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Auch wenn es Korbtheater heißt: Mit ei-

nem Korb im herkömmlichen Sinn hat Al-

fred Büttners Theater nichts zu tun. Der 

Name erklärt sich vielmehr dadurch, dass 

alle Bühnen und Bühnenteile aus dem-

selben Material und auf dieselbe Herstel-

lungsweise gefertigt wurden wie gewöhn-

liche Körbe.

Als Grundstoff dienen Weiden, die ge-

flochten werden. Beim Korbtheater wur-

den die Bühnen aus Weiden gefertigt. 

Jede einzelne entstand in Handarbeit und 

mit Blick auf die Erfordernisse eines Thea-

ters. So bieten die Bühnen in ihrem Inne-

ren Platz für Figuren und Requisiten, aber 

auch für Theaterdirektor Alfred Büttner.

Die Kombination von Korbgeflecht und 

Kultur ist so ungewöhnlich wie einzigar-

tig. Das Korbtheater Alfred Büttner steht 

für außergewöhnliche Bühnen und Figu-

rentheater in Aufsehen erregender Form. 

DAS KORBTHEATER



Das Stück

Der Umzug ins Seniorenheim steht bevor. 

Richard und Helga müssen Abschied 

nehmen von ihrem geliebten Zuhause. 

Doch in die Kisten und Koffer packen sie 

nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch 

Erinnerungen an ein erfülltes Leben zu 

zweit. Sie denken zurück an die – nicht 

immer – gute alte Zeit. An Not und Ent- 

behrung, aber auch an Momente des 

Glücks. 

Richard und Helga erinnern sich an den 

ersten Urlaub in Italien, an das Endspiel 

der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 und 

an ganz persönliche Wunder. 

So wird der Blick zurück zu einer emoti-

onalen Zeitreise, in der nicht nur ein be-

zaubernder italienischer Kellner, sondern 

sogar Rudi Carrell seinen Auftritt hat. 

„Wie das Leben so spielt“ ist ein char-

manter Rückblick auf frühere Zeiten, 

eine melancholisch-heitere Reise in die 

Vergangenheit und ein Stück Nostalgie 

für Herz und Seele.

Reaktionen

„… Alfred Büttner versteht es wie kein 

Zweiter, Geschichten, die das Leben 

schreibt, mit Figuren auf so unnachahm-

liche und wunderschöne Weise zu erzäh-

len, dass sie zu einem einmaligen und un-

vergesslichen Theatererlebnis werden…“.

„…Hier ist der Titel Programm: ‚Wie das 

Leben so spielt‘ zeigt auf beeindruckende 

Weise alle Facetten des menschlichen 

Daseins: Freude, Glück, aber auch Trauer 

und Schmerz. Und das alles mit verblüf-

fender Leichtigkeit, die jedoch niemals in 

Trivialität mündet …“.

„… Nach fast 500 Vorstellungen für 

Senioren hat Alfred Büttner nun ein neues 

Meisterwerk geschaffen …“.

„… Ein Kunst-Genuss auf höchstem 

Niveau für jeden, der das Leben und das 

Theater liebt …“.

„… Eine bezaubernde Geschichte, erzählt 

mit viel Gespür, Charme und Einfühlungs-

vermögen …“.

Gespielt wird mit 

handgeschnitzten

Figuren aus Linden-

holz.


