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„Gutes Herbstzeugnis? Frage doch einmal zu Hause nach, ob 
Du auch kommen darfst. In den Herbstferien finden täglich 
mehrere Puppentheatervorstellungen in verschiednen Sälen 
statt. ...“

(Werbung für die Kindertheatervorstellungen der Puppen-
theater-Woche Bochum 1959)

„Bochum ist zur Stadt 
des internationalen 
Puppenspiels gewor-Puppenspiels gewor-Puppenspiels gewor
den“ 

(Max Jacob, 
Präsident der Union 
Internationale de la 
Marionnette – 
UNIMA, zu den 
Bochumer Puppen-
spieltagen 1958, 
Buersche Zeitung)

1

„Das Publikum raste vor Begeisterung 
und war dazu berechtigt. Das Pup-
penspiel hat in Bochum eine Schlacht 
gewonnen.“ 

(Soester Anzeiger, 1958)

2

„So darf man wohl von einem beach-
tenswerten Erfolg sprechen. Ande-
rerseits wird aber kaum verheimlicht 
werden können, dass das Seminar – 6 
Vortragende für 4 Hörer – ein Fehl-
schlag war.“ 

(H.R. Purschke 1958 in Puppenspiel-
Reporter Nr. 17, Beilage zu Perlicko-
Perlacko, 1958)

3

4

„Wahnwitzig hätte man noch vor kurzem 
die Idee nennen können, Shakespeares Tra-
gödien auf die Puppenbühne zu bringen. 
Aber das Experiment ist gelungen...“

(Johannes Jacobi in der ZEIT Nr. 44 zur 
Macbeth-Inszenierung der Hogarth Pup-
pets im Programm der Puppentheater-Wo-
che in Bochum, 1959)

6
„als zeichen des dankes fuer die herzliche auf-„als zeichen des dankes fuer die herzliche auf-„als zeichen des dankes fuer die herzliche auf
nahme in bochum ueberreichte georg birk, der 
leiter des zirkels, dem oberbeurgermeister eine 
kuenstlerisch wertvolle handpuppe aus der ddr-
industrieproduktion.“ 

(hektographie von pressetelegramm 1959)

5

„Puppen machten die „Klappe“ auf“ (Ruhrnachrichten 1959)7

„Fritz Wortelmann, Gesamtleiter der Veranstaltung, 
der während dieser Woche mit der Geschwindigkeit ei-
ner zierlich-rundlichen Mondrakete zwischen den Auf-ner zierlich-rundlichen Mondrakete zwischen den Auf-ner zierlich-rundlichen Mondrakete zwischen den Auf
führungen umhersauste und nun zweifellos für einen 
Sonderurlaub an der Mosel reif sein dürfte, kann im 
Herzen zufrieden sein – und die Stadt Bochum auch.“

(Presseausschnitt ohne Angaben, 1959)

8

Internationales Figurentheater-Festival in Bochum 1958-2008
Ein Rückblick 

Ein halbes Jahrhundert mit 46 Festivalausgaben, mit über 1000 Vorstellungen 
von 405 Theatergruppen und Solokünstlern aus 44 Ländern – diese prallvollen 50 Jah-
re feiert im September 2008 eines der wichtigsten europäischen Festivals des visuellen 
Theaters: FIDENA.

Das schöne Kunstwort aus FIgurentheaterDErNAtionen ist ein Begriff ge-
worden in der Welt des Puppen-, Figuren- und Objekttheaters. FIDENA, heute veran-
staltet vom Deutschen Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst in Bochum, 
klingt in den Ohren des heimischen wie des weltweit anreisenden Publikums nach 
künstlerischem Abenteuer, ästhetischer Provokation, subversiver Tradition und intelli-
gentem Vergnügen.

Zur Vorgeschichte

Erfunden hat den Festivaltitel der Bochumer Theaterwissenschaftler und 
Publizist Fritz Wortelmann (1902–1976) in den 70er Jahren. Viel früher aber, nämlich 
1950, gründete er gemeinsam mit dem „Deutschen Bund für Puppenspiel“ und dem 
„Berufsverband deutscher Puppenspieler“ in Bochum das „Deutsche Institut für Pup-
penspiel“ (DIP) als Ort für Ausbildung1, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem 
Gebiet des Puppenspiels. Wortelmann, der sich bereits während seines Studiums bei 
Carl Niessen, in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, für das Puppentheater 
begeistert hatte und an der Gründung der internationalen Vereinigung zur Förderung 
des Puppenspiels „Union internationale de la Marionnette – UNIMA“ 1929 beteiligt 
war, konnte damit sein langjähriges Engagement in Verbänden und Organisationen 
institutionalisieren.
Auch als Herausgeber oder Schriftleiter verschiedener Fachblätter für Puppentheater 
hat sich der hauptberufliche Verleger Wortelmann immer wieder betätigt. Zu nennen 
wären unter anderem das Verbandsorgan „Der Puppenspieler“ (1930 bis 1933 und 
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„In einer Zeit, da Theater und Kino, Rundfunk und Fern-
sehen den Menschen des 20. Jahrhunderts jede Form der 
Unterhaltung, der Erbauung und des Vergnügens zu bieten 
vermögen, mag es fast absurd erscheinen, noch Puppen-
theater zu spielen oder gar Puppentheater-Wochen zu ver-theater zu spielen oder gar Puppentheater-Wochen zu ver-theater zu spielen oder gar Puppentheater-Wochen zu ver
anstalten. Und doch hat sich in unserer Zeit, der Zeit der 
technischen Wunder, das Puppenspiel erneut seinen Platz 
im Kulturleben erobert und wird auch in der Zukunft diese 
Position zu behaupten wissen. Das bewies erneut die III. 
Deutsche Puppentheaterwoche 1959 in Bochum .“ 

(Presseaussschnitt ohne Angaben)

„Die Marionettenbühne „Die Klappe“ aus Schwanewede (…) hatte Wert auf akustische Exklusivität 
gelegt.... Gehör und Auge waren gleichermaßen fasziniert. (...) Deutlich ist die Abkehr vom konventi-
onellen Puppentheater in der Formveränderung der Puppen zu erkennen. Die Puppen wird in dada-
istische Manier aus Blech, Glühbirnen, Stoffetzen konstruiert(...) Die Perfektion der Meister verblüfft. 
Zuneigung aber fasste man zu den Zauberlehrlingen dieser Kunst.“ 

(Deutsche Zeitung und Wirtschafts-Zeitung 1959)

„Ein schöner und glücklicher Gedan-
ke, die „Großen“ dieser so anmutigen 
Kunstausübung von Zeit zu Zeit aus 
allen Windrichtungen zusammenzu-
rufen und mit ihren Darbietungen 
neue Anregungen nach allen Seiten 
hin zu vermitteln. So etwas wie dieser 
imposante „Concours“ der führenden 
Puppenspieler kommt freilich nicht 
von ungefähr zustande, und so mag 
an dieser Stelle noch einmal mit rüh-
mendem Dank der Name unseres Fritz 
Wortelmann genannt sein, alter Pup-
penspielerfreund seit eh und je, zuhau-
se in der Welt der Puppenspieler wie 
nur einer und trefflicher Organisator 
nun auch dieser Puppentheaterwoche 
in Bochum.“ 

(Bochumer Kulturspiegel, 1959)

9

10
„In einer Zeit, da Theater und Kino, Rundfunk und Fern

10
„In einer Zeit, da Theater und Kino, Rundfunk und Fern

11

1948 bis 1950), im Anschluss die „Nachrichtenblätter“ und schließlich ab 1963 die Zeit-
schrift „Figurentheater“, die bis 1990 publiziert wurde. (g Zeitsprung: Das Deutsche 
Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst betreute von 1992 bis 2003 das UNI-
MA-Magazin „Das andere Theater“ redaktionell und gibt seit fünf Jahren ein eigenes 
Fachmagazin mit dem Titel „Double“ heraus.)

Das erste internationale Puppentheaterfestival in Bochum

Auch die Gründung des heute unter dem Titel „Figurentheater der Nationen 
- FIDENA“ veranstalteten internationalen Bochumer Festivals war mit einer Publi-
kation verbunden: 1958 begann das DIP mit der Herausgabe der monographischen 
Reihe „Meister des Puppenspiels“ und lud im selben Jahr zu einer „Vorstellungsreihe 
hervorragender deutscher und ausländischer Bühnen – Meister des Puppenspiels“ im 
Rahmen von Bochumer Puppenspieltagen ein. 
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„Erregend war die Atmosphäre, geschaffen durch das 
Zusammentreffen zahlreicher Meister des Puppenspiels 
aus verschiedenen Ländern.“

(Mannheimer Morgen, 1963)

„Von Walter Oehmichens ‚Augsburger 
Puppenkiste‘ sah ich die Trilogie der 
Mopsus-Komödien von Richard See-
wald. Das war auf alle Fälle Puppen-
teater, Komödie, kurzum, ein kräftiger 
Bissen Fleisch zwischen die Zähne 
geschoben, dessen Existenz zwischen 
avantgardistischen Versuchen und per-avantgardistischen Versuchen und per-avantgardistischen Versuchen und per
fektionierten Sketchen man nicht mis-
sen möchte.“

(Harro Siegel in Perlicko Perlacko, 
1960) 

„Wie auch immer man die Bochumer Pup-
penspieltage vorbereiten mag, Verdruß gibt 
es in jedem Falle.“ 

(Fritz Wortelmann, Gründer und Leiter der 
FIDENA und des „Deutschen Instituts für 
Puppenspiel bis 1975 in Nachrichtenblatt, 
Beilage zu Der Puppenspieler 1964)

12
13

14

Von Beginn an war es ein Anliegen des Festivals, dem Bochumer Publikum 
und den anreisenden Fachleuten Künstlerpersönlichkeiten und Ensembles zu prä-
sentieren, deren Arbeit verschiedene Facetten dieser ganz besonderen Theaterkunst 
aufzeigt, neue künstlerische Entwicklungen ebenso wie traditionelle Spielarten. Ein 
weiterer Beweggrund für die Veranstaltung einer internationalen Begegnung ist in 
dem Wunsch nach Aussöhnung und Überwindung ideologischer Gräben in Zeiten des 
Kalten Krieges zu vermuten, oder ganz grundsätzlich im Gedanken der Völkerverstän-
digung, der ja auch die Statuten der UNIMA prägt. So weist Wortelmann in späteren 
Schriften auf die außerordentliche Bedeutung von Künstlerfreundschaften in Zeiten 
politischer Abgrenzungen und Feindseligkeiten hin - der eklatante Widerspruch, der 
sich durch Erfüllung gewisser „vaterländischer Pflichten“ ergibt, steht allerdings nicht 
zur Debatte.

Zu den ersten nach Bochum eingeladenen „Meistern des Puppenspiels“ ge-
hörte der junge Stuttgarter Marionettenspieler Albrecht Roser mit seinem gefeierten 
Nummernprogramm „Gustav und sein Ensemble“ – ihm war auch das erste Heft der 
Publikationsreihe gleichen Titels gewidmet. Des Weiteren kamen der Franzose Jacques 
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„Realität und Illusion rücken sich 
hart auf den Leib, es entstehen 
Spannungen, Assoziationen, die 
im einzelnen kaum dingfest zu ma-
chen sind, aber das Verständnis des 
Unverständlichen ermöglichen.“ 

(Gerhard Mensching in 
Figurentheater, 1973)

„Die suggestive Metamorphose ist und bleibt das Phänomen 
einer Figurentheateraufführung, die aus dem Zuschauer den 
Mitspieler macht. Denn Figurentheater ist schöpferisches, ist 
mitschöpferisches Theater, das nicht nur im Angeschautwer-mitschöpferisches Theater, das nicht nur im Angeschautwer-mitschöpferisches Theater, das nicht nur im Angeschautwer
den Genüge findet.“ 

(Fritz Wortelmann Festvortrag in Figurentheater, 
Heft 4 1967)

15

„Puppenspitze!“ 

(Jörg Loskill in Westfalenspiegel 1978)

17„Puppenspitze!“ 17„Puppenspitze!“ 

16„Realität und Illusion rücken sich 16„Realität und Illusion rücken sich 

„Mit Dankbarkeit und Stolz haben wir die 
Nachricht aufgenommen, dass unsere 23. 
FIDENA unter die Schirmherrschaft der 
UNIMA gestellt wurde.“ 

(Jürgen Klünder, von 1976 bis 1990 Künst-
lerischer Leiter der FIDENA und des Deut-
schen Instituts für Puppenspiel, 1979)

18

Chesnais mit Marionettenstücken aus dem Kabarett- und Zirkusbereich, der Dresdner 
Handpuppenspieler Carl Schröder zeigte für Erwachsene sein Stück „Der Bauer als 
Millionär” und für Kinder „Pinocchio“, Max Bührmanns „Dreipflaumenblütengesell-
schaft“ reiste mit chinesischen Schattenspielen an - und der ebenfalls eingeladene 
Leiter des staatlichen Moskauer Puppentheaters, Sergej Obraszow, sagte erst einmal ab. 
Er bekam kein Visum für das westliche Ausland, man nahm ihn wieder aus dem Pro-
gramm. Und dann kam er überraschend doch noch nach Bochum, es wurden spontan 
zwei Vorstellungen organisiert– und Obraszow entfachte mit seinen Handpuppensoli 
vor ausverkauftem Haus Begeisterungsstürme! Es blieb nicht sein einziges Gastspiel in 
Bochum.

Auch Max Jacob, Gründer der seit den 20er Jahren durchgehend erfolgrei-
chen Hohnsteiner Handpuppenbühne, war auf der ersten Bochumer Puppenspielwo-
che anwesend, allerdings nicht als Spieler, sondern als Präsident der nach einer durch 
den Zweiten Weltkrieg erzwungenen Pause wiederbelebten UNIMA. (g Zeitsprung: 
Heute ist die Künstlerische Leiterin der FIDENA und Leiterin des Deutschen Forums 
für Figurentheater, Annette Dabs, Vizepräsidentin der Welt-UNIMA)
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„Bei zurückhaltender Betrachtung des heutigen Figurentheaters lässt sich nicht übersehen, dass eine 
Explosion der Fantasie stattfindet. Figurentheater ist zu jener darstellenden Kunstform geworden, 
für die Begriffe wie künstlerische Sterilität und Entfremdung des Publikums nicht existieren.“ 

(Jürgen Klünder, 1986)

„Eine ganze Woche voller Angebote aus alle Welt, eine überwältigende 
Vielfalt des Figurentheaters. (...)Der erste Abend, Stuffed Puppet Theatre, 
eine Person, Neville Tranter mit seiner FAUST Version (...) Es wurde (...)
eine Mehrschichtigkeit erzeugt, in der der Zuschauer gezwungen wird, 
seine Denkgewohnheiten und seine Empfindungen in Frage gestellt zu 
sehen. (...)überzeugende Form des Figurentheaters als ein anspruchsvolles 
Theatergeschehen für den erwachsenen Zuschauer.“ 

(Puppenspielinformationen 1986)

„Am Rande bemerkt: Ein Festival! Der 
Welt beste Figurentheater! Für eine 
Woche ist Bochum der Mittelpunkt 
dieser Theaterwelt! ... Ich komme mit 
dem Auto, suche die Veranstaltungsor-dem Auto, suche die Veranstaltungsor-dem Auto, suche die Veranstaltungsor
te, sehe mich um, ob schöne und auch 
helfende Plakate und Wegweiser auf 
dieses Ereignis hinweisen....Was sehe 
ich? Nicht viel!! Wer ist eigentlich der 
Veranstalter? Eine Stadt – eine Institu-
tion? Menschen – Personen?“ 

(Katja Lämmerhirt in Puppenspielin-
formationen 1986)

19

20

21

UNIMA-Kongress und Wettbewerb

Schon 1960 konnte das Festival dank großzügiger Unterstützung durch die 
Stadt Bochum als Gastgeber des UNIMA-Kongresses auftreten – die Ausrichtung die-
ses bedeutenden internationalen Kongresses teilten sich damals die Städte Bochum 
und Braunschweig, wo Fritz Wortelmanns „Konkurrent“ Harro Siegel bereits 1957 die 
„Europäische Puppentheaterwoche“ gegründet hatte. Gemeinsam war beiden Festival-
leitern – das kann bei allen Vorbehalten gegen ihre zeitweise auch ideologisch unter-
legte erzieherische Instrumentalisierung des Genres gesagt werden – das Bekenntnis 
zum Puppentheater als einer ernstzunehmenden Kunst gegenüber allen Versuchen, es 
als Unterhaltungsgewerbe abzuqualifizieren. Einig waren sie sich auch im Bestreben, 
dem Bild des Puppentheaters als einer Kunst ausschließlich für Kinder entgegenzu-
wirken. So wendeten sich alle, im folgenden jährlich stattfindenden Ausgaben des spä-
ter in „Internationale Figurentheaterwoche Meister des Puppenspiels“ und ab 1975 in 
„Figurentheater der Nationen - FIDENA“ umbenannten Festivals dezidiert auch an 
Erwachsene. 
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„Ein breites Spektrum wurde durch das 
Festival auf anschauliche Weise bedient. 
Zunächst einmal, indem Aufführungen 
ausgewählt wurden, die unterschiedliche 
Spielarten und Figurentechniken des Pup-
pentheaters darboten; wohl aber auch – und 
das war der bedeutendere Aspekt – unter-das war der bedeutendere Aspekt – unter-das war der bedeutendere Aspekt – unter
schiedliche Haltungen zum Medium Puppe, 
damit zum Puppentheater projizierten. Die-
ses Auswahlprinzip wirkte als provokante 
Anregung in der Auseinandersetzung mit 
den künstlerischen Tendenzen gegenwärti-
gen modernen Figurentheaters.“ 

(Silvia Brendenal, Theater der Zeit, 1/1989)

„Die Welt hat sich verändert, folglich 
auch die FIDENA. Die allmählich 
schwindenden Grenzen geben ihr ein 
neues Gesicht.“ 

(Ute Canaris, Kulturdezernentin der 
Stadt Bochum, 1992)

„Einfach komisch, schwierig, komplex.“
(Gina Weinkauff in Das andere Theater, 1994)

„Zum professionellen Figurentheater 
wünschen wir uns den kritischen Zu-
schauer.“ 

(Jürgen Klünder, 1990)

„Mann als Opfer der Puppen“ (Westfälischer Anzeiger zur FIDENA-Eröffnung 1994)

„Das Programm der FIDENA macht Lust auf mehr!“ 
(Ute Canaris, 1994)

„..vor allem den Unruhe stiftenden, Fragen auslösenden Ex-
perimenten wurde Raum gegeben. Silvia Brendenal, zum 
zweitenmal Künstlerische Leiterin, machte aus der FIDENA 
ein Angebot zum Dialog über gesellschaftlich drängende 
Fragen.“ 

(Barbara Fuchs in Theater der Zeit, 4/1996)

„Bei der Fidena sind die 
Bühnen in der Peripherie 
mehr als nur der ewige 
Ersatz für eine fehlende 
zentrale Puppentheater-
Spielstätte (...) solche 
Orte passen gut zu dem 
offenen, experimentellen 
Charakter vieler Produk-
tionen, die bei der Fidena 
zu sehen waren“ 

René Aguigah in Theater 
der Zeit, 1998)

„Mit Genugtuung registrieren wir, dass dem Figurenthe-
ater ein Austausch von Erfahrungen und künstlerischen 
Ergebnissen über alle Grenzen hinweg nicht nur bei den 
professionellen Figurenspielern gelingt. Zum ersten Mal 
können wir auf einer FIDENA Schüler einer staatlichen 
Figurentheaterschule aus den sozialistischen Ländern 
treffen.“ 

(Jürgen Klünder, 1987)

22 23
„Ein breites Spektrum wurde durch das 

23
„Ein breites Spektrum wurde durch das 

24 25

26
27

28

29

30

Die Unterstützung der Stadt Bochum war im Übrigen nicht auf die Ausrich-
tung des UNIMA Kongresses beschränkt, im Gegenteil: Die Bochumer Kulturpolitik 
verstand sich von Anfang an bis in die Gegenwart als Förderer des Instituts und des 
Festivals und hat nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der „Meister des Puppenspiels“ 
zusätzlich einen hohen Geldpreis für Laienpuppenspiel gestiftet, der bis heute – inzwi-
schen als „Fritz-Wortelmann-Preis der Stadt Bochum“ im Rahmen eines vom Festival 
zeitlich getrennten Amateur-Wettbewerbs – vergeben wird. Das internationale Festival 
selbst hat im Laufe der Zeit, vor allem im Land NRW, sowie in verschiedenen Stiftun-
gen des Landes und des Bundes, weitere Förderer gefunden, die alle gemeinsam das 
hohe Niveau der vergangenen und gegenwärtigen Festivalprogramme möglich mach-
ten und machen.
.

Kasper & Co., Experimentierer und Stadttheater

Die Reihe bedeutender Bühnen, die schon in den frühen Jahren in Bochum 
gastierten, ist beeindruckend. Sie reicht von geschätzten traditionellen Handpuppen-
spielern wie Walter Büttner, dem eigenwilligen „Heidekasper“ oder dem Punch & Ju-
dy-Spieler Ray Dasilva Palmer über außergewöhnliche Solisten wie den australischen 
Schattenkünstler Richard Bradshaw, den Niederländer Feike Boschma, den Experi-
mentierer Yves Joly oder dem damals gerade vom japanischen Bunraku inspirierten 
Philippe Genty bis hin zu erfolgreichen, eher konventionell arbeitenden Marionetten-
theatern wie der Augsburger Puppenkiste oder den auf Opern spezialisierten Salzbur-
ger Marionetten. Traditionelles asiatisches Puppenspiel war vertreten durch Ensembles 
aus Indien und Japan, große staatliche Ensembles kamen unter anderem aus Ungarn, 
Rumänien und der DDR.

Im Jahr 1976, nach dem Tod Fritz Wortelmanns, übernahm der promovier-
te Germanist Jürgen Klünder die Leitung des Institus und der FIDENA. Er richtete 
sein Augenmerk zunächst auf das Potential des Puppentheaters als einer „Volkskunst“, 
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„Beunruhigende Aktion eröffnet Fidena. 
Mensch und Maschine: Wer behält die Ober-Mensch und Maschine: Wer behält die Ober-Mensch und Maschine: Wer behält die Ober
hand? Der Künstler Stelarc erweitert mit 
metallenen Prothesen seien unmittelbaren 
Wirkungskreis...“ 

(WAZ, 1999)

„Wer die Fidena über Jahre 
verfolgt, sieht, dass das Figuren-
theater vielleicht sogar radikaler 
als andere Theaterformen Verän-
derungen sucht.“ 

(Ruhrnachrichten, 1999)

„Expedition ins Unmögliche“ (WAZ, 1999)
„Kaleidoskop der Schrulligkeiten. Rückblick auf die Bochumer Fidena“

(Westfälische Rundschau 2000)

„Eins ist klar: In der Fabrik des 
‚Effet Tchi’ wissen auch die An-
gestellten nicht, was sie tun. Aber 
sie haben Spaß daran. Mit ihnen 
die Zuschauer, die nur ungern das 
vom Mond beleuchtete Zechenge-
lände verlassen“ 

(Ronny von Wangenheim zur 
Ensembleproduktion ‚Effet Tchi’ 
in Ruhrnachrichten, 2000)

„Die Fidena, die keine war, hat mehr zum The-
ma Theater und Musik geboten, als Herrn Pavis’ 
Theaterlexikon überhaupt fassen könnte.“ 

(Meike Wagner in Das andere Theater, 2001)

„Beim Figurentheater-Festival Fidena in Bochum triumphieren die kleine 
Form, die Ironie und die lustvollen Plünderer der Tradition. Das Festival 
gilt als Gradmesser für aktuelle Tendenzen.“ 

(Süddeutsche Zeitung, Mai 2002)

„Eine Stimmung fast wie beim Ostersegen des Papstes.“ 

(WAZ, Mai 2003)

„Das Figurentheater der Nationen hat immer wieder alle Hürden 
genommen und sich durch sein künstlerisches Niveau internationale 
Anerkennung erworben“ 

(Ute Canaris, 1998)

31
32

34

33

36„Kaleidoskop der Schrulligkeiten. Rückblick auf die Bochumer Fidena“36„Kaleidoskop der Schrulligkeiten. Rückblick auf die Bochumer Fidena“

37
38

39

40
„Einzig der deutsche Stadt- und Staatstheaterbetrieb (an 
dem mein Herz immer noch hängt) schafft es standhaft, die 
Fülle an innovativer Ausdruckskraft zu ignorieren, die in 
Europa in diesen Theaterformen brodelt. Aber lange wird es 
nicht mehr dauern, dann wird man auch dort einmal über 
den eigenen Tellerrand schauen.“ 

(Annette Dabs in Flamboyant 1999)

35

später öffnete er das Festival weiter für experimentelle Formen, so holte er unter ande-
rem das italienische Schattentheater „Gioco Vita“, Roman Paska mit seinem „Theatre of 
the Birds“ aus den USA, den jungen eigenwilligen Österreicher Christoph Bochdans-
ky, sowie bereits 1983 erstmals Neville Tranters Stuffed Puppet Theatre nach Bochum 
und ließ das junge, später weltweit gastierende Bochumer Objekttheater Theaterra im 
Festivalprogramm auftreten und gab auch Peter Ketturkats Soloperformances Raum. 
Zudem erreichte er, dass der Lions-Club einen Textpreis für Figurentheater stiftete, 
den das DIP in der Folge vergab. 

Klünder intensivierte mit der Herausgabe der Reihe „Puppenspielkundliche 
Quellen und Forschungen“ die Publikationstätigkeit des Instituts; aus seiner Zeit da-
tieren unter anderem Gerd Bohlmeiers Standardwerk zum Puppenspiel im National-
sozialismus und Gina Weinkauffs Untersuchungen zum Kaspertheater in der Arbei-
terbewegung.2 Und dann war es gerade Klünder, der Ende der 80er Jahre „das Ende 
der Bescheidenheit“ propagierte, Puppentheater nur in der Organisationsstruktur sub-
ventionierter Stadttheater für überlebensfähig hielt und den Programmschwerpunkt 
stärker auf große Inszenierungen staatlicher Ensemblepuppentheater aus Osteuropa, 

China und der DDR verlegte. Zu der Zeit war allerdings schon das Ende seiner Ägide 
eingeläutet.

Umbruch

Nach der 1990 von Stadt und Land durchgesetzten Schließung des Deutschen 
Instituts für Puppenspiel wurde 1992 von der Stadt Bochum sowie maßgeblichen Ver-
bänden und Ausbildungs-Institutionen des Puppentheaters in ganz Deutschland  das 
„Deutsche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst (dfp)“ als neue zentrale 
Einrichtung mit den Aufgaben Kommunikation, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit 
im Bereich des Theaters mit Puppen, Figuren und Objekten geschaffen. Damit setzte 
die Stadt Bochum ihr Engagement für das Puppentheater ohne Unterbrechung fort 
– seitdem unterstützt sie mit dem Deutschen Forum für Figurentheater und dem Figu-
rentheater-Kolleg zwei Institutionen des Genres und wird damit weiterhin ihrem Ruf 
als „Patenstadt des Puppenspiels“ gerecht.
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„When Gerard Mortier invited the FIDE-
NA festival in Bochum, Germany to be part 
of the prestigious Ruhr-Triennale in 2003, it 
meant that puppetry has entered the main 
stage.“ 

Karen Rosenberg, USA, Mai 2003)

„Virtuoses Puppentheater, Welttheater!“ (Opernnetz , Juli 2003)

„In Europa gibt es Hunderte von Festivals. Aber der 
risikofreudige Festivalclub, in dem sich der schöpfe-
rische Ruf und die künstlerische Avantgarde formt, 
ist relativ klein. In ihm ist für die FIDENA ein 
Stammplatz reserviert.“ 

(Hauptstadtnachrichten Kiew, Juni 2004)

„Die Fidena gibt sich ein (unbequemes) Thema und bietet den Künstlern 
eine Plattform für ihre Auseinandersetzungen damit in den unterschied-eine Plattform für ihre Auseinandersetzungen damit in den unterschied-eine Plattform für ihre Auseinandersetzungen damit in den unterschied
lichsten Ausdrucksformen und zwischen den weit gespannten ästhetischen 
Grenzen des Theaters. Dass man es da mit überraschenden, aber auch mit 
höchst bedenklichen Auswüchsen dieser generell nach vielen Seiten offe-
nen Kunst zu tun bekommen kann, ist das spannende Markenzeichen des 
von Annette Dabs verantworteten anspruchsvollen Festivals.“ 

(Bernd Noack in Theater heute, 2006)

„Der Fidena als einem der innovativs-
ten, anspruchsvollsten Theaterfestivals 
kann man nur viele weitere derart 
künstlerisch ertragreiche Jahre wün-
schen.“ 

(Elisabeth Grün, Westdeutsche Zei-
tung, 2006)

„...Zuschauer nahmen 
zufrieden auch Plätze auf 
den Treppen oder auf dem 
Fußboden ein“ 

(WAZ 2006)

41

42

43

44

45

46„Der Fidena als einem der innovativs46„Der Fidena als einem der innovativs

So wird das „Figurentheater der Nationen – FIDENA“ seit 1992 vom Deutschen Fo-
rum für Figurentheater und Puppenspielkunst ausgerichtet. Das Festival wird ab jetzt 
zunächst biennal von der Stadt Bochum und dem Bundesland Nordrhein-Westfalen 
gefördert und gehört zweifellos zu den populärsten Aktivitäten des dfp. Kurioserweise 
öffnete schon die erste Ausgabe der FIDENA unter der neuen künstlerischen Leitung 
der Ostberliner Theaterwissenschaftlerin und Journalistin Silvia Brendenal wieder de-
zidiert den Blick nach Westen, besonders nach Frankreich und Italien, die mit außer-
gewöhnlichen Produktionen wie „Inter Exter“ (Cie. Mediane, Frankreich), „Antigone“ 
(Cie. Arketal, Frankreich), oder „Nachtwache“ (Gyula Molnar, Italien) auf der FIDENA 
1992 reüssierten. 

Thematisch jeweils durch eine Art Motto gebündelt, reichte die Spannweite 
der Aufführungen in den 90er Jahren von der solistischen Handpuppeninszenierung 
oder dem Erzähltheater mit Objekten für Kinder über große Ensemble-Produktionen 
mit Masken-, Puppen- und Schauspiel bis hin zu kinetischen Installationen und Insze-
nierungen, in denen die Puppenaugen als Kameras fungierten oder die Menschen als 
Puppen. Gerade im Ausloten der Grenzen des Puppen-, Figuren- und Objekttheaters 

sollten die Besonderheiten, die poetischen Energien und das Innovationspotenzial 
des Genres erfahrbar werden. Dafür standen aus Deutschland zum Beispiel das Kam-
mertheater Neubrandenburg mit seinen sehr offen angelegten, als Prozess begriffenen 
Inszenierungen „Pause“ und „Zitrin“ oder das Materialtheater Stuttgart mit medialer 
Perspektivverschiebung; aus Japan Hoichi Okamoto mit seiner zwischen Butoh, Bun-
raku und Maskentheater oszillierenden Arbeit; aus Dänemark das dänische Paraplyte-
atret mit poetischen Dingwelten für Kinder und aus Südafrika die Handspring Pup-
pet Company und ihre gemeinsam mit dem Bildenden Künstler William Kentridge 
entwickelten Inszenierungen – um nur einige zu nennen. Sichtbar wird in der kurzen 
Zeit, bevor Silvia Brendenal als Künstlerische Leiterin an die SCHAUBUDE Berlin 
wechselte, eine Akzentverlagerung auf das Objekttheater. So gab es ein Symposium 
zum Theater der Dinge und in jedem Festivalprogramm fanden sich eindrückliche 
Beispiele für die aktuellen Entwicklungen des französischen, niederländischen oder 
italienischen Objekttheaters.

Robert Lepage, the far side of the moon

Neville Tranter, Schicklgruber
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„Egal wie die Geschichte 
endet: Dem Tod wird der 
Kasper noch jedes Mal 
von der Schippe springen. 
Das ist die unverwüstliche 
Magie des Puppenspiels.“ 

(Mathias Steinbrecher in 
Bodo. Das Straßenmaga-
zin, 2006) 

49

te mit Steinhaufen oder Latex, Musiktheater, szenische Vorträge oder philosophische 
Spekulationen wie den „Sommernachtstraum“ des Figurentheaters Wilde & Vogel....

Unterstrichen wird und wurde der Begegnungsaspekt des Festivals schon von Beginn 
an durch begleitende Symposien und Gesprächsrunden. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen darunter in neuerer Zeit sicher das von Katy Deville und Gert Engel kon-
zipierte Europäische Theaterlaboratorium im Jahr 1999 und die beiden großen inter-
nationalen Festivalleitertreffen in den Jahren 2003 und 2007 ein, auf denen insgesamt 
rund 100 Teilnehmer aus aller Welt über die Zumutungen und Herausforderungen der 
Globalisierung debattierten.
Zusammenfassend könnte man sagen, das Festival FIDENA hat sich regional wie in-
ternational als Plattform für wagemutige und anspruchsvolle Inszenierungen des Pup-
pentheaters etabliert hat – auch wenn die Konzeption in der deutschen Puppenthea-
terszene nicht unwidersprochen bleibt und von einigen als elitär kritisiert wird. Dem 
steht die hohe öffentliche Akzeptanz des Festivals und der deutliche Imagegewinn der 
Darstellungskunst mit Puppen und Objekten gegenüber. Abzulesen ist das vielleicht 
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„Kasperle, wie hast du dich verändert“ (Welt am Sonntag, 2006)

„Fidena is Bochum’s international theatre emblem.” (BBC Radio, 2006)47

48

Aufbruch ins neue Jahrtausend

Auch nach dem Leitungswechsel 1997 behielt die FIDENA ihr Profil als ein 
Figurentheaterfestival mit Schwerpunkt auf innovativen Formen. Die neue geschäfts-
führende Künstlerische Leiterin des dfp und der FIDENA, die in Opernregie und 
Kulturmanagement ausgebildete Annette Dabs, führte die begonnene Linie konse-
quent weiter. Schon die Einladung des australischen Künstlers Stelarc mit seiner Per-
formance „Exoskeleton“3 zum Auftakt ihrer ersten FIDENA 1999 setzte ein Zeichen: 
hier sollte weiter eine fruchtbare Begegnung zwischen neuen Strömungen darstellen-
der und bildender Kunst angestrebt und der experimentellen Erforschung des Genres 
Raum gegeben werden. Das schließt Inszenierungen am äußersten Rand dessen, was 
unter Figurentheater verstanden werden kann – wie „the far side of the moon“ des 
Kanadiers Robert Lepage oder der verschwenderische Bilderbogen „Love‘s month“ 
des ukrainischen Regisseurs Andrij Zholdak – ebenso ein, wie junge, anarchische Ver-
sionen traditionellen Kaspertheaters oder Miniaturszenarien für nur einen Zuschauer, 
Site-Specific-Forschungen wie die des niederländischen Grif-Teaters, Materialexpe-
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Darstellungskunst mit Puppen und Objekten gegenüber. Abzulesen ist das vielleicht 
auch an den Kooperationen von FIDENA und dfp mit anderen Institutionen – stellver-
tretend seien genannt das Schauspielhaus Bochum, die Ruhruniversität Bochum, das 
Teater Instituut Nederland und die Internationale Theaterakademie in Berlin – und 
insbesondere an der Einbeziehung des Festivals in das hochkarätige Programm der 
„RuhrTriennale“ seit deren Start 2002. In diesem Rahmen konnten neben dem bereits 
erwähnten großen Gastspiel von Lepage und einem kompletten Programmsegment 
zum internationalen Festivalleitertreffen 2003 bisher zwei Uraufführungen gemeinsam 
realisiert werden: 2005 die in Frankreich, Deutschland und der Republik Kongo ent-
standene internationale Produktion „Le Cadeau“, im Jahr darauf die furiose Apoka-
lypse des Théâtre de la Mezzanine, „Bouche à Bouche“. Eine dritte, von der FIDENA 
gemeinsam mit der RuhrTriennale produzierte Uraufführung steht in diesem Jahr an, 
und eigentlich wird damit ein weiteres Jubiläum begangen: Neville Tranters Stuffed 
Puppet Theatre wird seine neue Produktion „Cuniculus“ zeigen - 25 Jahre nach sei-
nem ersten Gastspiel in Bochum. Natürlich auf der FIDENA!

Anmerkungen

1 Aus den Lehrgängen des DIP entstand später das Figurentheater-Kolleg, das als eigenständige Aus- und 
Weiterbildungseinrichtung ebenfalls heute noch in Bochum seinen Sitz hat. 

2 Gerd Bohlmeier: Puppenspiel 1933–1945  in Deutschland. Das Puppenspiel im Dienste der nationalsozi-
alistischen Ideologie. Puppenspielkundliche Quellen und Forschungen Nr. 9. Bochum 1985 / Gina Wein-
kauff: Der rote Kasper. Das Figurentheater in der pädagogisch-kulturellen Praxis der deutschen und ös-
terreichischen Arbeiterbewegung 1918–1933. Puppenspielkundliche Quellen und Forschungen Nr.8. 
Bochum 1982

3 darunter das UNIMA-Zentrum BRD und der Verband Deutsche Puppentheater, die Hochschulstudiengänge 
in Stuttgart und Berlin und das Figurentheater-Kolleg in Bochum

“Uns fehlt einfach etwas, wenn wir mal kei-
ne Fidena machen” 

(Annette Dabs, seit 1999 Künstlerische 
Leiterin der FIDENA, in einem Interview 
zur Fidena 2007)

50
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spielkunst, Hattinger Str. 467 in Bochum einzusehen. Um Anmeldung wird gebeten.

Dank an die Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Museum für Pup-
pentheaterkultur in Bad Kreuznach für die Bereitstellung zusätzlicher Informationen.
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