
Kurze Geschichte des Marionettenwesens  

Seit etwa dem 16.  Jahrhundert wurde in Mitteleuropa das sog. Marionettentheater 
sehr populär. Es wurde von wandernden Marionettenspielern betrieben. In Böhmen gibt es 
tschechische Puppenspieler seit ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie besaßen 
Wanderbühnen und brachten Theater auch in kleinere Städte und Dörfer. Außerdem stellten 
sie dem inländischen Publikum  Werke des Weltschauspielrepertoires vor, sowie 
bedeutende Werke einheimischer Herkunft. Zum legendären Vertreter dieser 
Marionettenspieler wurde Matěj Kopecký (1775-1847), der auch Vater des tschechischen 
Marionettentheaters genannt wird. Das hölzerne Ensemble schufen für die 
Marionettenspieler Holzschnitzer. 

Ende des 19. Jahrhunderts begann sich das Marionettentheater mehr dem 
Kinderpublikum zuzuwenden, deren Eltern konnten jedoch in Märchen – insbesondere in 
den Zeiten politischer Unfreiheit – viele Doppelsinne entdecken...  Den typischsten Vertreter 
so eines Helden stellt wohl der tschechische „Kašpárek“ (Kasperl, Kasper)  dar. In Pilsen war 
er sehr populär noch bevor hier die berühmten Marionetten Spejbl und Hurvínek 
entstanden. Kašpárek war seinerzeit ein echter „Star“. Der Kašpárek aus Pilsen war dazu 
noch mutig: vom Anfang des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914 bis zu dessen Ende 1918 war 
er provokativ in tschechoslowakischen Farben bekleidet und gehörte zu den ersten, die die 
alte österreichisch-ungarische Monarchie beerdigten. Später wurde Kašpárek sogar zum 
nationalen Kulturdenkmal erklärt. Als die Marionette von Spejbl entstand, half ihm in den 
Anfangszeiten Kašpárek, sein damals bedeutender „Schauspielpartner“. 

 
Dank der neuen serienweisen Herstellung von Marionetten, Theaterdekorationen 

und Bühnenkonstruktionen verbreiteten sich auch häusliche Marionettentheater. Im Jahre 
1912 kamen auf den Markt die ersten Typen der sog. Aleš-Marionetten aus der 
Produktionswerkstatt von Antonín Münzberger in Prag. Diese Marionetten modellierte nach 
den Entwürfen und Zeichnungen von Mikoláš Aleš hauptsächlich Professor Karel Korbl. 

 
Die Kunst des Marionettentheaters verlor heute nichts von ihrer Schönheit und 

Bedeutung.  Und Pilsen ist eben eine der Städte, wo man die Wurzeln der berühmtesten 

tschechischen Marionettenbildner Josef Skupa und Jiří Trnka entdecken kann.  

 


