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Wesen
Fäden

Wildhauser
an

Seit 40 Jahren existiert im Toggenburg ein einzigartiges 
MARIONETTEN-THEATER. In einem alten Stall führen 

Laienspieler Bühnenklassiker auf. Wenn Holzstücke an 
Schnüren zum Leben erwachen und das Publikum umgarnen.

Marionettenstaat  
Puppenspielerin  Barbara 
Rhyner, 52, posiert  
mit den  Darstellern  
des Bühnenstücks  
«Der Tag, an dem der 
Papst  gekidnappt wurde».
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Kunst statt Kühe  
Theater im um-
gebauten Stall. 
Kronleuchter und 
Vorhänge stam-
men von einem 
bank rotten Hotel.

Spielkreuz  
Die 1 Meter 80 
langen Mario-
nettenfäden  
enden an diesen 
Holzknebeln.  
Eine Art Fern-
steuerung.

Die Welt – von 
oben gelenkt  
Von der Brücke aus 
steuern die Spiele-
rinnen die Puppen 
Aladin & Co.  
Regisseurin Heidi 
Himmelberger (l.) 
in spiziert alles.



SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE58

Das Spiel mit  
   Marionetten lässt  
 niemanden kalt

Sieben Frauen 
im Schnee  
Das «Aladin»-
Ensemble vor 
dem Schau-
spielhäuschen, 
dem Rietlistall 
in Wildhaus SG.



Neue Wesen  
erschaffen  
Sämtliche 
 Figuren werden 
 selber gemacht. 
Im Schulhaus 
ist die Puppen-
werkstatt 
 untergebracht.

Marionetten-
himmel  
Auf dem Estrich 
des Rietli stalls 
kramt Irm- 
gard Litscher 
alte Puppen 
hervor.

Fusspflege  
Allrounder 
 Stefan Litscher 
macht hinter 
der Bühne eine 
CD parat. Seine 
Füsse stecken 
im Heizkissen.

Fundus-Archiv  
Die Requisiten 
jedes Theater-
stücks werden 
in Kartons 
 verstaut und 
auf dem Estrich 
gelagert.
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TEXT MARCEL HUWYLER  
FOTOS KURT REICHENBACH

Der Papst macht, was 
Barbara Rhyner will. 
Dabei ist sie noch 
nicht einmal katho
lisch. Ein Finger

zucken von Barbara, und der 
 Heilige Vater sitzt, spaziert, seg
net oder schält Kartoffeln (was er 
im 2. Akt /1. Szene tun wird und 
 ziemlich knifflig einzufädeln ist). 

Barbara Rhyner, 52, reformiert, 
arbeitet tagsüber im Hotel Alpen
rose und hält abends ab 20.15 Uhr 
die päpstlichen Fäden in der 
Hand. Zehn Stück sinds, zehn 
starke, braune Sattlerfäden, jeder 
1,80 Meter lang. Und alle enden am 
hölzernen Spielkreuz, mit dem in 
der Hand Barbara ihren Papst he
rumdirigiert. Der Papst ist eine 
Marionette, Barbara eine Puppen
spielerin, die Szenerie ein Büh
nenstück – und die ganze  Sache 
hier eines der liebreizendsten 
Kulturkleinode der Schweiz.

Die zwei Schulterfäden der Mario
nette sind am wichtigsten. Sie tragen 
das ganze Gewicht und halten sie 
aufrecht. Sie sind gewissermassen 
das Rückgrat jeder Marionette.

In Wildhaus SG im Toggen
burg, visàvis von Schulhaus 
und Eisfeld, steht ein altes, kal 
tes Haus mit sonnenverbrannter 
Holzfassade, weissen Fenster  rah
men und fehlender Heizung. Der 
Rietlistall. Vor vierzig Jahren wur
de er zu einer Kleinbühne um
funktioniert. Seither werden hier 
von Dezember bis März Mario
nettentheater für Kinder und Er
wachsene aufgeführt. Bühne frei, 
Vorhang auf fürs Puppen theater 
Wildhaus. Wo man mit Fäden die 
Zuschauer umgarnt.

Die zwei Kopffäden sind bei den 
Ohren der Marionette befestigt. 
Damit kann sie «Ja» und «Nein» 

und «Vielleicht» andeuten. Ist ihr 
Kopf gross, braucht es zudem einen 
Hinterkopffaden. Er verhindert, 
dass das Haupt ins Genick kippt.

Heute ist Probetag. Beim 
Wildhauser Puppentheater sind 
exklusiv Laien am Werk. Das 
Nachmittagsteam übt das Mund
artKinderstück «Aladin und die 
Wunderlampe», das Abendteam 
den Erwachsenenklassiker «Der 
Tag, an dem der Papst gekidnappt 
wurde», auf Hochdeutsch. Die 
Spieler konzentrieren sich ganz 
aufs Fädenziehen, die Dia loge 
kommen ab CD. Das Nachmittags
team chätschet bei den Proben 
SportMintZeltli, das Abend
team süffelt Appenzeller Alpen
bitter. Das mache man seit Jahr
zehnten so, heissts im Ensemble. 

An den Spielkreuzen hantie
ren ausschliesslich Frauen, «viel
leicht, weil sie begabter spielen als 
wir Männer», sagt der 67jährige 
Stefan Litscher. Er zieht denn auch 
selber an keinen Marionetten
fäden – ist lieber Drahtzieher im 
Hintergrund: Litscher, geduldiges 
Naturell, grauer Bart, runde Bril
lengläser, sieht aus wie ein Lehrer, 
ist pensionierter Lehrer und 
Gründungsmitglied des Puppen
theaters. Und Allrounder der 
Truppe. Litscher wählt die Thea
terstücke aus, macht sie Marionet
tentauglich, überarbeitet den Text, 
zeichnet mit Sprechern die Dialo
ge auf CD auf, kümmert sich um 
Licht, Ton, Musik, Schnee räumung, 
Heizöfeli – und ist Regisseur. Nun 
ja, der Titel sei ihm doch etwas zu 
hoch gegriffen, «sagen wir, ich bin 
Spielleiter». Regie hält er trotzdem.

Auf den Holzstühlen im Zu
schauerraum haben 42 Erwach
sene Platz. Oder 50 Kinder. Ein 
eher kleines Theater also. «Sagen 
wir doch lieber familiär», verbes
sert Litscher, der sich eben auch 
noch auf wortschlaues Marketing 
versteht. 28 Spieltage gibt es diese 
Saison. Eintausend Zuschauer 

werden erwartet. Litscher kann 
sich nicht erinnern, dass eine 
Vorstellung einmal nicht aus
verkauft war. «Als wir anfingen, 
1978, meinten die Leute, wir mach
ten Kasperlitheater, mittlerweile 
weiss man, dass wir gepflegte 
Bühnenkunst bieten.»

Die Wände des Schauspiel
stalls bestehen noch immer aus 
verschrammten Holzbalken, kühl 
ists hier drin. Warm wird den 
 Zuschauern dank einiger Elektro
öfeli und dem Feuereifer der Pup
penspielerinnen. Der klunkrige 
Kronleuchter an der Balkendecke 
sowie die schweren, samtenen 
Bühnenvorhänge stammen aus 
dem Nachlass des Hotels Acker. 

Die Puppenbühne selber misst 
drei auf zwei Meter. Darüber, für 
die Zuschauer unsichtbar, in zwei 
Metern Höhe, thronen auf Eisen
stelzen zwei Laufstege. Die Spiel
brücken. Darauf stehen, Schulter 
an Schulter, die Marionettenspie
lerinnen, das Spielkreuz in den 
Händen, mit dem sie ihre Puppen 
fingerfertig fernsteuern.

Mit den zwei Handfäden wird 
gestikuliert. Damit kompensiert 
der Spieler die starre Mimik der 
Puppe. Muss diese etwas tragen,  
befestigt man an Hand und Ge
genstand Klettverschlüsse.

Aladin ist gerade dabei, sich in 
die Sultanstochter zu verlieben. 
Auf der Spielbrücke ziehen die 
fünf Spielerinnen an den Fäden 
und lenken die Gelenke der Fi 
guren. Im Zuschauerraum unten,  
die Ellbogen auf den vorderen 
Bühnenrand abgestützt, die Au
gen kritisch zusammengekniffen, 
inspiziert Heidi Himmelberger 
das Spiel. Sie ist die Regisseurin 
der Nachmittagstruppe. Himmel
berger, 71, Holzfällerhemd, rotes 
Wollgilet, ist seit 36 Jahren dabei. 
«Falsch, Aladin! Wenn du die 
Wunderlampe holst, musst du ge
nau hier stehen!» Himmelber

Alpenbitter 
vor dem Spiel 
Von links: Bar-
bara Rhyner, 
Heidi Himmel-
berger, Vreni 
Tobler, Alice 
Schwendener.

Rumhängen  
Die «Aladin»-
Darsteller bau-
meln an ihren 
Fäden – parat 
für den Einsatz 
auf der Bühne.

u
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ger packt den Turbanknaben 
und platziert ihn samt seiner Fä
den an der richtige Stelle. «Alles 
muss stimmen, sonst sehen die 
Bewegungen der Puppen unna
türlich aus, oder, noch schlimmer, 
deren Fäden verheddern sich  
ineinander.» Und mit lätz einge
fädelten Fäden kennt sie sich bei
leibe aus. Himmelberger ist pen
sionierte Handarbeitslehrerin.

1978 kam dem Wildhauser 
Kurdirektor die Idee, den Winter
sportgästen etwas zu bieten, das 
kein anderer Ferienort hat. Der 
Zufall wollte es, dass eben eine Fa
milie nach Wildhaus gezügelt war, 
die hobbymässig ein kleines Ma
rionettentheater betrieb. Daraus 
wuchs das Puppentheater Wild
haus. Und wie immer, wenn Kul
tur zum Wohle der Allgemeinheit 
semiprofessionell, aber ehrenamt
lich betrieben werden soll, fragt 
man die Lehrerschaft. Wer fortan 
als Junglehrer eine Stelle im Dorf 
antrat, hatte automatisch im Pup
pentheater mitzuspielen. Oder 
half bei der Herstellung der Ma
rionetten. Hunderte sind in den 
vier Jahrzehnten in Handarbeit 
entstanden. Jede ein Unikat.

Eine Marionette. Nüchtern 
 betrachtet eine Bastelei aus Holz, 
Schaumgummi, Stoff, Sagex und 
Schubimehl. Doch zupft man an 
den Fäden, entfaltet sich die Ma
gie. Die Bastelarbeit beginnt zu le
ben. Wird zu einer Persönlichkeit. 

Das Ding hat keine Mimik, kann 
weder Augen noch Mund bewegen, 
kann nicht lachen, nicht weinen. 
Kann nichts. Und doch, so scheints, 
plötzlich alles. Die zappelnde 
 Gestik der Arme, das Ruckeln des 
Kopfes, das Tänzeln der Beine kom
pensieren den starren Gesichts
ausdruck. Man ist höchst irritiert. 
Das Ding lebt. Dabei ists blutte 
Physik. Marionetten gehorchen 
 lediglich der Schwerkraft und den 
Pendelgesetzen. Die Illusion ge
schieht vielmehr im Kopf. Man 
schaut die Marionette an – sie 

schaut zurück. Schaut kritisch, 
neugierig, erbost, verlegen, lieb … 

Puppentheater. Das ist die Er
weckung von totem Holz.

Die zwei Beinfäden sind ober
halb der Knie befestigt. Mit ihnen 
kann die Puppe gehen. Muss sie 
sich oft hinknien, erhält sie zusätz
lich zwei Fersenfäden.

Mittlerweile hat Aladin Wun
derlampe, Sultanstochter und den 
von Regisseurin Himmelberger 
beanstandeten Standort im Griff. 
Die Marionetten bewegen sich  
in ihrer so typischen auf und ab
tänzelnden Gangart. Das Gehen 
sei eine Kunst, betonen die Spiele
rinnen. Führt man die Puppe zu 
tief, schleift sie ihre Beine hinter
her; zu hoch, und sie schwebt. 

Im kalten Hinterzimmer des 
Theaters bereitet Stefan Litscher 
derweil alles für das PapstEn
semble vor. Er kontrolliert Mario
netten, Requisiten und blättert  
in seinem RegieManuskript. Der 
Kälte wegen stecken seine Füsse 
in einem alten, elektrischen Fuss
heizkissen. Über ihm, im Estrich, 
lagern Dutzende Kartonkisten 
voller Puppen und Requisiten der 
letzten 40 Jahre. Die Kisten sind 
beschriftet mit: Frau Holle, Der 
kleine Prinz, Wilhelm Tell, Faust, 
Drei Männer im Schnee, Hänsel 
und Gretel, Der zerbrochene Krug. 

Sie hätten grosse Probleme, 
gibt Litscher zu. Der Nachwuchs 
fehlt. Wer beim Marionettenthea
ter mitmacht, opfert viel Freizeit. 
Er selber ist ab Sommer mit Vor
bereitungen beschäftigt. Da sei es 
schwierig, sagt Litscher, nebenher 
noch andere Hobbys zu pflegen. 

Also haben die Puppenleute einen 
Hilferuf lanciert. Im Internet, auf 
Youtube («Wir retten das Puppen
theater Wildhaus»), fahndet man 
nach Personal. Litscher ist kein 
Mann dramatischer Worte, aber  
er warnt: «Finden wir keine neu
en Leute, ist die Zukunft des 
Puppen theaters gefährdet.»

Hängt am seidenen Faden.
Litschers Abendteam beginnt 

mit den Proben. Es wird mit Ap
penzeller Alpenbitter angestossen. 
Dann gespielt. Sehr routiniert. Ein 
eingespieltes Team. Dann … Auf
tritt Papst. Barbara Rhyner zirkelt 
Seine Heiligkeit würdig über die 
Bühne. Sie betrachte sich selber  
als Schauspielerin, sagt Barbara, 
«auch wenn ich über  einen Umweg, 
via 1,80MeterFäden, spiele.»  
Zu  Beginn einer  Saison frage sie  
sich: Wer ist meine Puppe? Wie ist 
ihr Charakter? Wie geht, hantiert, 
sitzt sie?  Irgendwann habe man 
seine Figur im Griff. «Und meis
tens», sagt Barbara, die Reformier
te, und lächelt ihren Papst an, «be
kommt man sie richtig lieb.» 

Theatralische Ökumene.
Noch ein Foto bitte, Frau 

Rhyner! Sie zusammen mit dem 
päpstlichen Marionettenstaat,  
für das Aufmacherbild unserer 
Reportage. Man drapiert, insze
niert. Und dann … stösst man aus 
Ver sehen mit dem Ellbogen den 
Papst an. Und entschuldigt sich 
bei ihm! Laut. Und freundlich.  
Im Ernst. Sagt Entschuldigung! 
Zu einem Stück Holz …

 
Der Pofaden. Er ist einzig dafür 

da, dass sich die Marionette am 
Ende des Theaters vor dem Publi
kum tief verbeugen kann. 

Mit dem Pofaden 
    verbeugt sich die Puppe 

Innenleben  
Holz, Schaum-
gummi, Sagex 
Ösen und Garn. 
Hände, Füsse 
und Kopf wer-
den aus Schubi-
mehl geformt.

Wann und wo? 
Programm, 
Spielplan  
und alle Infos 
über das  
Marionetten-
theater im  
Toggenburg: 
puppenbuehne-
wildhaus.ch

u


