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Die Marionettenbühne
in Österreich lebt!

40 Jahre Marionettenbühne

„Märchen an Fäden“
Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos)

Vor einigen Jahren habe ich in dem Artikel „Die Wiederbelebung der letzten Marionetten-Volksbühne aus Wien“
festgestellt: „Die Puppenbühne „Ultima Ratio“ ist die letzte noch bespielte Marionetten-Volksbühne Österreichs.
Ich muss mich teilweise korrigieren: „Ultima Ratio“ ist zwar die letzte original erhaltene Marionettenbühne
aus dem alten Wien, aber bei der „Langen Nacht der Museen“ lernte ich die Familie Grausam kennen und
schätzen, die bereits auf eine 40-jährige Tradition mit ihrer Marionettenbühne zurückblicken kann.
Bei der 14. Auflage der „Langen
Nacht der Museen“ am 5. Oktober 2013 sind nicht weniger als
416.366 Besucher in die heimischen Museen geströmt.

das künstlerische Schaffen dieser
Puppenspielerfamilie zeigte, die
derzeit über rund 400 (!) von ihr
selbst handgefertigte Marionetten verfügt.

695 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen zeigten bei dieser Gelegenheit ausgesuchte
Sammlungen. So auch das Heimatmuseum in Deutsch-Wagram.
Es bot der Puppenspielerfamilie Grausam aus diesem Anlass
an, im Museum vom 5. Oktober
2013 bis zum 24. November 2013
eine Ausstellung über „40 Jahre
Märchen an Fäden“ einzurichten, die einen Querschnitt durch

Das traditionelle Marionettentheater „Märchen an Fäden“ der
Familie Grausam wurde 1972 in
Deutsch-Wagram gegründet. Es
inszeniert klassische Märchen
und Sagen, aber auch Werke der
Weltliteratur, bringt zauberhafte
Geschichten von der Antike bis
heute und natürlich auch Kinderstücke mit dem beliebten Drachen Funki und seinen Freunden.
In diesen Geschichten spielen

Naturschutz und der harmonische
Umgang aller Wesen miteinander
eine große Rolle.
„Wir spielen in Kindergärten,
Schulen, Seniorenheimen, Volkshochschulen, bei privaten und
öffentlichen Veranstaltungen wie
Mittelalterfesten,
Hochzeiten,
Geburtstagsfeiern,
Christkindlmärkten etc., sind aber auch schon
im Rahmen der Wiener Festwochen, bei den Internationalen
Puppentheatertagen Mistelbach,
an der Uni Wien oder bei den NÖ
Kindersommerspielen Herzogenburg aufgetreten. Mit Ferdinand
Raimunds „Verschwender“ waren

wir 1987 sogar in Salzburg eingeladen und hatten Sendungen im
ORF, bei 3-Sat und im Servus-TV“,
erzählt Mag. Leopold Grausam.
Öffentliche Vorstellungen gibt es
regelmäßig in der Stockerauer
Künstlerinitiative TRAtelier.
Das Ensemble besteht derzeit aus
Mag. Leopold Grausam (Text,
Bühnenbild und Figurenbau), seiner Lebensgefährtin Mag. Monika
Puhr (Text, Kostüme, Figurenbau,
Administration) und seiner Mutter
Christa Evi Grausam, bekannt als
„Märchentante Evi“ (Kostüme).
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Die Entstehungs
geschichte

dieser Bühne und wie
die Familie Grausam zu
Puppenspielern wurde
Großvater Grausam war gelernter Goldschmied und beherrschte darüber hinaus Kunsthandwerke aller Art, darunter auch
Kunstmalerei. Da in der kargen
Zwischen- und Nachkriegszeit
mit Goldschmiedearbeiten kein
Geld zu verdienen war, ernährte
er seine Familie durch Brandmalerei in Holzartikeln aller Art,
fertigte Wandmalereien an, von
denen heute noch welche existieren, oder gravierte steinerne
Grabdenkmäler. Unter anderem
bastelte er auch Puppen, Handpuppen und Marionetten für Kinder. So fing alles an, denn schon
im Kindesalter konnte sein Sohn
Leopold mit diesen spielen.
Schon früh kam Leopold Grausam
jun. mit dem „Menschentheater“
in Berührung, da er nebenberuflich im „Wiener Lustspieltheater“
tätig war und so auch Dolores
Schmidinger, Martin Flossmann
u.a. in ihrer Frühzeit kennenlernte.
Jahrzehntelang schuf er für dieses
Tourneetheater unter der Leitung
von Heinz Haiden die Bühnenbilder.
Im Hauptberuf war er Steinmetzmeister, Bildhauer, Maler & Grafiker, sowie Berufsschullehrer.
Anlässlich eines Aufenthaltes in
Salzburg lernte er das Salzburger
Marionettentheater kennen und
war davon begeistert. Da er wusste, dass sein Vater durchaus in der
Lage war, solche Figuren anzufertigen, reifte in ihm die Idee, selbst
eine Marionettenbühne ins Leben
zu rufen. Gesagt – getan – und
so entstand 1972 im Keller eines

Hauses in Deutsch-Wagram „Leopold Grausams Künstlermarionetten-Theater – Figurenschauspiel“.
In den späten 1980er Jahren konnte man aus dem Keller in ein Gasthaus im nahegelegenen Strasshof
wechseln, womit man endlich ein
ansprechendes Lokal mit fixer
Bühne zur Verfügung hatte.
Nach den diversen Kasperl-Stücken der Anfangsjahre wagte man
sich 1987 an die Inszenierung des
„Verschwenders“ von Ferdinand
Raimund. Es war eine wirklich aufwendige Aufführung, bei der mit
40 Marionetten auf drei Bühnen
gespielt wurde (der vielen Szenenwechsel wegen). Mit dieser Produktion wurde man auch zum internationalen Figurentheaterfestival in
Hallein, Salzburg, eingeladen.
Eines Tages kehrte man von
einem auswärtigen Gastspiel
zurück und musste voller Schrecken feststellen, dass das Gasthaus Pleite gegangen und die
Bühne am Sperrmüll gelandet war.
Vater Grausam verschmerzte das
nicht und beendete seine Laufbahn als Prinzipal dieses Mario
nettentheaters. Seine Gattin warf
jedoch die Flinte nicht ins Korn:
Die vielen prächtigen Puppen
sollten weiterhin sinnvoll eingesetzt werden. So kam ihr die Idee,
die Marionetten in Kindergärten
auftreten zu lassen. Sie überwand
alle administrativen Hürden der
Landesregierung,
absolvierte
ein „Lehrjahr“ im Kindergarten
von Deutsch-Wagram und erhielt
schließlich die Genehmigung, mit
einem „pädagogisch wertvollen“
Programm dort auftreten zu dürfen. Nun erzählt eine Marionette
den Kindern lehrreiche Geschichten und lädt die Kinder zum Mitmachen ein.

Blick in den Ausstellungsraum im Heimatmuseum von
Deutsch-Wagram

Mag. Monika Puhr und Mag. Leopold Grausam

Rekonstruktion der ersten Bühne

Die Puppenspielerfamilie Grausam kann aus einem Fundus von 400 Marionetten schöpfen!
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Das von Mag. Grausam verwendete
Fadenkreuz nach F. H. Bross
Beispiele ausdrucksvoller Marionettenköpfe
Als „Märchentante Evi“ ist Mutter Grausam inzwischen seit 25
Jahren in den Kindergärten nicht
nur der Umgebung von DeutschWagram zu einer echten Institution geworden.
Kein Wunder, dass auch ihr Sohn
Leopold (Leo) vom Spiel mit
Marionetten fasziniert war.
Trat er zuerst gemeinsam mit seiner Mutter in den Kindergärten
auf, konstruierte er bald größere
Bühnen und inszenierte die ersten aufwendigeren Stücke mit
wechselnden
Puppenspielern.
Inzwischen hat er 2007 in seiner
Lebensgefährtin Monika eine kongeniale Partnerin gefunden, die
nicht nur Marionettenführung und
sprachlichen Ausdruck beherrscht,
sondern auch mit großer Leidenschaft neue Texte verfasst und die
alten Stücke bearbeitet.
Mutter Christa „Evi“ Grausam,
die von ihrer eigenen Mutter das

Schneiderhandwerk erlernt hatte,
entwirft Schnitte und näht Kostüme. Leo Grausam malt Bühnenbilder und baut Figuren, wobei
er immer wieder auf Köpfe u.a.
zurückgreifen kann, die sein –
leider 2010 verstorbener – Vater
unermüdlich modelliert hatte.
2013 hängten Monika und Leo
den Lehrerberuf an den Nagel,
um sich voll und ganz den geliebten Marionetten widmen zu können.

Marionetten-Körper
Rumpf und die Beine bestehen
aus Holz. Die Gelenke werden aus
weichen Gurten gebildet (Lederbänder wären zu steif). Die Arme
der älteren Figuren sind ebenfalls
aus Holz, die der neueren aus
Stoffschläuchen. Köpfe, Hände
und Füße werden aus KunststoffKaschiermasse geformt. Dazu

wird zuerst eine Gips-Negativform eines aus Ton oder Plastilin
modellierten Werkstückes und
an Hand dieser dann ein PositivAbguss angefertigt. Dieser wird
dann durch Schleifen nachbearbeitet und abschließend bemalt.
Der Kopf ist auf Grund der Fertigungsmethode hohl, was vorteilhaft ist, weil er dadurch auch
für (gelegentlich eingesetzte)
Handpuppen verwendet werden
kann. (Früher wurden die Köpfe
ausschließlich aus Papiermasché
angefertigt.)

Führung der
Marionetten
Bei der Technik der Marionetten gibt es in Mitteleuropa drei
wesentliche Systeme:
• Die „Fadenführung“
• Die „Wiener Schule“
• Die „Tschechische Schule“

Die Fadenführung
Bei ihr wird die Marionette ausschließlich an Fäden geführt und
hängt auch an diesen.
Die Führung der Figuren ist kompliziert und muss mit beiden Händen erfolgen. Es kann daher ein
Puppenspieler meistens nur eine
Marionette bewegen.

Die Wiener Schule
Bei der sogenannten „Wiener
Marionetten-Technik“ hängt die
Marionette nicht an den Fäden,
sondern an einer Stange aus massivem Stahldraht, die am Kopf der
Marionette beweglich befestigt
ist.
Da die Führungsstange am Kopf
befestigt ist, kann der Kopf durch
Drehen der Stange unabhängig
vom Körper in gewissen Grenzen gedreht werden, was der
Marionette große Natürlichkeit

verleiht.
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Die Tschechische Schule
Hier hängt die Marionette ebenfalls an einer Stange aus Stahldraht. Diese Stange geht jedoch
in einer Bohrung durch den Kopf
der Figur hindurch und ist am
Rumpf fixiert. Bei der Tschechischen Schule bewegen sich Kopf
und Rumpf gleichzeitig, da die
Stange am Körper befestigt ist,
was die Figur in ihren Bewegungen etwas steifer erscheinen lässt.
Das Theater „Märchen an
Fäden“ verwendet haupt
sächlich die Fadenführung
Nachdem Leo Grausam bei Rudolf
Enter (Breitenfurter Marionettenbühne) die Führungsmechanik
nach Fritz Herbert Bross kennen
gelernt hatte, adaptierte er sie für
das eigene Theater.
Die alten Figuren hängen an
einem T-förmigen Kreuz, das
sehr kompliziert zu bedienen
ist. Das „Bross-Kreuz“ hat nicht
nur den Vorteil, dass durch eine
3-Punkt-Lagerung des Kopfes
(2 Fäden seitlich am Kopf plus
Hals„gelenk“) natürlichere Bewegungen möglich sind, sondern
dass die Figuren auch – bis zu
einem gewissen Grad – einhändig
gespielt werden können.

Die Bühnen
Derzeit verfügt das Theater „Märchen an Fäden“ über zwei verschiedene Reisebühnen und ein
Podium, die abhängig von Stück
und Spielort eingesetzt werden
können.

1. Offene Bühne (Holz)
Die Offene Bühne (Holzkonstruktion) wird im Freien, bei Mittelalter- und Märchenfesten und im
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Kinder und Erwachsene lauschen der Märchentante Evi

Blick hinter die große Guckkastenbühne, die zerlegt, in einen
Ski-Sack passt
Kindergarten verwendet. Die Puppenspieler sind hier sichtbar.

2. Guckkastenbühne (Alu)
Die Guckkastenbühne aus Aluminium kommt bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen
zum Einsatz und für alle Inszenierungen, die mehr Technik und
Beleuchtung erfordern.
Verwendung der Guckkastenbühne auf Podesten (Alu+):
Die Guckkastenbühne verfügt
über eine optionale Spielerbrücke in den Höhen 25 cm, 80 cm,
120 cm. Das Podium wird dabei
aus mobilen Podesten in der
Größe von 100 x 100 cm sowie

100 x 50 cm und einem hängenden Bühnenboden aus Lärchenholz zusammengesetzt.
Die Bühnenvorhänge bestehen
aus Trevira CS und sind somit permanent schwer entflammbar (B1).
Die Bühnenbilder bestehen zum
Teil ebenfalls aus Trevira CS und/
oder sind auf verschiedene Weise
flammhemmend ausgerüstet, z.B.
permanent schwer entflammbar gemalt mit COLORIMP© der
Firma AISCO (www.aisco.de).
Bei den alten Bühnenbildern und
Vorhängen ist auch noch Wasserglas als Imprägnierungsmittel in
Gebrauch.
Das Besondere der Alu-Guckkastenbühne ist, dass sie so kons

truiert wurde, dass auch die längsten Teile (2 m) in einem Ski-Sack
Platz finden. So braucht man zum
Transport nur
• 1 Ski-Sack für die Bühne
• 1 Ski-Sack für die Bühnenbilder
• 1 Koffer für die Puppen
• 1 Koffer für das Beleuchtungsmaterial.
Wie bei der Bühne, so wird auch
bei der Herstellung der Dekoratio
nen auf Zerlegbarkeit und leichte
Verstaubarkeit geachtet, was
besonders für Tourneen wichtig
ist.

Die Ausstellung
Die Eröffnung der Ausstellung
am 5. Oktober 2013 war sehr gut
besucht. Es waren Exponate aus
drei Generationen des Puppentheaters zu sehen, von den noch
erhaltenen Handpuppen Leopold G. Grausams (1911–1918)
über die ersten Marionetten, den
„Verschwender“ von Ferdinand
Raimund (Christa und Leopold
F. Grausam, 1987) bis hin zu „Es

rumpelt der Stilz“, einer Vers
komödie von Monika Puhr und
Leo Grausam (2011).
Märchentante Evi (Christa Evi
Grausam) zeigte bei der Eröffnung
Ausschnitte aus ihrem Soloprogramm, den Mitmach-Geschichten, und Monika und Leo führten
Szenen aus ihren Kinderstücken
vor.
Die Ausstellung zeigte jedenfalls
in beeindruckender Weise:
Das
Marionettentheater
in
Österreich lebt!

Kontakt
Mag. Monika Puhr &
Mag. Leopold Grausam
Marionettentheater

„Märchen an Fäden“
Erhardstr. 4, A-8614 Breitenau
am Hochlantsch (Steiermark)
Viktor Adlerstr. 30, A-2232
Deutsch-Wagram (Nieder
österreich)
M: +43 (0) 681 104 71 761
www.maerchen-an-faeden.at
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