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Sie gehören zum kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik: Urmel aus dem Eis, Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer. In Thomas Hettches neuem Roman begegnen wir ihnen wieder – hinter einer 
geheimnisvollen Holztür im Foyer des Theaters, in den ein zwölfjähriges Mädchen nach der Vorstellung 
hineinschlüpft und sich bald auf einem dunklen Dachboden wiederfindet. Und nicht nur ihnen begegnen 
wir, sondern auch vielen weiteren lebendig gewordenen Marionetten, darunter einem Kasperl, der eine 
schier unüberwindliche destruktive Macht über die (Theater-)Welt zu haben scheint. 

Seine Schöpferin ist Hannelore Marschall, Tochter des Erfinders der Puppenkiste und selbst viele Jahre 
lang Puppenspielerin. Sie erzählt dem Mädchen ihre Geschichte – und viel mehr als das. Denn Hettches 
Roman ist ein Buch der märchenhaft fließenden Grenzen: zwischen dem phantastischen Reich der Ma-
rionetten und dem realen Deutschland von der Nazizeit bis in unsere Gegenwart; zwischen Mentalitäts- 
und Familien-, Theater- und Adoleszenzgeschichte; zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Mensch und 
Marionette. Hettches Roman ist darüber hinaus ein Buch, das sich auf ambitionierte und doch spannen-
de Weise große Fragen vornimmt: die Frage nach der Funktion von Kunst, die Anfälligkeit der Künstler 
für die ideologische Vereinnahmung, die Möglichkeit des künstlerischen Neuanfangs nach der Nazi-Bar-
barei, die Freiheit und Unfreiheit, die in der Bindung liegt, und nicht zuletzt die Frage nach der Kraft der 
Kunst, das Leben zu verändern und den Menschen zu verwandeln. 

Es ist ein Buch für alle, die immer schon ahnten, dass Puppentheater mehr ist als Kinderkram, die jenen 
ominösen Herzfaden kennenlernen und zugleich den Faden (wieder-)finden wollen, der sie an die eigene 
Kindheit knüpft. Hettches gründlich recherchierter und grafisch wunderbar gestalteter Roman eignet 
sich zum Anschauen, Schmökern, Studieren, Diskutieren und Verschenken.  
Sicher finden Sie ihn auch in Ihrer KÖB vor Ort.
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