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Marionetten im Kunstunterricht der Klasse 6

Ein stetes Bestreben 
der Kunst ist es, die 
menschliche Figur und 
ihr Erscheinungsbild zu 
erforschen. Durch alle 
Epochen hinweg äußert 
sich das Selbstver-
ständnis des Menschen 
in seinem eigenen, 
selbst geschaffenen 
Abbild.
Gleich drei sechste Klas-
sen führten im Frühjahr 
diesen Weg fort und 
erkundeten Längen und 
Breiten der eigenen Ge-

stalt. So lernten sie mit Zollstöcken umzugehen, Schnüre zur Be-
stimmung des Umfangs einzusetzen und dass man sich beim blo-
ßen Hinschauen ganz nett verschätzen kann. Das Wichtigste war 
jedoch, zu beweisen, dass Herr Buffler mit dem Satz: „Ihr seid so 
breit wie hoch“, recht bzw. eben nicht recht hatte. Schließlich galt 
es nun, zwei Dinge miteinander zu vergleichen und dadurch ein 
Verhältnis anzugeben. Erst darin liegt eine sinnvolle und nutzbare 

Aussage. Das merkten die Kinder recht schnell, als sie mit der 
Feststellung: „Mein Arm ist 56 cm lang“, nicht wirklich etwas an-
fangen konnten. Dagegen die Aussage: „Die Spanne eurer Arme, 
von Mittelfinger zu Mittelfinger entspricht genau eurer Kör-
pergröße“ erzeugte 
nach ungläubigem 
Raunen blanke 
Überraschung und 
die verhuschte Zu- 
stimmung: „Stimmt, 
Buffler hat recht“, 
als hätte man das 
ja schon immer 
gewusst. Die meis-
ten Kinder konnten 
nicht Leonardo 
DaVinci als Urheber 
dieser Studie aus-
machen, sondern 
erinnerten an das 
Krankenkassenkärt-
chen, auf dem dieser 
komische Mann, 
DaVincis Proporti-
onsfigur, prangt. 
In den folgenden Unterrichtsstunden übten die Jungen und Mäd-
chen Figurenzeichnen und standen sich gegenseitig Modell. „Ganz 
schön schwierig, so einen Menschen von vorne zu zeichnen – von 
der Seite ist es viel leichter!“ So stolperten die jungen Künstler eher 
zufällig über eines der größten Hindernisse beim Zeichnen (Anm. 
d Red. … und auch in anderen Bereichen): Man zeichnet, was man 
denkt und nicht was man wirklich sieht. 
Mit der Zeit meisterten sie aber auch diese Klippen und die auf-
wendige Herstellung der Marionetten konnte beginnen. 
Mit Toilettenpapier und Tapetenkleister walkten die Sechstklässler 
das Pappmaché zu einem pastosen Brei, der nach und nach die 
Form eines Kopfes erlangte. Zugegeben, zunächst glich das Ge-
bilde bei den meisten einem plastischen „Punkt, Punkt, Komma, 
Strich – fertig ist das Mondgesicht“, doch die Dinge können sich ja 

Als die Puppen laufen lernten



3939

entwickeln. Die Köpfe sollten bereits einen gewissen Charakter der 
späteren Figur zeigen. 
Körper und Gliedmaßen wurden aus Haselnuss-Stöckchen he-
gestellt und mit kleinen Stoffbändern zu Gelenken verbunden. 
Schwere Füße sind ein wichtiges Funktionsdetail einer Marionette, 
deshalb mussten die Bastler ausströmen und passende Stein(chen) 
auf dem Schulhof suchen und ebenfalls mit Bändern und reichlich 
Klebstoff mit dem noch fußlosen Körper verbinden. Ein wichti-
ges gestisches Element für das Puppenspiel sind die Hände. Die 
zwischen fünf und drei Fingern variierende 6a-c-d- Ausführung 
wurde mit selbsthärtender Modelliermasse angefertigt. Viele 
Schülerinnen und Schüler zeigten jetzt erst ihre bislang verborge-
nen Talente. Nähen, Stricken, Puppenkleider umgestalten, alles war 
recht, um dem Werk den letzten Schliff zu geben.
Mit der perfekten Puppe, so mussten die Klassen feststellen, war 
die perfekte Marionette noch längst nicht geschaffen. Das Ma-
rionettenkreuz und die Aufhängung an den dünnen Nylonfäden 
brachten die Schüler (wie die Lehrer) beinahe zur Verzweiflung. 
Erst Wochen später konnte, nach manch weiterer Unbill, die frohe 
Botschaft hinausgerufen werden: „Wir sind fertig, sie kann laufen!“

U. Buffler


