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Dr. Stefan Lichter

ist Geschäftsführer der 

GUM Studios in Köln und 

war Producer des WM-

Maskottchens Goleo

vvv Puppen, egal wo, wecken sofort große 

Aufmerksamkeit. Aus positiver Erfahrung, meist 

noch aus der Kindheit: Allein ihr Erscheinen ist 

ein Versprechen, dass jetzt gelacht werden wird. 

Dieser Vertrauensvorschuss will allerdings auch 

belohnt werden.

Ob neu kreierte Fantasiefiguren oder Pup-

penprominente wie Kermit, Käpt’n Blaubär, 

Bernd das Brot, der „Rapante“-Maulwurf oder 

die Kanzlerin aus Gummi: Puppen muss man 

einfach gernhaben, obwohl – oder weil? – sie 

alles dürfen. Sie sprechen ungeniert aus, was 

anderen nicht erlaubt ist, können dabei frecher, 

unterhaltsamer und schlagfertiger sein als ein 

Mensch und sorgen schon mal für Schluckauf 

vom Lachen. Sie nutzen ihren Niedlichkeits-

Bonus.

Als Walk-Acts, auf der Bühne oder in Auf-

zeichnungen: Vor allem, wenn es um das immer 

nachgefragte „bunte Element“ geht, erfüllen 

Puppen viele Veranstalterwünsche. Das Know-

how erfahrener Puppenprofis ist dabei allerdings 

unverzichtbar. 

Ob Standup, Sketch oder Song, ob Moderation, 

Interview oder Vortrag, mit einem Puppen-Prot-

agonisten bekommt jeder Ablauf einen witzigen 

neuen Dreh. Für Puppen und ihre mimisch ein-

geschränkten, physisch aber größeren Möglich-

keiten müssen dabei andere Scripts geschrieben 

werden als für Menschen. 

– die Programmfarbe ist nicht festgelegt. Die 

Zielgruppe muss beim Event aber genau getrof-

fen werden, damit die Grenze zwischen willkom-

menem Witz und deplatzierter Albernheit an der 

richtigen Stelle gezogen wird.  

ebenso gut wie komplette Shows. Puppen wir-

ken knallig, darum ist weniger oft mehr.

wenn die Spieler umbesetzt werden, bleibt der 

„Star“ derselbe. Immer ist die Auswahl der rich-

tigen Spieler das alles entscheidende Kriterium. 

mal mehr, mal weniger. Daher sind Auditions 

nichts Ehrenrühriges. 

mehreren Orten sind kein Problem, wenn Dop-

und Kamera-Handy sollten identische, spre-

chende Puppen dann aber auch ähnliche Stim-

men haben.

sind möglich, bis hin zur Sonderanfertigung. So 

können Maskottchen-Puppen als Werbeträger 

für eine ganze Veranstaltungsreihe kreiert wer-

den. Mutige Kreationen machen sich bezahlt, 

blasse Figuren werden vergessen.

-

lichkeitsrechten bei öffentlicher  Verbreitung 

des aufgezeichneten Materials, etwa zu Wer-

bezwecken – wenn die entsprechenden Rechte 

erworben wurden! Oft wird vergessen, dass bei 

bekannten Puppen das Urheberrecht zu beach-

ten ist.

Ein weiterer, oft vermuteter Vorteil von Pup-

penauftritten allerdings existiert leider nicht: Sie 

sind nicht preiswerter als andere Auftritte. Für ei-

nen wirkungsvollen Job sind, wie gerade gesagt, 

überall gründliche Vorarbeiten wichtig, und meist 

Schliff.

Der Lohn der Mühe ist enorme Sympathie-

wirkung und ein lang anhaltender, positiver Er-

innerungswert. Puppen erreichen unseren viel-

leicht wichtigsten individuellen Entscheider: den 

Bauch!                                      v

info
Die Kontaktdaten zu den GUM Studios 

!nden Sie auf www.memo-media.de
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Fröhliche Mienen schon beim Begrüßungsapplaus, Heiterkeit und Vorfreude bis in die hinteren Ränge, ge-

spannt erwartete erste Worte: Solch eine Bühnenatmosphäre wünscht sich jeder Künstler, für eine live geführte 

Puppe ist sie fast Gewohnheit.

Die dürfen das! 


