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Das Puppentheater rüstet auf

Jürgen Steiert freut sich über den Zuschuss für
sein Puppentheater (Foto: Christoph
Wartenberg)

Von Christoph Wartenberg

Sigmaringen Das Sigmaringer Puppentheater erhält einen Zuschuss in Höhe von 2600
Euro vom Landesverband der Amateurtheater. „Wir freuen uns sehr, das ist toll, jetzt
können wir einige wichtige Investitionen tätigen“, sagt Jürgen Steiert, Leiter des
Puppentheaters.

Im Sigmaringer Hoftheater, der Hauptspielstätte des Puppentheaters, sollen von dem Geld die
Beleuchtungsanlage und die Tonanlage modernisiert werden. „Immer wenn man etwas am Licht
ändern will, muss man durch das ganze Theater springen“, erklärt Steiert. Nun soll eine Ausrüstung
beschafft werden, mit der man von der Bühne aus das Licht steuern und den Ton verändern kann. Das
bringt bei Aufführungen große Erleichterung und vermeidet Störungen im Ablauf. Außerdem soll die
Puppenbühne so konstruiert werden, dass man sie einfach verschieben oder an Seilen hochziehen
kann, ohne dass man die Bühne immer komplett abmontieren muss.

„Wir denken darüber nach, ob wir mit der neuen Anlage dann im Frühjahr vielleicht Puppenspieltage
oder eine Puppenspielwoche mit Puppenbühnen aus ganz Deutschland und vielleicht auch den
Nachbarländern organisieren“, sagt Martin Robben, der Leiter des Hoftheaters.

Natürlich will man mit den zusätzlichen Mitteln möglichst sparsam umgehen. Das bedeutet, dass sich
Steiert und Robben auch nach gebrauchten Geräten umschauen und so viel wie möglich selbst machen
wollen. So können die Geräte und Vorrichtungen für die Bühne passgenau eingebaut werden. Die
Bühne ist dann nicht nur für alle Arten von Puppen, also auch für Marionetten geeignet, sondern auch
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andere Veranstaltungen wie Lesungen oder Kleinkunst werden von der besseren Ausstattung
profitieren.

Das Sigmaringer Puppentheater führt am Freitag 9. November im Hoftheater um 20
Uhr das Stück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ auf. Die aufführung gehört
zum Kulturschwerpunkt des Landkreises zum Thema „Leben und Tod“.
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