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"Wenn et Schängche 
dr Krippekratz überlistet U 

Da waren die Kölner vom Hänneschen-Th eater ganz schön baff. Denn die Puppen von der Öcher 
Konkurrenz kö nnen et was, was Hänneschen und Bärbelchen nicht können: Sie nicken und 
schütteln den Kopf. 

V ON KLA US SCHlUPP 

"Das ist unser ächer Patent", 
sagt das Urgestein des Öcher 
Schängchc losef Reulers. Da
her brauchen die Kö]ner auch 
nicht zu wissen. wie die Stock
puppen den Kopfbewegen. 

Seil 1921 sind die Puppen die 
Lieblinge des kleinen und gro
ßen äeher Publikums . Aber 
das heißt nicht. dass Puppen
spiel in Aachcn vorher unbe
kannt gewesen ist. Zeugnisse 
dafür gibt es aus dem Jahr 
1780, aber auch weit davor 
dürften regelmaßig Wande r
bühnen Station gemacht ha
ben. um das normale Volk zu 
belehren. mit geistlichem 
Spiel zu erbauen ode r au ch zu 
belustigen. 

Ein seit dem 16. Jahrhundert 
überHefertes Puppenspiel um 
den Doktor Faust, der dem 
Teufel die Seele vermachte 
und das seitdem ein Ever
green der Puppenbilhne wa r, 
hat auch den alten Geheimrat 
Goethe zu seinem ,.Faust" ins
piriert. 

Der finstere Gottse ibeiuns 
spielt auch auf der ÖCher Büh
ne eine tragende Rolle und 
das nicht nur, weil er sowieso 
im Puppenspiel dabei ist. 

re gekommen ist, endgült ig zu 
beseitigen. [n "de Düvelskess", 
dem Kinderstück. das jetzt 
Premiere feiert, versucht der 
Krippekratz das verhasste 
Schängche mit List in eine Kis · 
te zu locken Aus der SChlüpft 
erst ein Gespenst und da nn 
auch noch das Bahkauv. Na
turlich kein Problem fur das 
Schängche. den immer muti
gen Helden. Der kann sich aus 
der Kiste befreien und der 
Krippekratz hat schon wieder 
das Nachsehen. Und der ganze 
Saal singt die kaise rstäd tische 
Hymne "Vüer sünd allem ale 
bcher Jonge'·. 

Besuche beim Schangche 
sind ideal für Oma. Opa und 
Enkel, wie man an den vielen 
grauhaarigen Herrschaften 
merkt. die mit den K:indern im 
Publikum Platz genommen 
haben. Denn die Alten verste
hen alles. was das Schängche 
in "os Heametsproech~ so von 
sich gibt. denn jeder Figur ist 
eine Sprache zugeteilt und das 
Schängche muss natürlich rei
nes Platt reden. Also dol
metscht auch Opa Walter Gre
ven seinem Enkel Tim, was das 
Schängche alles erzählt, wenn 
der Junge einmal ein Wort 
nicht versteht. 

ration am Statt. Die erste ist 
'943 Luftangriffen zum Opfer 
gefallen, in der zweiten war 
der Holzwurm drin. Und die 
Stabfiguren haben auch etwas 
anzuziehen. Ein gu t gefüllter 
Kleiderschra nk sorgt dafür. 
dass die Puppen auch unter
schiedliche Rollen einnehmen 
konnen . 

Grunder will Hermanns 
und seine Mitstreiter haben 
die Hauptfigur. den lustigen 
Vertreter des Aachene r Do m
grafent ums wohl nur darum 
"Schängehen" genannt. weil 
mehr oder weniger alle Haupt
figuren im Volkspuppenthea
ter "Hans" in allen Variationen 
heißen . Das fangt beim fran· 
zösischen "Jean POlagc" an. 
geht über den holländischen 
Jan Klaasje, der. fränkischen 
Hans Wurst bis hin zum Köl
ne r Hänneschen . Nu r einige 
sehr national eingestellte Kri
t iker waren damals böse: 

theater, wo naturlich der 
mundartliche Schwank ganz 
oben auf der Agenda steht In 
der laufenden Saison steht der 
"versiegelte Bürgermeister;' 
ein Klassiker des bcher 
Schwanks von will Hermanns 
für die Großen auf dem Spiel
plan . Und der führt ein stren
ges Regiment gegen die Öcher 
Marktweibe r. bis ihm ein Fis
ternöllche zum Verhängnis 
wird und er sich im Schrank 
wiederfindet. Aber keine 
Angst, alles wird gut! 

Daneben hat das Puppen
spiel auch die Aachener Sagen 
auf die kleine Bühne gebracht. 
"Der Schmied von Aachen", 
"Kaiser Karls Heimkehr" hei
ßen Sagen- und Historienstü
cke. die schon in den Zwan zi
gern erfolgreich waren. Erfolg 
heißt in diesem Fall soga r in
ternationa le ßekannthcit. wie 
der Besuch englischer und 
amerikanischer Puppenspieler 
1938 beweist. 
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Unter dem Gespenst, 
mit dem das Schäng
ehe kurzen Prozess 

Schließlich könne man ja d rei 
Jahre nach den Ersten Welt 
hieR so einet FiRur keinen 
"französ ischen" Namen (jean) 
geben! Aber das hinderte die 
Gründe r nicht, am 4. Mai 1921 
das .. Große historische Pup' 
penspiel mit Gesang. Tanz 
und Keilerei: Der Teufel in Aa
ehen oder Et Schängche köUt 
(betrügt) der Krippekratz" von 
Will Hermanns als erste Pre
miere des neuen Stockpup
pentheaters zu spielen . Man 
sieht : Der Teufel wa r von An
fang an dabei. Gründervaler 
Will Hermanns ist auch der 
Autor de r "Düvelskess". Auch 
ein wenig Medienkritik spielt 
bei der Gründung eine Rolle. 
Mit dem "alt en Puppenspiel" 
will man den "jugend- und 
volksverdetbenden Sensati
onsfilm" etwas entgegenset
zen und denen, den die große 
Bühne zu teuer ist, etwas bie
ten. Das Konzept gilt heute 
noch. Denn die Preise sind mit 
fünf Euro für Erwachsene und 
drei für Ki nder bis heute so 
moderat gehalten, dass es sich 
wirklich jede r leisten kann. 
Und wer nicht. kann Ermäßi
gung in Anspruch nehmen . 

Die Charaktere der meisten 
Puppen und nattlrlich das 
Schängche selbst sind lustige 
Kerle aus dem Volk, d ie mit 
der nöt igen Portion Schli tzoh
rigkeit den Wirren des Lebens 
trotzen. Da das Schängche in 
erster Linie eine Öche r Bühne 
ist, spielt natürlich der Faste
lovvend eine wichtige Rolte. 
Seit 1996 heißt es jedes Jahr: 

J05ef Reuters. hier mit der Puppendes Wirtes, ist eine 
der t reibenden Kräfte des Aachene r Stockpuppent hea
ters. 

Besuche beim Schängche 
sind ideal für Oma, Opa 
und Enkel, denn die Alten 
verst ehen alles, w as das 
Sch ängche so von sich gibt_ 

macht. geht losef Reu
ters. Seit 40 Jahren ist 
der 8s-jährige schon 
als Puppenspiele r da
bei. Auch Pannen hat 
er erlebt und ist gut 
heraus gekommen. 

Schließlich hat der Höllen
fürst bekanntermaßen beim 
Aachener Dombau und beim 
Aufschütten des Lausbergs ei
ne tragende Rolle gespielt. 
ßeim Schängche hat er natür
lich einen Öcher Namen: 
"Krippekratz", der an der Krip
pe kratzt. 

Und dieser hochdeu tsch 
sprechende Finsterling wäre 
nicht der. der er ist. würde er 
nicht versuchen, das Schäng
c.I:lJ::, das ihm. SQ Qft in die: Que-

Als nämlich einmal 
dem "Nieres" ("Wer
ner"). einem großen 

Freund geistiger Getränke. die 
Kopfmechanik kaputt ging, 
sagte sein Spieler losef Reu
ters, einfach : "Ich bin krank, 
ich muss ins Klinikum" und 
trat ab. Schnell war der Mecha
nismus im "Klinikum" repa· 
riert und Nieres konnte weiter 
auf der Bühne seine Schnäpse 
trinken. 

Zwar ist das Schängche 
schon 9' lahre alt . die Puppen 
sind es nicht. Inzwischen ist 
schon die dritte Puppengene-

Seit Gründung spielen die 
Puppen auch Erwachsenen-

"Öche r fieren met et Schäng
ehe Fastelovvend", eine Karne
valssitzung mit den Stockpup
pen. Und das ist echter Mit
machkarneval. denn das Pub
likum macht bei dieser Sit
zung aktiv mit. wie es sowieso 
beim Schängche Tradition ist. 

Ganz modern ist 
Wendelin Haver-

einem Marathonblitzen ist die 
Rede, alles Dinge, für die 
"Bad-Knöllchen" auch jenseits 
der Staatsgrenzen gut bekannl 
ist. Und das Ganze kommen
tieren dann auch wieder "Ma
ria und Gosef' . Denn im Laufe 

kamps Puppen kaba
rett ~ Pech und Schwe
fel". dessen fünfter 
Teil momentan läuft. 
Denn auch in der Kai
se rstadt und der Eu re
gio läuft nicht immer 
alles so glatt, dass es 

Die Charaktere der meist en 
Puppen und natürlich das 
Schä ngche selbst sind 
lustige Kerle aus dem Vol k. 

nichts zu Lästern gä-
be. So kann man da-
von ausgehen, dass "Scham
pusbahn" und "Insolvenz" 
du rchaus zusammenpassen. 
Auch von Eventbauste!len und 

der Geschichte des Puppenka
baretts haben sich Figu ren he
rausgebildet, die das Publi
kum einfach sehen will. 
Schließlich stecken unter Ma
ria und Gosef mit Gitta Haller 
und .. JÜppchen" Hubert Crott 
zwei der ganz großen der 
Öcher Kleinkunst und des Kar
neva ls hinter den Puppen. 

"Vüer sünd allemale ÖCher 
longe", ruft das Glockenspi el 
zum zweiten Kinderstück auf, 
denn in dieser Saison gibt es 
gleich zwei Einakter auf ein
mal. Tim. der sich ebe n noch 
mit dem Opa und einem lour
nalisten u nterhalten hat, wird 
ganz ruhig und gespannt. Und 
schon hebt sich der Vorhang. 
In der Pause hat sich das 
Wirtshaus von der Decke ge
~cnkt. Da hängen nämlich die 
ganzen Büh nenteile. die Büh
nenmeister Peter Reuters - der 
übrige ns auch das Schängche 
spielt - per Seilzug herunter
lässt Den n auch die Technik 
des Hauses ist traditionell. nur 
die rechnergestützte lichtan
lage sowie Ton und Nebelma
schine sind ein Tribut an die 
Moderne. 

"Et Sc hängche" und ~ein ewige r. teuflische r Gegenspie ler. de r in Aachen den Namen Krippekratz t rägt. 

In Mattschö Stevens Stück 
"Schängehen als fahrend er 
Musikant" sucht Schängchen 

vergeblich ein Zimmer. Doch 
Schängchen wäre nicht 
Schängchen, wenn es nicht im 
verwunschenen Schloss über
nachten würde, wo - wer denn 
auch sonst · der Krippek ratz 
sein Unwesen treibt. Der will 
vom Schängche Quetschebüg
gel spielen lernen und landet 
schlussendlich in der Wasch
maschine. Auch dieses Stück 
besticht durch Lokalkolorit 
und vor allem die treffsiche
ren Sprüche, die auch den zu 
schauenden Erwachsenen 
Spaß machen. Natürlich sin
gen alle zusammen, Akteure 
und Publi kum. das "Türelü re
liessje uus d r Klapperjass" und 
das Schängche verabschiedet 
sich mit dem verdienten Ap
plaus der Zuschauer. 

Und was den Mechanismu s 
fü r den Kopf bet rifft, den losef 
Reuters an der Puppe vor
fü hrt: Er ist alles andere als 
kompliziert. Und wenn die 
Kölner es nicht schaffen. 
selbst herauszufinden, wie er 
genau funkt ioniert, Wird hier 
natürlich auch nichts, verra
ten. 

Kinderstücke sonntags, 
1S Uh r; 17. und 24 Feb
ruar ~De Düvelskess" 
und "Schängehe a ls 
fahrende r Musikant"; 
3.,10,. 17. und 24. 
Mä rz "Die goldene 
Gans". Erwachsenen
stücke donne rstags, 20 
Uh r; "Der versiegelte 
Bürge rme isterN 7. 
Mä rz, ll. April, 2. Mai. 
6. Juni;jewe ils in der 
Sa rockfab rik, l öhergra· 
ben 22 in Aachen ; Ein
t ritt: Erwachsene 5 Eu
ro (e rmäßigt 3 Euro); 
Kinde r 3 Euro (ermä
ßigt 2 Euro) 


