Inspiration Manufaktur

Wo in Bern die Puppen tanzen

In einem Keller in der Berner Altstadt proben Zwerge, Hexen und Könige ihr nächstes
Stück. Und zwei Magier erwecken Figuren zum Leben.
Text Benedikt Meyer, Bild David Birri

Es ist Spätsommer, ein Postkartentag. Durch die Kulissen der Berner Altstadt ziehen asiatische Touristen. Ich
schlendere übers Kopfsteinpflaster, vorbei an Brunnenfiguren, Geraniumkisten, dem Zytglogge-Turm. Etwas
weiter noch; da muss es irgendwo sein. Tatsächlich: die
Tür eines Kellerabstiegs liegt schräg zwischen Strasse
und Haus. Sie ist wuchtig, hölzern, in einem erdigen Rot
gestrichen und fällt nur deshalb nicht auf, weil es hier
alle paar Meter ähnliche Kellertüren gibt. Ein goldener
Löwenkopf schaut mich an. Ich ziehe am Ring in seinem
Mund und das schwere Portal öffnet sich. Eine Treppe
führt in die Tiefe. Ich steige hinunter, raus aus dem Tag,
hinab in den Keller.
Eine weitere Tür, ein Spiegel, ein Vorhang. Dann stehe
ich in einem Gewölbe. Der Raum ist grösser, als man es
von aussen erwarten würde, weiss gestrichen und mit
rotem Teppich ausgelegt. Auch die Stühle sind rot bezogen, stehen in ordentlichen, aber noch unvollständigen
Reihen im Raum. Kabel schlängeln sich über den Boden,
hier liegt Werkzeug, dort Klebeband und da einige Seiten
Text. Die Saison startet erst im Oktober. Monika Demenga kommt federnden Schrittes auf mich zu, bietet
Kaffee an, der schon aus einer kleinen Tasse dampft, als
sich Hans Wirth, ihr Bühnenpartner, zu uns setzt. Beide haben spitzbübische Augen, volles graues Haar und
Gesichter, in die man sich vertiefen kann. Rasch streift
sie ihre Schuhe ab, hockt sich auf die Füsse, streckt sich
wenig später aus und sitzt kurz darauf schon wieder in
einer anderen Position. Er hingegen strahlt Ruhe aus,
Gelassenheit und Erfahrung.
Künstler in der Kohlegrube
Seit 1968 gibt es das Berner Puppentheater und noch immer sind die beiden von den Möglichkeiten des Puppen-
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spiels fasziniert. Schattenfiguren, Stabpuppen, Handpuppen, Tischpuppen: Sie werden von oben gespielt,
von unten getragen, von hinten gesteuert. Manche sind
menschengross und werden umgebunden. Auch Mummenschanz macht letztlich Puppentheater. Das Format
lässt Realistisches genauso zu wie Abstraktes, Absurdes
oder Poetisches. Demenga und Wirth haben zuletzt zu
einer ziemlich klassischen Form gefunden – auch wegen
der Strapazen. Das Spiel mit Stabpuppen ist für den Rücken die Hölle. Werden sie von unten auf die Bühne gestemmt, dann verbrennt der Spieler so viele Kalorien wie
ein Arbeiter in einer Kohlegrube.
Die Hände der Puppenspieler sind sehnig, feingliedrig
und muskulös. Man sieht ihnen an, dass sie seit Jahren
mit einigem Gewicht feinste Bewegungen ausführen.
Noch bis 2016 wollen Demenga und Wirth das Theater
betreiben. Dann übergeben sie den Betrieb an Jüngere.
«Mit Ausnahme der Weihnachtsgeschichte. Mit der dürfen wir nicht aufhören.» «Warum denn?» «Die spielen
wir jetzt seit 23 Jahren. Und ohne diese Geschichte wird
es in Bern für viele einfach nicht Weihnachten.»
«Nur» ist ein Wort, das oft verwendet wird in Bezug aufs
Puppentheater. Nur Puppen, nur für Kinder, nur eine
Spielerei. Wirth und Demenga sagen «auch». Sie wissen, dass sie gerne unterschätzt werden – es ist ihnen
gleichgültig geworden. Was sie tun, ist Theater in seiner
ältesten Form. Sie haben Goethes «Urfaust» gespielt
und Hofmannsthals «Jedermann», den «Soldaten» von
Ramuz und die «Carmina Burana» von Orff. Und sie haben gelernt, dem Puppenspiel zu vertrauen. Sie wissen,
dass sein Zauber funktioniert. Einst engagierten sie einen Schauspieler als Mephisto – übermächtig gegen den
kleinen Studenten Faust. Der Darsteller beklagte sich
anfangs, ihm fehle ein richtiges Gegenüber. Am Ende

Vertrauen ins eigene Handwerk: Monika Demenga und Hans Wirth spielen Theater in seiner ältesten Form.
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Mephisto an die Wand gespielt

Inspiration Manufaktur
bekannte er: «Der Kleine spielt mich an die Wand.» An
Sonntagen sind zwei Drittel der Zuschauer Erwachsene.
Diese finden in den letzten Jahren immer öfter wieder
den Zugang zum Puppentheater – auch ohne Alibikinder.

Vom Löwenkopf bewacht: der Eingang in die Wunderwelt.

Perspektivenwechsel: der Blick der Spieler ins Publikum.

Passiver Konsum? Ausgeschlossen
Die Puppen sind startklar, die Technikerin ist bereit. Das
Licht geht aus. Heute werden die Abläufe getestet, Ton,
Licht, Übergänge, Requisiten. Das Puppenspiel ist eine
komplizierte Choreografie, insbesondere beim aktuellen
Stück.
Stille, das Licht geht an. Eine Marktfrau verkauft Gemüse. Ihr Sohn Jakob hilft ihr dabei. Ein paar Worte mit
einem Kunden, ein Händeschütteln, die Szene nimmt ihren Lauf. Schnell wird klar, welch enorme Präzision das
Spiel erfordert. Das Timing, die Handwechsel, die Bewegungen: alles muss zueinander passen. Fällt eine Geste
zu gross aus, verändert sie die Figur, gehen Bewegung
und Stimme nicht zusammen, fällt die Illusion auseinander. Wirth und Demenga sind aufeinander eingespielt.
Ihr Spiel sieht leicht aus, natürlich, selbstverständlich.
Ihre Gesichter verschwinden hinter den Figuren und der
Geschichte. «Me het nech de scho gseh uf dr Bühni»,
meinte ein Mädchen jüngst nach einer Vorstellung. Um
dann nachzufragen: «Was heit dr dert gmacht?»
Ein Knall, ein Erschrecken, die Bühne in fauligem Licht:
Auftritt der Hexe. Ihr Aussehen durchbricht die Handschrift der restlichen Inszenierung. Sie wird Jakob entführen, er wird lernen müssen zu kochen, eine grosse
Nase angehext kriegen, sich körperlich verändern, den
Kontakt zu den Eltern verlieren. Eigentlich eine ziemlich
normale Pubertät. «Zwerg Nase» ist ein modernes Märchen und bei Weitem nicht nur für Kinder interessant.
Der König serviert den Koch
Wenn Monika Demenga die Puppen macht, steigt sie hinunter in den Fundus unserer Seele. Archaische Dinge
wohnen dort. Träume, Gefühle, Sehnsüchte und Ängste.
Diese überträgt sie auf die Figuren. Die Puppen sind in

Magisch: Monika Demenga kreiert Figuren, die sie danach mit Hilfe der Fantasie der Zuschauer zum Leben erweckt.

ihrem Ausdruck stark limitiert. Jede verkörpert nur eine
Eigenschaft. Der Hofdiener? Hochnäsigkeit. Die Gans?
Vorwitzigkeit. Die Mutter? Fürsorge. Damit aus dem
toten Material lebendige Charaktere werden, braucht
es das präzise Handwerk der Puppenspieler – und eine
geheime Zauberzutat: die Fantasie des Zuschauers. Im
Puppentheater ist passiver Konsum ausgeschlossen.
Sollten jemals bei einem der Stühle im Publikum die Beine brechen, dann werden es die vorderen sein.
Fliegen? Jederzeit. Spezialeffekte? Kein Problem. Auf
der Bühne macht sich König Wanst über ein Festmahl her.
Hans Wirth spielt den mächtigen Gourmand persönlich,
mit Maske und Königskostüm. Der schmächtige Jakob
ist nun wirklich ein Zwerg. Wirth gelingt es, ihn so zu
bewegen, als habe ihm der König jovial die Hand auf die
Schulter gelegt. Es folgt eine poetische Szene: Wanst
hebt den Zwerg auf ein Silbertablett, der König serviert
seinen Koch. Das soll ihnen das «normale» Theater erst
einmal nachmachen. Jakob blickt mal optimistisch, mal
deprimiert, schlurft im einen Moment geknickt über die
Bühne, um dann wieder zuversichtlich zur Tat zu schreiten. Wie perfekt Wirth und Demengas Spiel gelingt, erkenne ich, als ich wenig später ein Nachmittagsgähnen
unterdrücke – aus Furcht, Jakob könnte mich von der
Bühne aus sehen.
Als ich wieder in den Berner Nachmittag hochsteige,
läuft mir das Erlebte noch nach. Manchmal findet man
sich plötzlich an einem Ort wieder, an dem man lange
nicht mehr gewesen ist. Und manchmal geht plötzlich irgendwo eine Tür auf, von der man gar nicht mehr wusste,
dass sie noch da war. ●
Benedikt Meyer ist Historiker. Seine Hände sind so gross, dass
sie ausgespreizt beinahe eine Heftseite abdecken.
benediktmeyer.ch
David Birri ist Fotograf. Zum Glück. Denn mit der limitierten Koordinationsfähigkeit seiner Hände wäre er als Puppenspieler ziemlich
ungeeignet. davidbirri.com
Tipp: berner-puppentheater.ch
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