
Historisches 

   

Das burmesische Marionettentheater  (Yokthe-pwe) ist eine 

Volkskunst, die bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück- 

verfolgt werden kann, vermutlich sogar noch früher.  In 

Nachbarländern,  wie China und Indien fand man seinerzeit 

vergleichbare Vorbilder.   

 

     Legenden, buddhistische Sagen ( Jatakas) ,  indische Epen 

(Ramayana), aber auch alltägliche Ereignisse und  Hinweise auf 

burmesische Anstandsregeln  (romantische Szenen  mit  

menschlichen Darstellern  sowie die Darstellung eines 

Bodhisattva auf großen Bühnen waren nicht zulässig) wurden mit 

dieser „neuen“ Kunstform für jedermann auf unkomplizierte und 

spielerische Weise verständlich  gemacht.  

 

     Es gibt jedoch kaum Kenntnis  darüber,  wann diese Art der 

Interpretation  in Burma letztendlich populär wurde. Wandertheater 

reisten mit einem Ensemble von Musikern durchs Land und  

ermöglichten auf diese Weise einer isolierten Landbevölkerung ihre 

menschlichen und religiösen Probleme in Form dieser oft durch die 

gesamte Nacht andauernden und extrem lebhaften 

Bühnenvorstellungen vorzutragen.   

                           

    Die vormals nur den Königshäusern  der vergangenen 

Jahrhunderte vorbehaltenen und inzwischen oftmals modifizierten 

Aufführungen des klassischen und traditionellen Marionetten-

Theaters erlebten in den  vergangenen Jahren eine Neuauflage und 

das nicht nur für die vermehrt auftretenden  Touristen in diversen  

Hotelanlagen, sondern auch gelegentlich auf Bühnen von bekannten 

Marionettenmeistern anlässlich von Pagodenfesten oder arrangierten 

Vorstellungen auf privaten Geländen in größeren Städten.  

 

   Unvermindert  erfreut sich das schon als ausgestorben geglaubte  

Handwerk bei  der einheimischen Landbevölkerung  und hat dazu 

geführt, dass viele  Künstler diese Art der Unterhaltung weiterhin  

nach alter Tradition ausführen. Einige durch Zufall  bei Durchreise 



entdeckte Spektakel in abgelegenen und ländlichen Gegenden  

zeugen davon, dass  diese Kunst nach wie vor,  unabhängig von 

auch dort inzwischen vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten,  

etabliert blieb.  

 

   Denn viele Jahrzehnte galt diese Kunst nicht nur aufgrund der 

widrigen politischen Verhältnisse als vergessen,  verpönt bzw. 

untersagt.  Erst die Öffnung des Landes mit einströmender 

Besucherzahl  ermutigte die noch existierenden und fähigen 

Marionettenmeister zur Wiederbelebung dieser einzigartigen 

Marionettentheater.   

 

 

Die Akteure  stehen hinter einem Vorhang erhoben auf einer Bühne 

und dirigieren mit einer außergewöhnlichen Geschicklichkeit die 

oftmals leichtgewichtigeren  hölzernen und dezenter gekleideten 

Marionetten an unterschiedlich  vielen Fäden. Sie werden von einem 

spezifisch dafür ausgerichtetem Orchester  begleitet und sprechen 

oder singen ihre meist frei erfundenen Texte dem lebhaften Ablauf 

der Vorführung folgend.    

    

    Ein Original-Ensemble besteht aus 28 Figuren, jedoch hat man 

den Ablauf einer Aufführung dem heutigen Bedürfnissen angepasst 

und deshalb kommen nicht nur  historische  Charaktere  sondern 

auch zeitgenössische Figuren zum Einsatz.  

 

   Fehlen dürfen jedoch nie der Zawgyi (Zauberer/Magier ),  Ogre o. 

Bilu (menschenfressender Dämon)),  König u. Königin,  Prinz u. 

Prinzessin,  4 Minister,  Nats (himmlische Geister),  div. Tierfiguren 

(Affe, Elefant, Drache, Tiger, Pferd, u.a.),  je nach Ablauf  und 

Inhalt der Geschichte.   Die zur Basisausstattung gehörenden  28 

Figuren entstammen dem Kosmos der physischen und 

mythologischen Welt des Buddhismus (Jatakas)oder sind Motive der 

indischen  Ramayana -Epen.  

 

 

 



   In Mandalay, aber auch anderorts arbeiten die Marionetten- 

Hersteller streng nach überlieferten ikonografischen Vorbildern und 

fertigen äußerst dekorative  Exemplare  sowohl für den lokalen 

Bedarf,  als auch  für  den Export und  für das Touristengewerbe.   

 

   Die vielfach auf Märkten angebotenen und  meist extrem 

aufwendig verzierten Marionetten  (mit Echthaar, Blattgold- und 

Paillettenapplikationen) sind  oftmals aufgrund ihres Gewichtes 

„funktionsuntüchtig“  und bedienen lediglich den dekorativen 

Geschmack.  

 

   Authentische Marionetten  müssen fehlerfrei geschnitzt sein und 

ihre Kleidung und körperlichen Merkmale dem Originalabbild des 

Menschen bzw. Tieres entsprechen. Das unterscheidet sie oftmals 

von Touristenware, welche meist nur mit unwesentlichen 

körperlichen Merkmalen ausgestattet wird.    

 

   Der Szenenablauf unterliegt einer festgelegten Reihenfolge. Der 

Auftritt  der Figuren erfolgt in einer rechts oder links am 

Bühnenrand erscheinenden  Abfolge.  Übernatürliche Wesen mit 

magischer Kraft kommen von oben und treten dann auch wieder 

nach oben ab.   

   

                             ------------------------------ 

 

Ähnlich den  Wandbehängen (Kalagas) werden Marionetten 

heutzutage vielmals  in meist  minderwertiger Massenware  an den 

bekannten  touristischen Zielorten  angeboten. Bei den oft als 

„antik“ angebotenen  Souvenirs  ist sehr wenig authentisch, auch 

wenn so manches Kostüm aus altem Stoffmaterial eine betagte  

Abnutzung vortäuschen soll. 

 

Die authentisch alten und raren  Exemplare sind  aufgrund ihrer 

meist für den Kenner eindeutigen Merkmale jedoch von hohem  

Sammlerwert.  

 

 



 


