoveva“ , die Mozart-
opern „Die Entführung aus dem Serail“
und „Die Zauberflöte“ sowie die
Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“
standen und stehen noch immer auf
dem Programm. „Doktor Fausts Höl-

lenfahrt“ wurde inzwischen schon über
130-mal gespielt.
Seit 13 Jahren spielt Sänger mit seinem
Spielerinnen- und Beleuchterteam.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
leisten diese Arbeit zum Teil ununter-
brochen seit 14 Jahren ehrenamtlich.
Die Marionetten haben in Freren ins-
gesamt bei 402 Vorstellungen die
Bühne betreten, bis dem Theater ein
verlockendes Angebot aus Lingen eine
neue Perspektive eröffnete. Und so zog
das Theater in das neu renovierte
Theaterpädagogische Zentrum im his-
torischen Professorenhaus und nennt
sich seitdem Lingener Marionetten-
theater.

Die Zuschauer äußern nach den Vor-
stellungen immer wieder, dass sie wäh-
rend einer Vorstellung geradezu ver-
zaubert werden und sich in die
Kindheit versetzt fühlen. Aber kaum
jemand ahnt hier etwas von dem tech-
nischen Aufwand der Miniaturbühne.  

Das Herz der Lichttechnik ist ein digi-
tales Mischpult, welches je nach Ar-
rangement mit seinen einprogram-

mierten Impulsen allein für die Basis-
beleuchtung 128 bunte Elektrobirn-
chen aufeinander abstimmt. Eine spe-
zielle Szenenbeleuchtung mit
Halogenflutern und -spots sorgt für die
besonderen Effekte. Wie auf einer gro-
ßen Bühne darf natürlich eine Nebel-
maschine nicht fehlen. Komplettiert
wird die Anlage durch Blitzgeräte und
einen Multivisionsprojektor. 
Der Ton aller Stücke wird von einer CD
über eine Tonanlage wiedergegeben.
Wenn zum Beispiel eine klassische
Oper auf dem Programm steht, singen
die Marionetten gewissermaßen im
Play-back-Verfahren. Um hier auf
Nummer sicher zu gehen, gibt es die
Anlage im Doppelpack, die Tonkon-
serven sogar dreifach. 
Bei der szenischen Gestaltung der Büh-
nenbilder bedient man sich histori-
scher Papiertheater-Vorlagen, die in
einem Spezialverfahren auf die Büh-
nenmaße des Lingener Marionetten-
theaters vergrößert werden.
Wie im großen Theater besticht eine
Aufführung durch ihre Darsteller.
Schnell vergisst man die Schnürung der
Marionetten, sieht sie als eigenständige
Menschen und Tiere. Der Gesichtsaus-
druck, die Körperhaltung, Kleidung und
Frisur, hier ist Originalität und Detail-
genauigkeit gefragt. Seit Anbeginn des
Theaters ist Dagmar Hagel für die 

 Das aktuelle Team von links nach rechts: Brigitte Koring, Bennet Becker, Marlene Siefke-Korte, 
Michael Sänger, Frauke Kröger, Tino Böhmer, Ulrike Bredenbröker, Christian Forsting 

 Bühnenaufbau  Die Hände der Spielerinnen erwecken die Figuren zum Leben.  Die Beleuchtung wird durch den Einsatz modernster digitaler Technik gestaltet.
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