
18 Heimat Niederösterreich

Christine Rothstein zurück. Sie 
war zu Beginn eher nur etwa 
beim Schreiben der Stücke invol-
viert. Als sie Arminio Rothstein 
kennenlernte, „einen Pülcher mit 
Flinserl und Lederjacke“, war es 
dennoch bald um sie geschehen – 
auch, was die Puppen betriff t. 
Warum die sie bis heute faszinie-
ren? „Weil man etwas zum Leben 
erweckt, was eigentlich tot ist.“ 

Puppen auch mit auf Reisen
Kinder hat die 71-Jährige mit Ar-
minio keine bekommen. „Irgend-
wie waren die Kinder die Puppen. 
Er war da ärger als ich. Wenn er 
heimgekommen ist, hat er ‚Papa 
ist wieder da‘ gesagt. Das hab ich 
nie gesagt. Einige der Puppen wa-
ren auch mit auf Reisen.“ 

Seit 2009 ist Rothstein mit 
dem fast 20 Jahre jüngeren Ro-
bert Swoboda liiert, der mittler-
weile auch Teil des Theater Arle-
quin, so der Name des Puppen-
Ensembles, ist. „Wir gehen zu Sil-
vester von Puppe zu Puppe, be-

Was macht 
Christine Rothstein?
Die gebürtige Lilienfelderin Christine Rothstein hat ihr Leben den Puppen verschrieben. Und 
managt auch mit 71 Jahren noch das berühmte Puppomobil und tourt damit durch Schulen.

Text: Anita Kiefer

 Christine Rothstein teilt ihr 
Haus im 23. Bezirk in Wien 

mit ihrem Lebensgefährten. Und: 
mit 100 Puppen. Kasperl hat hier 
ebenso seinen Platz wie Tintifax 
und Gans Mimi. „Ich hänge sie 
auch öfter um. Manche sind un-
zufrieden mit ihrem Platz“, er-
zählt die gebürtige Lilienfelderin 
schmunzelnd. Die Puppen haben 
die heute 71-Jährige seit den 70er-
Jahren begleitet. Berühmt wurde 
Rothstein etwa durch die Fern-
sehsendung „Am dam des“, in der 
sie die Gans Mimi spielte – ihr 
Alter Ego, wie sie sagt.

Gans Mimi, Kasperl und Helmi 
sind die bekanntesten – wenn 
man so will – Söhne und Töchter 
des Theaters Arlequin. Es wurde 
einst von Arminio Rothstein ge-
gründet. Seine Frau Christine 
führt es bis heute weiter. 

„Seine anderen drei Ehen sind 
an den Puppen gescheitert, weil 
die Frauen immer spielen woll-
ten. Ich hatte gar keine Ambitio-
nen diesbezüglich“, erinnert sich 

danken uns und wünschen ihnen 
ein gutes neues Jahr.“ 

Mit Niederösterreich ist Roth-
stein, die mit 18 zum Studieren 
nach Wien zog, nach wie vor eng 
verbunden. „Ich würde nie sagen, 
dass ich eine Wienerin bin. Ich 
komme aus Lilienfeld.“ Außerdem 
ist Arminio Rothstein in Lilienfeld 
begraben, und Christines Bruder 
lebt in Traisen.

Die Puppen übrigens, die sind 
nach wie vor gefragt: TV-Sendun-
gen gibt es, abgesehen von Hel-
mi, zwar kaum mehr, dafür er-
freut sich etwa das Puppomobil 
großer Beliebtheit. Rund 1.200 
Vorstellungen gibt es pro Jahr, 
ein Großteil in Schulen – dort ist 
es mit einem Stück über Ver-
kehrssicherheit unterwegs. 
Selbst spielt Rothstein aber nur 
mehr selten. „Nur wenn’s unbe-
dingt sein muss. Wenn ich wo 
spüre, dass ich alt bin, dann beim 
Puppenspielen.“ Nur an die Mimi, 
da darf niemand anderer ran. 
„Weil da liegt meine Seele drin.“ FO
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Die 1980 geschaf-
fene Gans Mimi 
ist Paradepuppe 

und Alter Ego 
von Christine 

Rothstein, wie 
sie selbst sagt. 

Rothstein führt 
bis heute das 
Vermächtnis 

ihres Mannes 
Arminio, der 
das Puppen-

Ensemble 
Theater Arlequin 

und das 
Puppomobil ins 

Leben gerufen 
hat, weiter. 


