
DIE MAGISCHE TAFEL
Ein Kaleidoskop für die Sinne 
Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene (25 Min.)

Zum Stück:

Auf einer schwarzen Tafel drehen und wenden sich wie durch Zauberhand kleine und große 
Puzzleteile. Sie scheinen zu tanzen und es entstehen ständig neue Muster und fantastische 
Motive. Wie bei einem Kaleidoskop fügen sich die magnetischen Elemente  zu eindrucksvol-
len Bildern zusammen und schaffen dabei Landschaften, Geschöpfe und Gesichter. Was da 
im Laufe des Spiels entsteht, sieht jeder Zuschauer auf seine ganz eigene Weise. 

Figuren / Bühne / Spiel
Raphael Mürle

Musik
Jens Felger (Weltenei) und Cornelius Veit (Puzzlegesicht)

Premiere: 15. Juli 2018

In zweifacher Hinsicht ist diese Tafel magisch 

Zum Einen, weil sich hier kleine und große Puzzleteile wie durch Zauberhand auf dieser Tafel 
nach oben und nach unten bewegen, ohne herunter zu fallen.... und ...
zum Anderen, weil sich diese geometrischen Elemente wie in einem Kaleidoskop fast ma-
gnetisch angezogen fühlen, um immer neue eindrucksvolle Bilder zu schaffen, in denen wir 
Landschaften, Tiere und Gesichter entdecken.

Sehen Sie im ersten Teil eine Szene mit weißen Elementen, die mit dem Titel 
„Weltenei“ überschrieben ist.

Im zweiten Teil sehen Sie mit pastellfarbigen, plastischen Elementen die Szene 
„Puzzlegesicht“.

Das Theater:

Das seit 1987 bestehende Figurentheater Raphael Mürle hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
ungewöhnliche Themen auf der Bühne umzusetzen. Eine ausgeprägte Bildsprache, die Ver-
wendung unterschiedlichster Spieltechniken und außergewöhnliche Figurencharaktere zeich-
nen die Arbeit des Figurentheaters von Raphael Mürle aus. Breiten Raum nehmen dabei die 
Abendproduktionen ein, doch sind auch besondere Kinderinszenierungen und Kurzprogram-
me für Drinnen und Draußen in seinem Repertoire. Der Pforzheimer Figurenspieler studier-
te 1983-87 an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart im Fachbereich  
Figurentheater und betreibt seitdem ein eigenes Theater mit 100 Sitzplätzen. Daneben gibt es 
eine rege Tourneetätigkeit mit Gastspielen im In- und Ausland.

www.figurentheater-pforzheim.de


