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Der heutige Tag, er ist ein FesttagMit einer entschiedenen Geste legen wir die Zeitungen beiseite, schalten die Nachrichten aus und bringen einen Toast aus auf die Kunst und die Brüderlichkeit, heute ist ein Feiertag, wir feiern den Welttag des Puppenspiels.Wir können das Leid, die schmerzliche Realität von Unglück und Not nicht vergessen, aber gerade weil wir nicht vergessen wollen, verpflichten wir uns die Menschenwürde zu zelebrieren, den unermüdlichen Eifer des Menschen, sein Leben gegen Unglück und Tod zu behaupten.Kunst ist ein Loblied auf diese Würde, das Zusammenführen vergangener und kommender Generationen, von Kulturen und Stämmen im stetigen Wechsel der Gezeiten durch Poesie. Kunst schafft eine Komplizenschaft der Sichtweisen von Personen, die gemeinsam, Schöpfer und Zuschauer, staunen in der Erkundung des Unbekannten. Jeder künstlerische Akt ist ein Körnchen Sand im Getriebe der Realität.Die Kunst des Puppenspiels führt mit beträchtlicher Geschwindigkeit zu diesen Zielen. Jedes Mal, wenn wir eine Figur animieren, unterzeichnen wir eine Unabhängigkeitserklärung. Wie ein widerspenstiges Kind der Bild- und Wort-Künste, der Interpretation und Erzählung, verstärkt die Puppe das Bekenntnis zur Unschuld, Ort des Glücks, und fordert auch das andere Extrem, Grausamkeit.Unschuld ist wichtig, ist harmonisch und fruchtbar, wie von Jarry oder Kurosawa, Miró oder Arseniev und vielen anderen bezeugt.Für die Grausamkeit braucht man nur Maß zu nehmen und dem Sarkasmus ins Antlitz zu blicken.“Das Tier lebt in der Natur wie das Wasser im Wasser” (M. Eliade). Die Marionette lebt im Imaginären wie das Wasser im Wasser. Ein Revier, wo die Vernunft an die Läufe der Tier- und Pflanzenreiche grenzt, an Erde und Wasser, ist das Imaginäre die Energiereserve von Menschen und Stämmen, und die Marionette spielt dort frei wie ein König, analysiert nicht, greift nicht ein, gedeiht. “Das Unterscheidungsmerkmal des menschlichen Tieres ist die Animation, und die erste von Menschen gemachte Animation waren die Götter. Animation macht uns zu Personen.” (P. Sloterdijk). Die Scharfsinnigkeit dieser philosophischen Betrachtung durchdringt das Gemüt des Puppenspielers im entscheidenden Akt: dem Leblosen Leben einzuhauchen und Menschen zu versammeln um diese Zauberei.Es ist schon einige Jahren her, dass eine Handvoll Puppenspieler die weise Idee hatten, eine Organisation ins Leben zu rufen um den internationalen Austausch zu stärken. Unima, inzwischen schon  gefestigte Realität und weltweit vertreten, ist heute mehr als je zuvor notwendig, um die professionellen Anstrengungen zu bewältigen im Blick auf die Grundsätze von Kunst und Menschenwürde.Also, wir preisen die Götter, die uns diesen Beruf gewährt haben,  wir danken unseren Großvätern, die die Unima gegründet haben, wir feiern die Pracht der Kunst des Imaginären und bringen einen Toast aus auf die Marionette. http://www.joanbaixas.comFreunde, auf zum Fest!Joan Baixas
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