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Kennst du den kleinen rothaarigen Kobold Pumuckl? Wenn ja, dann 
weißt du bestimmt, dass es einer seiner größten Späße ist, Sachen zu 
verstecken oder verschwinden zu lassen. Manchmal muss der Meister 
Eder ganz schön lange suchen, bis er alles gefunden hat. »Kreizbirn-
baumhollerstaudn« flucht er dann gerne vor sich hin. Auch jetzt 
werden wieder ein paar Dinge vermisst. Kannst du dem Meister Eder 
helfen, die verschollenen Gegenstände wiederzufinden? Ein kleiner 
Tipp: Es fehlen ein Hammer                , eine Feile                          ,  
ein Schloss         , ein Stemmeisen                   sowie die Haarspange 
der kleinen Hanna. Sie müssen hier irgendwo versteckt sein …
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»kreizbirnbaum- 
hollerstaudn …«

raphael dörr (meister eder), clemens otto bauer (pumuckl)
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Verbinde die Zahlen und male im Anschluss nach Herzenslust aus!
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In der Werkstatt des Schreinermeisters Eder geht es nicht mit 
rechten Dingen zu. Dauernd verschwinden Dinge, Gegenstände 
fliegen wie durch Zauberhand durch die Luft und ständig zwickt 
etwas. Als plötzlich ein Leimtopf anfängt sich zu bewegen, glaubt 
er, die Lösung allen Übels gefunden zu haben: Eine Maus muss 
in der Werkstatt sein! Doch als er mit einem Hammer auf das 
vermeintliche Tier losgehen will, bemerkt er, dass ein kleines 
rothaariges Geschöpf am Leimtopf klebt: der Kobold Pumuckl, der 
bisher unsichtbar war. Ein altes Koboldgesetz besagt, dass ein 
Kobold sichtbar wird, wenn er an einem menschlichen Gegenstand 
kleben bleibt, und ab diesem Zeitpunkt bei der Person bleiben 
muss, die ihn gefunden hat. Für alle anderen bleibt er jedoch 
unsichtbar – und damit ist ein großer Spaß, der den Eder mitunter 
zur Verzweiflung treibt, vorprogrammiert. Denn die Ansichten von 
Pumuckl und Meister Eder, was »arbeiten« betrifft, sind sehr unter-
schiedlich: Während Meister Eder in der Stadt für seine vorzügliche 
Schreiner tätigkeit bekannt ist, besteht die Arbeit Pumuckls darin, 
Leute zu ärgern und zu verwirren. Ob das wohl lange gut geht?

pumuckl – das musical beruht auf den international bekannten 
Pumuckl-Geschichten von Ellis Kaut. Für die Bühne bearbeitet wurde 
der Stoff von Franz Wittenbrink (Orchestrierung) und Anne X. Weber 
(Texte). Für die Hildesheimer Fassung wurde die Orchestrierung 
zusätzlich bearbeitet von Mathias Weibrich. Uraufgeführt am 
Münchner Gärtnerplatztheater im Jahr 2018, ist das tfn das dritte  
Theater überhaupt, das dieses Musical in den Spielplan  
aufgenommen hat.

»hurra, ja, ja, 
der Pumuckl ist da«



clemens otto bauer (pumuckl)
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Der Pumuckl ist ein Kind des Hörspiels. 1962 war der Bayerische 
Rundfunk auf der Suche nach einer neuen Geschichte für Kinder. 
Die Idee für »Pumuckl« kam Elisabeth »Ellis« Kaut während eines 
Skiurlaubs mit ihrem Mann in der Schweiz. In ihrer Biographie »Nur 
ich sag ich zu mir – Mein Leben mit und ohne Pumuckl« erinnert 
sie sich: »Ein tief verschneiter Wald, die Äste der Tannen hingen, 
schneebelastet, tief herunter. Wir gingen einen schmalen Weg, ich 
voraus. Einer der Äste war für mich leicht erreichbar, da konnte ich 
es nicht lassen, zog ihn schnell herunter. Wobei es geschah, was ich 
mir vorstellte: Der Schnee fiel genau auf Kurt und direkt in seinen 
Kragen. Und weil das so schön klappte, gleich noch einmal. Wir 
lachten wie die Kinder und da rief mein Mann: ›Weißt du, was du 
bist?‹ ›Was denn?‹, rief ich davonlaufend. ›Ein Pumuckl bist du!‹ 
›Und – was ist ein Pumuckl?‹, wollte ich wissen. ›In erster Linie ist 
er frech‹, erklärte Kurt und erwischte mich.« Diese Anekdote war 
die Grundsteinlegung für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte: 
Insgesamt 90 Folgen liefen in den Jahren 1962–1977 im Bayerischen 
Rundfunk. Hans Clarin, der bereits Otfried Preußlers »Die kleine 
Hexe« eingesprochen hatte, und der Schauspieler Franz Fröhlich 
übernahmen die Stimmen von Pumuckl und Meister Eder. Während 
Pumuckl seine Stimme über 40 Jahre erhalten blieb, erlag Franz 
Fröhlich nach zwei Jahren einem Krebsleiden. Sein Nachfolger 
wurde Alfred Pongratz, der dem Eder bis 1977 seine Stimme 
lieh. Gustl Bayrhammer, der dann auch den Meister Eder in der 
Fernsehserie spielte, übernahm die letzten Folgen des Hörspiels.
Außerhalb Bayerns kannte den Pumuckl zunächst niemand – bis 
sich 1965 ein Stuttgarter Verlag die Buchrechte für die Geschichten 
sicherte. Für die Illustrationen der Bücher (später auch Schallplatten 
und Kassetten) machte Ellis Kaut eine Ausschreibung an der 
Akademie für graphisches Gewerbe – der Kobold mit den wildesten  
Haaren und dem pfiffigsten Gesichtsausdruck gewann und  

pumuckls 
beispiellose karriere
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daniel wernecke (schubert), thomas wegscheider (bartel), johannes osenberg (schlosser schmitt), 
raphael dörr (meister eder), william baugh (wirt)

Barbara von Johnson wurde von 1963–1978 damit beauftragt,  
dem Pumuckl einen Körper zu geben (später übernahm der  
Karikaturist Brian Bagnall).
Auch der Westdeutsche Rundfunk äußerte Interesse an einer 
Kölner Version der Pumuckl-Geschichten. Hier gab es allerdings 
ein kleines Problem: Der Pumuckl brauchte einen neuen Namen, 
da es in der Kölner Region das Schimpfwort »Pomocken« 
gab, eine Bezeichnung für Menschen, die aus dem Osten in 
den Westen geflüchtet waren – und das ähnelte dem Wort 
»Pumuckl« zu sehr. Kurzerhand wurde der kleine Kobold in 
»Fizzibitz« umbenannt und die Geschichten auf Kölsch erzählt.
Am 4. September 1979 begannen die Dreharbeiten zu der heute 
allseits bekannten Fernsehserie »Meister Eder und sein Pumuckl«, 
nachdem Ellis Kaut lange nach einer passenden Produktionsfirma 
gesucht hatte, da niemand ihre Idee einer Realverfilmung in 
Kombination mit einem Zeichentrick nachgehen wollte: »Ich hatte 
[…] vor Jahren einen Werbefilm für Disneyfilme gesehen, der 
mich fasziniert hatte: Walt Disney saß, real gefilmt, hinter seinem 
realen Schreibtisch, vor sich hin träumend und da begannen 



8

seine Figuren als gezeichnete (geträumte) Figuren auf und über 
seinem Schreibtisch zu tanzen. Es war Zauberei. Es wurde mir 
klar, dass auch der Pumuckl das Reale unabdingbar braucht, um 
das Irreale begreifbar zu machen.« Am Ende übernahm Panniona 
Studios in Budapest die Realisation. Die Erstausstrahlung fand 
1982-1988 im BR Regionalprogramm und der ARD statt.
Nach dem Tod Gustl Bayrhammers 1993 und dem Abriss der 
Werkstatt hat sich der Pumuckl eine neue Bleibe gesucht: Er ist in 
seine Heimat, das Klabauterland, zurückgekehrt und erlebt dort 
neue Abenteuer ohne den Meister Eder – dies jedoch ist ein neues 
Kapitel, das nichts mehr mit den Originalen von Ellis Kaut zu tun hat.
Am 19. April 2018 fand die Uraufführung von pumuckl – das musical 
am Gärtnerplatztheater in München statt. Basierend auf verschie-
denen Folgen der Pumuckl-Geschichten treibt der kleine rothaarige 
Kobold nun auch sein Unwesen auf den deutschen Theaterbühnen.

katharina wollmann (vroni), kathrin finja meier (vreni)
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johannes osenberg (schlosser schmitt), clemens otto bauer (pumuckl), 
kathrin finja meier (gerti schmitt)

silke dubilier (gräfin), katharina wollmann (kobold), lara hofmann (kobold), 
clemens otto bauer (pumuckl), thomas wegscheider (butler jakob), kathrin finja meier (kobold)
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Franz Wittenbrink, geboren 1948 in Bad Bentheim, ist mit Lieder-  
abenden wie »Sekretärinnen«, »Mütter« oder auch »Männer«  
berühmt geworden. Mit Dramaturgin Julia Hoppe spricht er über 
die Besonderheiten von pumuckl – das musical.

↗ Wie kamen Sie auf die Idee, aus den Pumuckl-Geschichten  
ein Musical zu machen?

Die Idee kam von Ellis Kaut selbst. Sie hatte über Jahre meine 
Liederabende in den Münchner Kammerspielen gesehen und war 
offenbar so begeistert, dass sie – zwei Jahre vor ihrem Tod – den 
Wunsch an mich herantrug, aus dem Pumuckl-Stoff ein Musical 
zu komponieren. Da war ich sofort begeistert, zumal die Pumuckl-
Geschichten in meiner eigenen Biographie eine wichtige Rolle 
gespielt haben: Ich war als Kind bei den Regensburger Domspatzen 
und durfte sonntags nach dem Dom-Amt immer zu meiner Tante 
zum Mittagessen gehen. Diese paar Stunden, in denen ich der 
finsteren Prügel-Pädagogik des Internats entfliehen konnte, wurden 
gekrönt dadurch, dass nach dem Mittagessen immer im Bayerischen 
Rundfunk der Pumuckl als Hörspiel lief. Das war außerordentlich 
tröstlich für mich, dass es – zumindest in der Phantasie – auch 
eine Welt der Freiheit, der Anarchie und der Lebenslust gab.

↗ Warum funktionieren die Geschichten Ihrer Meinung nach auch  
außerhalb Bayerns so gut?

Weil sie dem Bedürfnis der Kinder Rechnung tragen, sich ganz 
frei und in gewissem Ausmaß auch anarchistisch ihre eigene Welt 
zu erobern. Es ist herzerfrischend zu sehen, wie der Pumuckl mit 
naivem und doch klugem Blick die Regeln der Erwachsenen immer 
wieder in Frage stellt, mit welchem Vergnügen er seine Streiche und 
sonstigen Unsinn anzettelt oder Wörter durch Abwandlung (z.B. 
BirnAut statt Burnout) in höheren Blödsinn verwandelt. Das ist, 
angesichts der heute modischen Tendenz, die Sprache zu verengen 
und von politisch und moralisch zweifelhaften Begriffen zu säubern, 

die welt noch einmal 
mit kinderaugen sehen
interview mit dem komponisten 
franz wittenbrink
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geradezu revolutionär. Und berührend, auch außerhalb Bayerns, ist 
natürlich, dass der quasi elternlose Kobold mit dem Meister Eder als 
»Ersatzvater« im Verlauf des Stückes lernt, was Liebe und Zuneigung 
ist, und wie fundamental wichtig das für das eigene Lebensglück ist. 

↗ Bei den Hörspielen und der Fernsehserie wird der kleine Kobold 
von Hans Clarin in einer hohen Falsett-Stimme gesprochen. Wie 
sind Sie damit in der musikalischen Umsetzung umgegangen?

Hans Clarins Pumuckl-Stimme ist so unvergesslich mit der Figur des 
Pumuckl verbunden, dass ich mir für das Musical etwas einfallen lassen 
musste, um dem Stimmklang des Pumuckl zumindest ein wenig ähnlich zu 
kommen, und das vor allem gesanglich. Ich habe dann für die Partie des 
Pumuckl das Gesangsfach »Kobold-Counter-Tenor« erfunden, also eine 
leicht krächzende Variante des klassischen Counter-Tenors. Und das funk-
tioniert erstaunlich gut, auch wenn es für den Sänger höllisch schwer ist. 

↗ »Pumuckl« ist ursprünglich als Hörspiel für Kinder geschrieben 
worden. Was macht das Musical für Erwachsene interessant?

Pumuckls Wortwitz, seine Schlagfertigkeit – vor allem sogenannten 
Autoritäten gegenüber – ist für Erwachsene äußerst unterhaltsam. 
Manchmal wird es auch ein unterschiedliches Lachen von Kindern 
und Erwachsenen geben. Wenn z.B. Herr und Frau Schmitt mitten im 
heftigsten, unflätig ausgetragenen Ehekrach unvermittelt im Duett 
verlogen singen: »Gar nix auf der Welt macht a solche Freud, wie die 
traute, traute Zweisamkeit«, dann lachen die Kinder einfach über die 
doofen Erwachsenen, diese wiederum lachen eher über die Tragikomik 
desolater Beziehungsverhältnisse, die sie zur Genüge kennen. 
Das Interessanteste für die Erwachsenen-Zuschauer beim Pumuckl  
ist aber wohl, unsere Welt noch einmal mit den neugierigen und  
erstaunten Augen der Kinder sehen zu können. 
Wie sagt der leidenschaftliche Unordnung-Hersteller Pumuckl: 
»Ordnung ist die Grundbedingung für die Durcheinanderbringung.«  
Ist das jetzt Kinder-Logik oder Philosophie? Es ist beides! 
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Nach den Pumuckl-Geschichten 
von Ellis Kaut
Musik von Franz Wittenbrink, 
Text von Anne X. Weber
Orchestrierung von Mathias 
Weibrich / Franz Wittenbrink

premiere  
samstag, 30. oktober 2021, 19 uhr  
großes haus, hildesheim

aufführungsdauer 
ca. 2 stunden
inklusive einer pause

aufführungsrechte 
ahn & simrock bühnen- und 
musikverlag gmbh, hamburg

musikalische leitung andreas unsicker
inszenierung oliver pauli
bühne + kostüme beata kornatowska
choreographie daniel wernecke
dramaturgie julia hoppe

ausstattungsassistenz 
vanessa khawam-habib
dance_captain  daniel wernecke
inspizienz stefan garbelmann
regiehospitanz jacy r. martins  
bormann
erstellung der übertitel 
clara-maria scheim
übertitelinspizienz pina pistorius

ensemble
pumuckl clemens otto bauer 
meister eder raphael dörr
chauffeur / schubert daniel wernecke
butler jakob / bartel 
thomas wegscheider
schlosser schmitt / ägidius 
johannes osenberg
wirt william baugh
vreni / gerti schmitt kathrin finja meier
hanna lara hofmann
vroni katharina wollmann
frau steinhauser / gräfin silke dubilier
kobolde william baugh, lara hofmann,
kathrin finja meier, katharina wollmann

die band
keyboard andreas unsicker
schlagzeug kristof hinz 
e-bass / kontrabass  
lars lehmann / peter pichl
e-gitarre / akustikgitarre  
ralph könig / markus ottenberg
trompete nigel moore 
reed (alt-saxophon, tenor-saxophon, 
klarinette, flöte) thomas zander /  
volker michaelis
posaune andreas barkhoff /  
jakob meyer 
violine, e-violine rebecca czech

pumuckl – 
das musical
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andreas unsicker

raphael dörrclemens otto bauer

johannes osenberg

katharina wollmann

william baugh

silke dubilier

oliver pauli

kathrin finja meier

lara hofmann

ensemble

thomas wegscheider

beata kornatowska daniel wernecke
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Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
technische leitung produktion _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, oliver perschke, arben 
avdiq, daniel grobosch, felix schulz, vivien wolpers
beleuchtung _ dominik schneemann *, janine christ / daniel paustian, 
annika lade / friedhelm schuldig, vanessa schneider / felix eschke
ton _ david ludz *, timon sohl, lukas mattner
maske _ ines keßler *, sara natuschka, sabrina siemann, lea sufin 
requisite _ silvia meier *, friederike thelen
schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *, 
renatus matuschowitz, sabine roth
werkstättenleitung _ kai oberg *
tischlerei _ philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski *
schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in
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intendant + geschäftsführer _ oliver graf
prokuristin _ claudia hampe
redaktion _ julia hoppe
texte _ originaltexte von julia hoppe, pumuckls beispiellose karriere: zitate aus: 
ellis kaut: »nur ich sag ich zu mir – mein leben mit und ohne pumuckl«, langen-
müller, münchen, 2009, text basiert auf ebd. sowie »da muss ja der bauch 
mitdenken, weil im kopf gar nicht so viel platz ist – was pumuckl zum klassiker 
macht«, https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/ 
28_2015-2/holler-was_pumuckl_zum_klassiker_macht.pdf, 14.10.2021.
s. 3: »malen nach zahlen« basiert auf der figurine von beata kornatowska.
probenfotos _ jochen quast | portraitfotos_ tim müller + jochen quast | titelbild _ 
look//one gmbh |  
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp | layout _ jolanta bienia |  
druck _ qubus media gmbh

photographieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht gestattet  
und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.
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gefördert durch medienpartner

mit freundlicher unterstützung

freunde des tfn e.v.



»dreckig sein
ist koboldpflicht!
ein kobold wäscht
sich niemals, niemals,
niemals nicht!«
pumuckl


