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E n s e m b l e  M a t e r i a l t h e a t e r  &  T h é â t r e  O c t o b r e  B r ü s s e l  z e i g e n 



Es singen, spielen und erzählen: Annette Scheibler und Sigrun Kilger ::: Figuren: Ute Kilger ::: Kollabiertisch: ein Freund ::: Licht & Büh-

ne: Luigi Consalvo ::: Künstlerische Mitarbeit: Ulrike Monecke ::: Dramaturgie: A. Scheibler, S. Kilger ::: Musik: Andreas Großmann ::: 

Kostüme: Ingrid Mitterer, A. Scheibler, S. Kilger ::: Assistenz: Julia Hagen ::: Grafik: Robert Voss ::: Regie: Alberto García Sánchez  

In einer Koproduktion mit dem FITZ! Zentrum für Figurentheater Stuttgart

Alles schreit nach Aufbruch, aber der Hintern auf diesem Stuhl wiegt wie Blei! Die Welt gerät aus den Fugen, aber haben wir Ein-

fluss darauf? Ein Spinner, wer sich einmischt, ein Narr, der meint, die Dinge zu durchschauen. „Lasst uns wider besseres Wissen 

Narren und Spinner sein!“ denken zwei unzeitgemäße Damen und zerren ihre ganz persönlichen Helden, den asketischen Visi-

onär Don Quijote und seinen treuen Gefährten Sancho Panza (die Eliten der Weltliteratur!) auf die Bühne, um sie für die Nach-

welt zu retten und streiten über Weltansichten und Auslegung von Realität. Weinen und lachen Sie mit ihnen und genießen  

Sie die Tiefschläge und Prügel, die die beiden beziehen!
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Süchtig machende Theaterwelt 

Esslinger Zeitung, Petra Bail: „74 Abenteuer auf fast 1400 Seiten in zwei Stunden. Das ist eine sportliche Leistung. Sigrun Kilger und 
Annette Scheibler vom Stuttgarter Ensemble Materialtheater schaffen den ebenso unterhaltsamen wie spektakulären Parforceritt quer 
durch „das beste Buch der Welt“ mit Bravour. Ihre Sichtweise auf Miguel de Cervantes Roman „Don Quijote“ ist poetisch und em-
pathisch und voll hintergründigem Witz. (…) Seit 30 Jahren bringt das Ensemble Materialtheater das große Weltgeschehen in klei-
nen, atmosphärisch dichten Geschichten auf die Bühne. Dabei wurden künstlerische Landmarken im Figurenspiel gesetzt. Es ist kein 
Kinderspiel, Erwachsene mit Puppen und Objekten anspruchsvoll zu unterhalten und dabei auch politisch Stellung zu beziehen. Mit 
großer Imaginationsfähigkeit rücken die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen, dem „Ritter von der traurigen Gestalt“ auf den Leib, 
der vor mehr als 400 Jahren für ein „goldenes Zeitalter“ kämpfte, für Freundschaft, für Frieden. (…) Magisch wird der Zuschauer 
hineingezogen in diese karge Landschaft, „die einen kaum träumen lässt“ und durch die Beschreibung von Scheibler und Kilger phan-
tastische Bilder von großer Weite mit Korkeichen und Geiervögeln hervorruft. Wirklichkeit und Traum verschwimmen beim Anblick 
des meisterhaften Spagats zwischen Realität und Ideal, denn zwei Lesarten sind möglich: Man kann Don Quijote für einen Spinner 
oder für einen Visionär halten, der trotz Hohn, Spott und Prügel seine Vorstellung einer besseren Welt verwirklichen will. (…) Philoso-
phische Betrachtungen über Irrsinn und Verstand, Leben und Tod, lassen diese „verrückte“, süchtig machende Theaterwelt mit einem 

dramaturgisch eleganten Schlenker von Regisseur Alberto García Sánchez ganz ruhig ausklingen.“ 

Ein Panoptikum dessen, was heute 
in der Sparte Figurentheater von Bedeutung ist

Ludwigsburger Kreiszeitung, Arnim Bauer: „(…) Neben den Figuren sind dies fantasiereiche Adaptionen von Gegenständen, die plötz-
lich zu Figuren werden, ihre Funktion ändern, manchmal verblüffend einfach, manchmal auch technisch überraschend. So sehen wir 
an diesem Abend einen Tisch, dessen Füße plötzlich wegklappen, wir sehen ein dickes Buch, dass zu Rocinante, dem Pferd des Ritters, 
wird. Mit Teppichklopfern werden die berühmten Windmühlenflügel lebendig. (...) Vielfältig ist auch die Geschichte selbst. Vorder-
gründig werden Szenen aus den berühmten Abenteuern des verrückten Ritters nachgespielt, aber sie sind mit Anspielungen garniert, 
Rückgriffen auf Cervantes selbst, so dass eine ganze Fülle von Eindrücken auf den Zuschauer einstürmen. Viele Szenen sind sehr witzig 
und machen Lust auf das Lustige und Lustvolle. Pralles Spiel also, höchst humorig und dann wieder fast sentimental berührend. Hun-

dert Minuten zwischen Skurrilität und tiefsinnigem Theater. Ein meisterhaftes Kaleidoskop des Figurentheaters.“ 

Himmelschreiende Torheit? Mag sein, 
aber ein wenig Verrücktheit schadet nicht 

Stuttgarter Zeitung, Adrienne Braun: „Die schlechte Nachricht servieren sie gleich vorab: An einem Theaterabend sei es nicht möglich, 
den „Don Quijote“ zu erzählen. Die 1400 Seiten des weltberühmten Werks von Miguel de Cervantes könne man nicht so einfach auf 
die Bühne bringen. „Selbst, wenn wir parallel sprechen, ist es unmöglich.“ Natürlich schaffen es Sigrun Kilger und Annette Scheibler 
trotzdem, die Abenteuer dieses Ritters der traurigen Gestalt zu vermitteln, denn der Text ist nur das eine. Beim Ensemble Materialthea-
ter erzählen auch die Objekte kleine, feine Geschichten. (…) Seit dreißig Jahren besteht das Stuttgarter Ensemble Materialtheater, es hat 
sein Jubiläumsfestival im Fitz nun mit einer Premiere eröffnet, die auf amüsante Weise bestätigt, warum das Team so eine wichtige Rol-
le im Figurentheater spielt – weil sich Einfallsreichtum, Selbstironie und staubtrockener Humor kongenial verbinden. Figuren, Bilder, 
Musik und Schauspiel berühren und verführen dazu, nicht nur am Gängelband der Ratio durch die Welt zu streifen. Deshalb haben 
sich Sigrun Kilger und Annette Scheibler den Don Quijote vorgenommen, der „geglaubt hat, was in den Ritterbüchern stand“. Einge-
kleidet in die Geschichte zweier Schwestern von der Schwäbischen Alb, erzählen die beiden auf Schwäbisch und Schweizerdeutsch die 
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Abenteuer dieses fahrenden Ritters. Der ist eine zerknautschte Puppe, die auf einem alten Folianten reitet, während der kleine Sancho 
Panza auf einer gerollten Wolldecke durch die Mancha hoppelt. Ein rührendes Duo, das von einer Schlägerei in die nächste gerät und 
sich von der Wirklichkeit doch nicht beirren lässt. Fantasie ist Trumpf. Gemeinsam mit Ulrike Monecke und Alberto García Sánchez 
haben Scheibler und Kilger köstliche Ideen und Szenen entwickelt, die sie singend und mit Gitarrenspiel garnieren. Sie prügeln sich 
pantomimisch, dass die Zähne nur so fliegen. (…) Himmelschreiende Torheit? Mag sein, aber ein wenig Verrücktheit schadet nicht,  

so die Botschaft dieses gelungenen Festivalauftakts.“

Ein eingespieltes Paar mit hohem komischem Potential, 
die eine schwäbelt und die andere 

spricht Schwyzerdütsch

Deutsche Bühne, Manfred Jahnke: „Was Annette Scheibler und Sigrun Kilger vorführen, ist ein hochartistisches Spiel, das nicht nur 
ständig zwischen den Ebenen wechselt, sondern auch zwischen verschiedenen Genres. Beide sind zugleich exzellente Komikerin-
nen und zugleich können sie so ganz nebenbei Figuren wie Dinge animieren. Die Figuren, die Ute Kilger gebaut hat, wirken leicht 
deformiert – ähnlich den Plastiken von Giacometti –, aber gewinnen gerade dadurch in der Animation von Annette Scheibler und 
Sigrun Kilger an unheimlicher Lebendigkeit. (...) Auch mit dem Raum wird phantasievoll umgegangen, obschon es nur wenige Ver-
satzstücke gibt: ein Tisch, der am Ende ins Laufen kommt, zwei Stühle, ein Harmonium, das eine (imaginäre) Kellertreppe versteckt 
– was konsequent angespielt wird – und ein Gitarrenständer mit Instrument. Denn gesungen wird auch zu den Kompositionen von  

Andreas Grossmann. Ein großartiger Abend.“

Don Quijote ist der 3. Teil des Theaterzyklus „Heimweh nach der Zukunft.“ ::: Gefördert von der Stadt Stuttgart und dem Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg ::: Uraufführung am 9. November 2017 im Rahmen unseres Festivals „30 Jahre Ensemble 

Materialtheater“ im FITZ! Zentrum für Figurentheater Stuttgart.
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