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Karawanen, die mit ihren Kamelen
durch die Wüste ziehen. Es war bei ei-
nem Klezmer-Konzert im Theaterfoy-
er, als plötzlich diese Bilder in seinem
Kopf entstanden sind. „Für mich hat
sich dann rasch die Verbindung zur
biblischen Weihnachtsgeschichte er-
geben“, sagt Klaus Marschall. Schließ-
lich seien Maria und Josef vor mehr als
2000 Jahren auch nicht durch eine
Winterlandschaft gewandert, sondern
auf ihrem Weg von Nazareth nach
Bethlehem ebenfalls durch die Wüste
gezogen. „Und auch eine verschneite
Krippe, wie wir sie oft zu sehen be-
kommen, gab es im Vorderen Orient
natürlich nicht“, sagt der Leiter der
Augsburger Puppenkiste.

Es war die Geburtsstunde für eine
Produktion, die im berühmten Mario-
nettentheater seit 2014 jedes Jahr in der
Vorweihnachtszeit für ausverkaufte
Vorstellungen und Begeisterung bei
Groß und Klein sorgt. Zehn Jahre ver-
gingen von der ersten Idee bis zur Büh-
nenpremiere, für die 23 neue Figuren
von Maria und Josef über Erzengel Ga-
briel bis zum Esel und Ochsen in mühe-
voller Handarbeit gefertigt werden
mussten. 

Der andauernd große Erfolg veran-
lasste Klaus Marschall schließlich zu ei-
nem gleichermaßen abenteuerlichen
wie mutigen Experiment. Pünktlich zur
Adventszeit läuft seine Geschichte des
Flüchtlings-Ehepaars Maria und Josef
erstmals auf der Kinoleinwand. Bisher
war die Augsburger Puppenkiste einem
größeren Publikum nur durch das Fern-
sehen bekannt. Die Geschichten um
„Jim Knopf“, das „Urmel aus dem Eis“
oder „Don Blech“ faszinierten als Vier-
teiler ganze Generationen.

Der Gang auf die große Kinobühne
nun war ein Wagnis in doppelter Hin-
sicht: Eine biblische Geschichte und ein
Film, der nicht auf Special Effects, son-
dern auf schlichte Holzkulissen und
handgeschnitzte Marionetten setzt –
darin unterscheidet er sich grundlegend
von dem, was man in den letzten Jahren
in den Kinos zu sehen bekommen hat.
„Genauso wie das Stück auf unserer
Kisten-Bühne gezeigt wird, so läuft es
auch im Kino“, sagt Klaus Marschall,
der seit 1992 für das Marionettentheater
verantwortlich ist. Zugleich sei es seine
Entgegnung auf das Motto „immer
mehr Action, immer lauter und immer
bunter“.

Die ersten Publikumsreaktionen be-
scheinigen einen Erfolg des Experi-
ments. Mehr als 210 Kinos von Flens-
burg bis nach Wien zeigen den 60-mi-
nütigen Film nach Motiven aus dem Lu-
kas- und Matthäus-Evangelium. Immer
an den Adventssonntagen ist er dort zu
sehen. Klaus Marschall sieht im Projekt
für sein Marionettentheater vor allem
die große Chance, ein viel größeres Pu-
blikum zu erreichen, als es mit dem be-
grenzten Platzangebot der Spielstätte
am Roten Tor in Augsburg möglich ist.

Denn ihm, der die Augsburger Pup-
penkiste in nunmehr dritter Generation
als Theaterleiter führt, ist es ernst mit
der frohen Botschaft: „Die Weihnachts-
geschichte geht uns alle an. Obwohl sie
eine uralte Überlieferung ist, ist die Ge-
schichte sehr zeitgemäß, da sie viel mit
Not und Flucht zu tun hat“, sagt Mar-
schall. Seine Hoffnung: Vielleicht hilft
das Stück auch manch einem besser zu
verstehen, was derzeit auf der Welt ge-
schieht.“ Vor einem erhobenen Zeige-
finger braucht sich jedoch niemand zu
fürchten. Natürlich kommt die Insze-
nierung nicht ohne das Augenzwinkern
in Puppenkisten-Manier aus.

Da fliegt der jiddisch redende Erz-
engel Gabriel zwar stets sehr erhaben
und voller Würde durch die Luft, die
Landung verpatzt er dagegen in schöner
Regelmäßigkeit und plumpst in einer
Staubwolke vom Himmel. Der freche
Esel Noel, der die Zuschauer als Erzäh-
ler durch die Geschichte führt, ist leid-

lich genervt, wenn Zimmermann Josef
seiner Tätigkeit nachgeht und dabei
Krach entsteht. König Melchior spricht
mit österreichischem Akzent, König
Kaspar ist Ungar und das Kamel strotzt
nur so von weisen Sprüchen. Spätestens
wenn am Ende Kamel, Esel und Ochse
ihre Version von „Stille Nacht“ anstim-
men, ist jeder Zuschauer von ganzem
Herzen berührt.

„Die Figuren sprechen unterschiedli-
che Dialekte, weil sie aus unterschiedli-
chen Teilen der Welt kommen. Wie die
drei Weisen aus dem Morgenland sind
sie aus vielen Ländern zusammenge-
würfelt“, sagt Klaus Marschall. „Es war
uns wichtig, das in der Geschichte rü-
berzubringen.“ Den biblischen Kern hat
Klaus Marschall ganz bewusst beibehal-
ten: „Ich denke, dass über die vielen Ge-
schichten um Weihnachten die eigentli-
che biblische Geschichte ein bisschen
zu sehr in den Hintergrund gerückt ist.
Deshalb ist es wichtig, diese wieder in
den Mittelpunkt des Festes zu bringen.“

Musikalisch untermalt wird sie pas-
senderweise von Klezmer-Musik, kom-
poniert von der Augsburgerin Susanne
Ortner. Was sonst als jüdische Musik
passe ins Konzept, wenn man die Weih-
nachtsgeschichte in ihr Ursprungsland
zurückbringen wolle, sagt Marschall. 

Dabei war Marschall von der Idee,
das Puppentheater auf die Kinolein-
wand zu bringen, erst einmal gar nicht
so angetan. „Anfangs war das für mich
eine Spinnerei“, sagt Klaus Marschall.
Als Filmproduzent Fred Steinbach ihm
vorschlug, das Stück auch ins Kino zu
bringen, war der Theaterleiter zunächst
skeptisch. Denn die sehr reduzierte und
analoge Alternative dem entgegenzu-
stellen, was selbst kleine Kinder heute
im Fernsehen und auf der Kinoleinwand
geboten bekommen, sei eine Gratwan-
derung. Denn in der abgefilmten Thea-
terinszenierung dominiert eine ruhige
Erzählweise.

Statt unzähliger Schnitte, die einem
Film sonst Rasanz geben, sieht man in
der Weihnachtsgeschichte der Augsbur-
ger Puppenkiste alles, was im Theater
dazugehört: angefangen vom sich öff-
nenden und schließenden Vorhang über
den Umbau der Kulisse bis hin zum Pu-
blikum. Es ist Klaus Marschalls Entgeg-
nung auf eine für ihn dramatische Ent-
wicklung: „So perfekt all die modernen
3-D-Computeranimationsfilme ge-
macht sind, bei denen man jedes noch
so kleine Härchen sieht, darf man eines
nicht vergessen: Die eigene Fantasie
wird dabei nicht mehr benötigt.“ Doch
gerade für die kreative Entwicklung ei-
nes Kindes sei diese unheimlich wichtig.
„Wir bieten lediglich ein Bild als Anre-
gung.“

Das Figurentheater als Steigbügel für
die Fantasie: Damit dies auch auf der Ki-
noleinwand funktioniert, war einiges an
Aufwand nötig. Viermal wurde auf der
Theaterbühne in der Augsburger Altstadt
nur für die Kameras gespielt. Stets am

Stück und ohne Unterbrechung, um das
Theatergefühl vollauf transportieren zu
können. Immer drei Kameras fingen pa-
rallel das Geschehen aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln ein. Eine
letzte Vorstellung für eingeladene Schu-

len und Kindergärten wurde nur genutzt,
um das Publikum mit aufzuzeichnen.

Ein rund 250.000 Euro kostspieliges
Unterfangen, von dem Klaus Marschall
erst zu Beginn des kommenden Jahres
wissen wird, ob es sich in eine positive

Neujahrsüberraschung entwickeln oder
inwiefern ihn dieses noch länger beglei-
ten wird: „Das Projekt, an dem sich zum
Glück auch einige Bistümer beteiligt ha-
ben, ist für uns ein gewaltiger finanziel-
ler Kraftakt. Allein das Ausleihen der
hochauflösenden Kameras hat enorme
Vorkosten verursacht.“

Auch für die Puppenspieler waren
die Dreharbeiten eine besonders an-
spruchsvolle Herausforderung, sagt
Produzent Fred Steinbach: „Die Ka-
meraeinstellungen und das Licht
machten es nötig, die Figuren zenti-
metergenau über die Bühne zu bewe-
gen, um nicht im Schatten oder außer-
halb der Linse zu stehen“, sagt er. An-
ders als üblich waren statt großer Ges-
ten, die auch in der letzten Reihe noch
sichtbar sind, feine Nuancen nötig.
Holzpuppen haben keine Mimik und
alles an Ausdruck kann nur über die
Körpersprache transportiert werden.
2,50 Meter über der Bühne agierend
und das Geschehen nur von oben und
seitenverkehrt verfolgend, kein wirk-
lich leichtes Unterfangen.

Blieb schließlich nur die Frage, wie
man dem eigentlichen Hausherrn der
Puppenkiste, dem Augsburger Kasperl,
im Kinofilm doch noch eine seiner Po-
sition würdige Rolle zuteilwerden las-
sen konnte. Denn für die Krippe von
Bethlehem ist der prominente Zipfel-
mützenträger einfach zu groß geraten.
Doch auch dafür fand sich eine kreative
Lösung. Er begrüßt die Kinozuschauer
am Haupteingang, führt sie durchs Foy-
er in den Theatersaal und gibt dann
höchstpersönlich den Startschuss für
die Vorstellung: „Licht aus, Kistende-
ckel auf und dann reisen wir gemeinsam
ins Heilige Land.“

T Informationen zu Kinos, die 
den Film zeigen unter: 
www.augsburger-puppenkiste.de

Ohne Spezialeffekte: 
Die Weihnachtsgeschichte 
der Augsburger Puppenkiste
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Klappe für KASPERL
Die Augsburger
Puppenkiste ist mit
ihrer Version der
Weihnachtsgeschichte
erstmals im Kino zu
sehen. Es ist ein
Wagnis – in doppelter
Hinsicht
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