
Doppeltes Spiel
Für kulturelle Winterfreuden sorgen ein 
Puppenspieler, Tschaikowskys „Nussknacker“,  
die Oper „Ariadne“ und Ausstellungs-Highlights. 
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6  Kultur Spezial

Besuch bei Nikolaus Habjan, der sich weder von großen 
Idolen noch von seinen PuPPen� einschüchtern lässt. 
 � t e x t: � b a r b a r a � P e t s c h
 � F o t o : � c h r i s t i n� e � P i c h l e r

Der 
neue
Stimmenimitator

Nikolaus Habjan �
macht�bei�seinen�
Puppen�alles�
selbst,�Fertigung�
und�spiel.
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Vormittags im Schuberttheater in 
der Währinger Straße: leere Rot-
weingläser auf Kaffeehausti-

schen, ein Stück Schokoladetorte, 
Aschenbecher. „Wollen Sie Tee?“, fragt 
Nikolaus Habjan und erzählt eines sei-
ner ersten Erlebnisse im Schubertthea-
ter, das früher ein Pornokino war. Ein 
Mann mit Hut und aufgeschlagenem 
Kragen schlich herein und reagierte 
überrascht, dass hier jetzt etwas „live“ 
stattfinde. Das Plakat für Ibsens „Nora“ 
an der Wand gefiel ihm. Er kaufte eine 
Karte, war aber dann ziemlich ent-
täuscht und verabschiedete sich mit 
dem empörten Ausruf: „Des is ja Lite-
ratur!“ Habjan spielt diese Szene ohne 
viel Bewegung vor wie einen Sketch im 
Kabarett, ein „Stimmenimitator“ auf 
den Spuren Thomas Bernhards, der 
1978 in einer Prosasammlung unter-
schiedlichen Berufsgruppen vom 
Dompteur bis zum Bankangestellten 
die Sprache ablauschte, wie dies zuvor 
z. B. Karl Kraus in seinem monumenta-
len Drama „Die letzten Tage der 
Menschheit“ getan hatte.
 
 Werner, Qualtinger als Sujets.� Die letzte 
Zeit war für Habjan bewegt. Der 
25-jährige gebürtige Grazer, der schon 
mit fünf Jahren, als er das Salzburger 
Marionettentheater sah, wusste, dass 
er Puppenspieler werden würde, stu-
dierte Musiktheater-Regie an der Mu-
sikuniversität  in Wien und lernte beim 
australischen Puppenspieler Neville 

diert hatten. Später bekämpften sich 
die Fans untereinander, es kam sogar 
zu einer Spaltung der Foren. Ein Streit-
punkt: Darf man den 2009 verstorbe-
nen „King of Pop“ im Rollstuhl  
zeigen? Das Schuberttheater, dessen 
zweite wichtige Säule neben Habjan 
der Autor, Regisseur und Komponist 
Simon Meusburger ist, hat ein Herz für 
alte Menschen. In „Herr Berni macht 
Urlaub“ sieht man einen Senior, der wi-
der Willen von seiner Tochter auf eine 
Kreuzfahrt geschickt wird. 

 Als Nächstes: Don Quijote.� Den Nestroy-
Preis gewann Habjan für „F. Zawrel – 
erbbiologisch und sozial minderwer-
tig“: Zawrel war in der NS-Zeit in der 
Wiener Krankenanstalt „Am Spiegel-
grund“, 700 bis 800 angeblich behin-
derte oder „sozial minderwertige“ Kin-
der wurden dort im Dritten Reich er-
mordet, viele gefoltert, medizinischen 
Experimenten unterworfen. Zawrel 
überlebte. Nach dem Krieg wurde er 
erneut von seinem Peiniger, dem NS-
Arzt Heinrich Gross, begutachtet. Im 
Dezember ist diese beklemmende Auf-

führung wieder im Schuberttheater zu 
sehen. Gezeigt werden aber auch an-
dere Kreationen, z. B. am 18. und 19. 
Dezember „Sch . . . öne Weihnachten, 
das Beste aus den letzten fünf Jahren“. 
Im Mai 2013 soll dann eine Neupro-
duktion über Don Quijote Premiere 
haben: Wie könnte diese Figur heute 
aussehen, fragt sich Habjan und denkt 
wieder an das Lebensende: „Vielleicht 

Tranter. Der 1955 in Queensland als 
Sohn eines Bergarbeiters geborene 
Tranter lebt seit 1978 in Amsterdam, 
wo er sein Puppentheater für Erwach-
sene entwickelte – mit teils satirischen, 
teils grausamen Stoffen. In „Schickl-
gruber alias Adolf Hitler“ etwa werden 
die letzten Tage im Führerbunker 
nachgestellt. Ein weiteres bekanntes 
Stück von Tranter ist „Molière“. Tranter 
war 2003 bei den Wiener Festwochen 
zu Gast und 2004 auf der Ruhr-Trien-
nale. 2008 hatte Habjan im Schubert-
theater mit „Schlag sie tot“ seine erste 
Uraufführung. Bald sammelte sich eine 
schnell wachsende, entzückte Fange-
meinde in der Währinger Straße. Heuer 
erhielt das Schuberttheater den Nes-
troy-Preis für die beste Off-Produktion, 
was Habjan besonders freut, weil da-
durch eine Eigenproduktion von der 
Stadt Wien finanziert wird: „Finanziell 
sind wir immer noch am Existenzmini-
mum“, sagt er. Es gibt nur Projektsub-
ventionen, die Bühne erhält sich mit 
Karten und Tourneen, als Nächstes 
geht es nach Deutschland. Habjan 
nimmt sich gern große Namen vor: So 
liest Schauspiellegende Oskar Werner 
als wahrhaft täuschend echt dem Ori-
ginal nachempfundene Puppe Rilkes 
„Cornet“, „Der Herr Karl“ handelt von 
der gleichnamigen Kunstfigur eines ös-
terreichischen Opportunisten, die Hel-
mut Qualtinger  unnachahmlich ge-
prägt hat, „Schlag sie tot“ ist von einem 
bösen Lied Georg Kreislers inspiriert. 
Bei „Becoming Peter Pan“ werden der 
Mythos und die Realität Michael Jack-
sons einander gegenübergestellt. Da-
bei wurde es für Habjan richtig gefähr-
lich: Vorstellungen mussten unter Poli-
zeischutz stattfinden, weil 
Jackson-Fans das Theater zuvor im 
Internet mit Schmähungen bombar-

„Michael Jackson als Puppe 
im Rollstuhl, da gab es große 
 Aufregung.“� 
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sieht man ihn als alten Mann, abge-
schoben in ein Heim, er verfällt einer 
fantasievollen Demenz und spricht 
von seinen unglaublichen Abenteuern, 
während er auf den Tod wartet. Sancho 
Pansa ist ein Zivildiener, der selbst Lust 
hat auszubrechen, dem ,Patienten‘ hilft 
und ihn begleitet. Bei dieser Geschich-
te geht es um das Scheitern, um das 
Flüchten in den eigenen Kopf, um sich 
aus diesem heraus gegen die Realität 
zu wehren. Don Quijote will sich nicht 
mehr nach den Gedanken anderer 
richten. Es macht ihm nichts aus, dass 
er sich lächerlich macht und zur ,trau-
rigen Gestalt‘ wird.“ 

 Klappmaulpuppen aus Alt-Persien.� Lebhaft 
erzählt Habjan, wie er alles an seinen 
Figuren selber herstellt nach dem Prin-
zip „Learning by doing“, meist in Graz, 
wo er eine Werkstatt hat: Manche Pup-
pen werden aus Polyurethanschaum 
gegossen und in Ton vormodelliert, 
manche auf einem Pappbecher mit 
Modelliermasse gestaltet, hernach mit 
Strümpfen oder Latex überzogen, mit 
Watte ausgestopft und bemalt: „Ein 
einfaches Prinzip, das ich mir selbst 
beigebracht habe, ist, dass die Puppe 

leicht asymetrisch ist, um einen Ge-
sichtsausdruck zu kreieren, der nicht 
zuordenbar ist.“ Der Zuschauer weiß 
nicht, schaut die Puppe jetzt traurig 
oder freut sie sich – das wird durch die 
Stimme festgelegt. Puppen, die nicht 
mehr gebraucht werden, hebt Habjan 
auf, es fiele ihm nicht ein, sie zu ver-
kaufen. Klappmaulpuppen gab es 
schon im alten Persien, in neuerer Zeit 
sind sie etwa bekannt aus der Sesam-
straße (Ernie und Bert). Der Spieler 
steht anders als bei Marionetten ganz 
nah bei seiner Puppe und kann sie prä-
zise führen. Das schönste Kompliment 
ist für Habjan, wenn ihm Zuschauer sa-
gen, dass er für sie während der Vor-
stellung „verschwunden“ sei, obwohl 
er die ganze Zeit auf der Bühne ist. 
 Auch auf der Burgtheater-Bühne. Mat-
thias Hartmann engagierte Habjan für 
seine Inszenierung der Shakespeare-
Sonette, „Fool of Love“ wurde ein Rie-
senerfolg. Der Beginn der Bekannt-
schaft des Puppenspielers mit dem 
Burgchef war allerdings skurril, erzählt 

tipp

Das Schuberttheater 

zeigt von 9. bis 11. 12.  

„F.� Zawrel – erbbio-

logisch und sozial 

minderwertig“,  

13.� , 14.� 12.� „Schlag 

sie tot – de luxe“.�  

18.�, 19.� 12.� 

„Sch .� .� .� öne 

Weihnachten! Das 

Beste aus den 

letzten fünf Jahren“.� 

„Becoming Peter 

Pan“ ist im Jänner 

wieder zu sehen.� 

schuberttheater.at 

„Fool of Love“ 

Shakespeare-Sonet-

te-Show mit Burg- 

Stars, Franui-Musik 

und Habjan-Puppe, 

28.� 12.�, Burgtheater

Habjan: „Ich bin gerade umgezogen 
und erwartete einen Anruf meiner  
Mutter,  die mir sagen wollte, was ich 
noch aus dem Baumarkt mitbringen 
soll. Das Handy klingelte, jemand sag-
te: ,Hier ist der Hartmann vom Burg-
theater.‘ Ich sagte: ,Ja sicher!‘ Er hat ge-
lacht und gesagt: ,Doch, doch, ich bin 
der Echte.“ 
Die Puppe in „Fool of Love“, die Habjan 
führt, ist eine Mischung aus Shakes-
peare und einem Mann aus dem Volk, 
Herrn Sedlaczek, den Nicholas Ofcza-
rek spricht. Hat Habjan vor seinen Ge-
schöpfen Angst? Sind sie ein Alter Ego? 
„Offiziell werden die meisten Puppen-
spieler auf solche Fragen Nein antwor-
ten, aber es kommt vor, dass manche 
mit den Puppen reden.“ Habjan schaut 
den griesgrämigen Herrn Bernie an. 
„Dass der Herr Bernie mich auffrisst, 
glaube ich nicht“, sagt Habjan und 
nimmt eine andere Puppe von der 
Wand: „Sie sind sehr robust. Wenn sie 
einem auf die Nerven gehen, kann man 
sie einfach wegwerfen.“ e

„Das Schönste ist, wenn mich die Zuschauer während der Vorstellung 
einfach vergessen!“�

Wo Puppen tanzen�
charmant,�aber�winzig�–�und�daher�
meist�lange�im�Voraus�zu�reservie-
ren�ist�das�Kabinetttheater��in�der�
Porzellangasse:�Dort�gibt�man�
heuer�wieder�als�Figurentheater�für�
erwachsene�die�Weihnachtsge-
schichte�„Krippenspiel.concert�
bruitiste.hugo�ball“�mit�Karl�F.�
Kratzl�(Zusatzvorstellungen�am��
16.,�21.�12.).�bezauberndes�Pup-
pentheater�für�Kinder,�aber�auch�für�
erwachsene�bietet�sei�Jahrzehnten�
das�Lilar�ium��in�der�Göllnergasse�
(Wien�3):�bis�23.�Dezember�ist�die�
Weihnachtspuppe�zu�sehen.�Das�
schönbrunner�Mar�ionetten-
theater��hat�in�diesen�Wochen�
u.�a.�„hänsel�und�Gretel“,�„Fleder-
maus“�und�„Zauberflöte“�für�Kinder�
im�Programm.�Die�Märchenbühne�
�„Der� Apfelbaum�“��(Wien�7),�die�
auch�in�schulen�gastiert,�zeigt�im�
Dezember�„Die�heilige�n�acht“�nach�
einer�erzählung�von�selma�lager-
löf,�im�Jänner�„Karneval�der�tiere“�
(saint-saens).�

Nicht Pole,�
sondern�simon�
Meusburger,�
helene�ewert�und�
n�ikolaus�habjan�
heißen�hier�die�
„Poppenspäler“.��
(v.�li.)
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