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ald ist es soweit: Vom 5. bis I I .  Mai zeigt Hohenems wieder Flagge für das internationale 
uppen- und Figurentheater Homunculus, und die Fahnen mit der berühmten Maus werden 

erneut die Straßen säumen ...

unculus-Neuheiten

ünstlerische Leiter des Festivals, Pavel 
Möller-Lück aus Oldenburg, hat wieder ein 
vielfältiges Programm zusammengestellt. Erst
mals gibt es in diesem Jahr die Werkschau 
eines Theaters zu sehen: Das Theater Handge- 
menge aus Berlin - bereits aus den Vorjahren 

bekannt - wird mit drei Produktionen 
vorgestellt: “ Dietrich von Bern”  bildet den 
Auftakt, ein Ritterspektakel als beziehungsrei
che Collage aus blutig-romantischem Histori
endrama und gekonnter Persiflage, zwischen 
Comic und Tragödie angesiedelt, präsentiert 
von vier Puppenspielern als Koproduktion des 
Theater o.N. und des Theater Handgemenge. 
Weiters gibt es in dieser Werkschau eine 
Adaption des Märchens “ Die Schneekönigin” 
nachp.C. Andersen unter dem Titel “ Der 
dritte Kuß”  sowie ein fulminantes Stück 
Straßentheater “ Papa, Mama und Marie”  zu 
sehen. Letzteres wird, eine zweite Programm
neuheit, open-air am Schloßplatz gespielt. 
Open-air im Schloßhof ist auch die viel
gerühmte Produktion “ Metamorphosen” des 
Theater Meschugge aus Darmstadt zu sehen, 
die Elemente des Tanztheaters mit den Mitteln 
des Figurentheaters zu einem wundersamen 
Bilderreigen von Liebe und Leidenschaft, A lter 
und Tod, bevölkert von allerlei Fabelwesen, 
verbindet. Ebenfalls unter freiem Himmel, 
nämlich im Rhomberg-Steinbruch, w ird das 
Kammertheater Neubrandenburg sein Feuer
werktheater “ Feuer, Wasser & Posaunen”

:
abbrennen ...

Kinderprogramm, 
nicht nur für Kinder

Natürlich gibt es wie in den vergangenen Jah
ren auch ein umfangreiches Kinderprogramm, 
das einmal mehr den Nachweis erbringt, daß 
Theater für Kinder keineswegs “ einfach”  oder 
“anspruchslos”  und auch nicht nur den Kin
dern Vorbehalten sein muß. Sicherlich werden 
auch wieder viele Erwachsene ihr Vergnügen 
an diesem ausgesuchten Programm finden. Es 
startet m it einer Inszenierung des Kinderbuchs 
von W olf Erlbruch “ Frau Meier, die Amsel”

Regie führt Pavel Möller-Lück. W eiter geht es 
mit “ Oh, wie schön ist Panama” nach Janosch 
von Charlotte W ilde und Michael Vogel. Mit 

as Kuchta kommt ebenfalls ein guter Be
kannter nach Hohenems und bringt seine bei-

Theater Meschugge: Fabelwesen in einem 
wundersamen Reigen von Liebe und 
Leidenschaft, Alter und Tod

den neuesten Inszenierungen mit: “ Hans, mein 
Igel” und “ Eisenhans” , beides Produktionen, 
die die Märchen der Brüder Grimm zur Vor
lage haben. Gespielt werden sie in einer offe
nen Szenenfläche mit großen Stoffiguren, wie 
in einem lebendigen Bilderbuch entstehen die 
Situationen und Figuren und nehmen die Zu
schauer m it in eine märchenhaft Theaterland
schaft. Mit zwei Produktionen erstmals in Ho
henems zu Gast ist das Puppentheater Regina 
Wagner aus Berlin. Regina Wagner hat Pup
penspielkunst an der renommierten Hoch
schule für Schauspielkunst in Berlin studiert 
und arbeitet seit vielen Jahren mit ihrem Pup
pentheater in Berlin. M it “ Das Märchen von 
der Kleinen Frau”  von Holger Friedrich und 
der Geschichte “W ie der Elefant zu seinem 
Rüssel kam” wird sie zwei moderne Märchen 
auf die Hohenemser Bühnen bringen. Ein wei
teres Märchen erzählt und spielt Margrit Gysin, 
eine der renommiertesten Puppenspielerinnen 
der Schweiz: “ Die Tränen der Gänsehirtin” . 
Aus den Niederlanden kommt Damiet van 
Dalsum und zeigt in deutscher Sprache “ Der 
Kleine Frederick” .

Theatralische Leckerbissen 
& Kultfilme

Nicht minder international präsentiert sich das 
Abendprogramm. Phenomene Tse-tse, eine 
der herausragenden französischen Figurenthea
terkompagnien, zeigt die mittlerweile fast 
schon legendäre Produktion “ Kleine Schnüre, 
zu nichts mehr nütze” . Das Theatre Gare Cen
trale aus Belgien kommt m it “ Petit Pois” , ei
nem wundersam zauberhaften Stück Figu
rentheater. Und aus Wien bringt das “Theater 
ohne Grenzen”  von Airan Berg und Martina 
Winkel die theatralische Weltreise “ Fly to  
Hawaii”  zur Aufführung.
Spät am Abend werden auch in diesem Jahr 
noch einige ausgefallene theatralische Lecker
bissen serviert. Neben den schon genannten 
“ Der dritte Kuß”  und “ Feuer, Wasser & Posau
nen”  zeigt Hans Krüger seine skurrile Rot
käppchen-Adaption in einem Programm mit li
terarisch-kabarettistischen Liedern und Texten 
unter dem Titel “ Noch nie war ich so heiter, 
wie damals auf der Leiter” . Ganz dem “ Film & 
Veltliner”  gehören der späte Freitagabend.
Auch dies eine Neuigkeit im Programm des 
Festivals: Großes Kino mit Puppen. Zu sehen 
sind an diesem Abend zunächst die Kultfilme 
mit dem skurrilen Erfinder Wallace und seinem 
Hund Gromit als perfekt animierte Plastilinfi
guren in atemberaubenden Abenteuern mit ei
nem Münzelektroherd auf dem Mond in “ A 
grand day out” , m it einem verbrecherischen 
Pinguin in “The wrong trousers”  und auf der 
Jagd nach dem Cyber-Hund in “A  close shave” . 
Mit ihrem Hang zum surrealen Entertainment 
in Kombination mit höchster technischer Prä
zision beschreiten Aardman Animations neue 
Wege des Plastilin- und Puppentrickfilms: 
Selbstreflexives, hochbeschleunigtes Kino, das 
mit den Grenzen von Mensch und Material 
spielt. Anschließend wird der neueste Kinofilm 
der Muppets gezeigt. Kermit und Co. bevöl
kern einen Klassiker der Literatur, “ Die 
Schatzinsel” , und zeigen einen witzigen und 
poetischen Puppenfilm ä la Hollywood ...
Das Festival klingt aus mit einer “ Serata itali- 
ana” . Salvatore Gatto aus Neapel wird einen 
energiegeladenen Pulcinolla präsentieren und 
Etta Scollo & Band werden für einen fulminan
ten musikalischen Abschluß sorgen.
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