
Pumuckl-Zeichner und Live-Musik im Knirschvogelhaus
Pumuckl-Fans und Freunde musikalischer Improvisation können sich auf eine besondere Be-
gegnung im Walpertskirchener Knirschvogelhaus freuen. Vroni Vogel, die Zwillingsschwester
von Steffi Vogel, und ihr Mann Dieter Knirsch öffnen wieder einmal ihr als kleiner Konzertsaal
ausgebautes Wohnzimmer für eine künstlerische Aktion. Am Samstag, 27. Juli, ab 18 Uhr steht
der neue Pumuckl-Zeichner Andreas Hoffmann im Mittelpunkt. Zu improvisierter Klaviermusik
von Knirsch und seinem Sohn Quirin Vogel wird Hoffmann Pumuckl-Bilder zeichnen. Auch
Barbara von Johnson wird zum Stift greifen: Sie hat 1963 den ersten Pumuckl gezeichnet. Vroni
Vogel moderiert den Abend. Anmeldung per E-Mail an knirschvogel@t-online.de zwingend
erforderlich. ta

Zwillingsschwester Vroni Vo-
gel um die im gleichen Haus
lebenden Eltern, Franziska
(79) und Hans Jörg Vogel (80),
wenn sie mal Hilfe brauchen.
Ins Projekt Pumuckl stürz-

te sich Vogel mit der Absiche-
rung als Adoptivtochter dann
mit vollem Elan. Wie es ihre
Art ist, machte sie auch da
keine halben Sachen. Jahre
voller Telefonkonferenzen,
Meetings und harter Ver-
handlungen folgten.
Heute ist Steffi Vogel stolz.

Die Pumuckl-Bilder lernen
derzeit mit der neuen Media
GmbH wieder das Laufen.
Das aktuelle Pumuckl-Musi-
cal ist ein Erfolg am Gärtner-
platztheater in München. Mit
Andreas Hoffmann, einem
Studienfreund der Walperts-
kirchenerin, wurde ein neuer
Pumuckl-Zeichner für Mer-
chandising-Artikel gefunden.
Und auch darüber hinaus
gibt es noch viel zu tun. Das
„Ellis-Kaut-Pumuckl-Team“
kümmert sich umdie Interes-
sen von Uschi Bagnall, darun-
ter sogenannte überhängen-
de Rechte: im Theater- und
Ausstellungsbereich oder
wenn sich Kitas oder Restau-
rants mit dem berühmten
Namen schmücken wollen.
Und bei all dem geht es der

Grafikerin und Künstlerin
auch um die Kreativität. Miss
100 000 Volt platzt zeitweilig
vor Begeisterung und Taten-
drang. Derzeit plant sie eine
Pumuckl-Ausstellung mit
Start in München – wo, wird
noch nicht verraten. „Jeder
will Pumuckl! Da brodelt’s ge-
rade – so coole Projekte!“

men musste.“
Und dann – nur zwei Tage

nach der endgültigen Kündi-
gung – kamdieser verzweifel-
te Anruf der guten Freundin
Uschi. Erst zögerte die Wal-
pertskirchenerin noch. „Ich
hatte auch Angst vor demDa-
mokles-Schwert Pumuckl“,
erzählt sie, vor Konflikten
und vielleicht sogar finanziel-
len Risiken.

Zur Absicherung des neuen
Mitglieds der Pumuckl-Fami-
lie geschah etwas, das von au-
ßen vielleicht unglaublich
wirkt, sich für Steffi Vogel
und die Bagnalls aber ganz
natürlich anfühlte: Das Ehe-
paar adoptierte die etwa 20
Jahre jüngere Freundin. Die
Freundschaft war ohnehin
geprägt von Nähe und Tiefe.
Gemeinsame Urlaube und
von Anfang an die gleiche
Wellenlänge – das Verhältnis
war und ist familiär.
Die Idee sei sogar von ihrer

eigenen Mutter gekommen,
erzählt Vogel. „Lass dich halt
adoptieren“, habe Mama
Franziska Vogel zu ihr gesagt.
„Jetzt habe ich bei Verhand-
lungen ein ganz anderes
Standing, wenn ich mich als
Tochter vorstellen kann“, er-
zählt die Walpertskirchene-
rin, die nun Steffi Vogel-Bag-
nall heißt. Das Familienleben
auf dem Vogelhof sei davon
aber nicht berührt, beteuert
die 54-Jährige. Sie kümmert
sich gemeinsam mit ihrer

Fieber. Ein Blutbild, bei dem
gestandene Ärzte vor der Pa-
tientin zu stottern begannen.
„Das hat ausgesehen wie bei
Leukämie im Endstadium.
Die dachten, sie müssten mir
sagen, dass ich nur noch Mo-
nate zu leben habe“, erinnert
sich die 54-Jährige. Nach vie-
len Untersuchungen war
klar: Es ist eine sehr seltene
schwere Schilddrüsenerkran-
kung – und heilbar.
Vogel konnte dennoch ein

Jahr lang nicht arbeiten. Kör-
perlich ging es langsam auf-
wärts, doch auch psychisch
fiel sie in ein tiefes Loch. „Ich
bin nicht einmal mehr Ein-
kaufen gegangen“, erzählt
sie. Dazu kamen auch ganz
reale Existenzängste. Für die
Freiberuflerin war der Ver-
dienstausfall gravierend.
Dennoch: Im März 2016

kündigte sie beim BR. Denn
nach der Zwangspause wuss-
te die durchaus arbeitswütige
Grafikerin: „Nicht mehr zu-
rück ins Hamsterrad!“ Und
das, obwohl sie beruflich
noch keinen wirklichen Plan
hatte. „Ich bin so dankbar da-
für, dass ich zur Ruhe kom-

Vogel. Ein erster Meilenstein
dieser Bemühungen ist seit
März 2019 für die Abonnen-
ten des Streamingdienstes
Amazon Prime Video zu se-
hen: Die 52 Folgen von „Meis-
ter Eder und sein Pumuckl“
sind dort abrufbar. „Die
Download-Zahlen sind der
Hammer“, erzählt Vogel.
2020 strahlt auch das Baye-

rische Fernsehen die digital
restaurierte Kultserie wieder
aus. Der Sender, der früher
Steffi Vogels Leben war. „Ich
hab’ mich totgearbeitet.
Durch die Gänge des BR bin
ich nur gelaufen“, erzählt sie.
Parallel hat sie auch als
Künstlerin gearbeitet und
von Mitte der 1990er Jahre
bis 2011 die eigene Agentur
VogelVision mit zeitweise 15
Mitarbeitern betrieben. Dazu
kamen musikalische Projek-
te, unter anderem als
Gstanzl-Sängerin, ihre künst-
lerische Leidenschaft als Ma-
lerin und die Familie mit
Mann Jochen Maneck und
Sohn Benedikt.
Der Wendepunkt kam

2015. Vogel wurde schwer
krank. Über Wochen 40 Grad

re neue Filme konnten auf-
grund der unklaren Rechtsla-
ge zwischen den Rechteinha-
bern nicht entstehen. Als Vo-
gel sozusagen in das Famili-
enunternehmen ihrer Freun-
din Uschi Bagnall einstieg,
mussten die Interessen von
drei Parteien unter einen Hut
gebracht werden: von Bag-
nall mit ihrem Ehemann Bri-
an, von Barbara von Johnson
und von Infafilm, der Gesell-
schaft, die die alte Fernsehse-
rie produziert hatte.

Doch ab 2016 kam Bewe-
gung in die Sache. Nach zä-
hen Verhandlungen einigten
sich die drei Lizenzinhaber
auf eine Drittelung künftiger
Einnahmen. Mittendrin im-
mer Steffi Vogel. Die neu ge-
gründete Pumuckl Media
GmbHmit Geschäftsführerin
Cornelia Liebig-Marciniak
kümmert sich nun um neue
Film- und Fernsehprojekte.
„Es gibt schon Anfragen von
ganz großen Studios“, verrät

zwei Tage später rief die alte
Freundin Uschi an und klagte
ihr Leid über die ewige Pu-
muckl-Misere.
Sie brach ihre eigene Regel

und bot der Freundin Hilfe
an. Auf einmal war sie mit-
tendrin. „Ich habe angefan-
gen, mich überall einzules-
sen. Plötzlich musste ich mit
Anwälten verhandeln.“ Noch
drei Jahre danach wundert
sich die 54-Jährige selbst über
ihre eigene Courage. Schließ-
lich hatte sie zuvor um alles
Juristische möglichst einen
großen Bogen gemacht.
Doch Verträge und Paragra-

fen waren 2016 das große
Problem. „Der Pumuckl war
blockiert“, erzählt Vogel. Der
Start des letzten Kinofilms
war 2003. Eine dritte Staffel
der Fernsehserie entstand oh-
ne den mittlerweile verstor-
benen Meister-Eder-Darstel-
ler Gustl Bayrhammer in den
1990er Jahren – und versen-
dete sich weitgehend unbe-
achtet. Da lag die produktive
Zeit schon lange zurück.
Erfunden 1961, war Pu-

muckl zunächst nur durch
BR-Hörspiele bekannt. Eine
erste Gestalt verlieh ihm Bar-
bara von Johnson, die mit ih-
rem Entwurf 1963 einen
Wettbewerb an der Akade-
mie für das grafische Gewer-
be in München gewann. In
den 1970er und 80er Jahren
tobte der freche Klabauter-
mann in jedem Kinderzim-
mer – in Büchern, der Fern-
sehserie, auf Schallplatten.
Bis heute begeistert der

kleine Anarchist mit dem ro-
ten Schopf. Doch insbesonde-

VON TIMO AICHELE

Walpertskirchen – Pumuckl
steht für lautes Lachen und
frechen Freiheitsdrang. Doch
seine Schöpferinnen waren
über Jahrzehnte gefangen in
einem Streit um den Kobold
mit dem roten Haar. Seine Er-
finderin, die Autorin Ellis
Kaut, und seine erste Zeich-
nerin Barbara von Johnson
prozessierten immer wieder
– zuletzt 2007 darüber, ob der
Klabautermann eine Freun-
din haben darf. Erst fünf Jah-
re später, zu Pumuckls 50.
Geburtstag, versöhnten sich
seine beiden Mütter. Doch
auch danach war der Rechts-
und Rechtestreit noch nicht
ganz beendet. Erst ein neues
Mitglied der Pumuckl-Familie
brachte die endgültige Eini-
gung auf den Weg: die Wal-
pertskirchener Grafikerin
Steffi Vogel. Sie ist seit 2016
treibende Kraft hinter dem
„Ellis-Kaut-Pumuckl-Team“.
Genau das steht auch an

Vogels Postkasten in Wal-
pertskirchen. Höchstens der
Briefträger oder besonders
aufmerksame Spaziergänger
können bisher geahnt haben,
dass hier die Geschicke dieser
weltberühmten Figur mitge-
lenkt werden. Steffi Vogel
hielt sich mit diesem Engage-
ment bisher bedeckt. Das
liegt auch an der Entste-
hungsgeschichte. Denn Pu-
muckl in Walpertskirchen –
das hat viel mit einer tiefen
Freundschaft der 54-Jährigen
mit Uschi Bagnall zu tun, der
Tochter der 2015 verstorbe-
nen Pumuckl-Erfinderin.

Vogel hatte 33 Jahre lang
beim Bayerischen Rundfunk
gearbeitet – erst am Schrift-
generator für Texteinblen-
dungen im Fernsehbild, dann
in der Grafik und schließlich
als „Eierlegende Wollmilch-
sau“, wie sie selber sagt, mit
Aufgaben in der ganzen Pro-
duktion „In dieser Zeit habe
ich Uschi kennengelernt. Es
war sofort eine Seelenver-
wandtschaft“, erzählt die
Walpertskirchenerin.
Als enge Freundin der Fa-

milie bekam Vogel mit, wel-
che Last der rothaarige Kin-
derliebling war. „Ellis Kaut,
Uschi und Brian haben sehr
gelitten unter dem Pu-
muckl“, erzählt sie. „Der Pu-
muckl hat alles aufgefres-
sen“, hatte die Autorin ein-
mal gesagt. Sie fühlte sich
durch ihre Erfolgsfigur in
weiteren kreativen Projekten
behindert. Doch noch zer-
mürbender wurden die juris-
tischen Probleme. Einige An-
wälte und Berater waren gut
damit beschäftigt.
„Ich habe immer gesagt:

Ich halte mich aus dem Pu-
muckl raus, das sollte unsere
Freundschaft nicht belasten“,
erzählt Vogel. Doch im März
2016 stand in ihrem Leben
vieles auf Neuanfang. Gerade
hatte sie beim BR gekündigt,

Pumuckl in Walpertskirchen
Grafikerin Steffi Vogel ist Teil der Kinderbuch-Familie geworden – beruflich und privat

Jahrzehntelanger
Rechtestreit

Kindergeschichten und
ein Haufen Arbeit: Steffi
Vogel kümmert sich um
die Interessen von Uschi
Bagnall, der Tochter der
2015 verstorbenen Pu-
muckl-Erfinderin Ellis
Kaut (Bild l.).
Goldene Zeiten: Autorin
Ellis Kaut (oberes Bild,
M.) mit Tochter Uschi
und ihrem Ehemann,
dem Künstler, Grafiker
und Pumuckl-Zeichner
Brian Bagnall.
Freundinnen fürs Leben:
Steffi Vogel und Uschi
Bagnall beim Start des
Pumuckl-Musicals am
Gärtnerplatztheater
(Bild r.). FOTOS: TA/PRIVAT

So hat sich Pumuckl verändert (v. l.): die Siegerzeichnung von Barbara von Johnson 1963, ihre Fortentwicklung für den Herold-Verlag 1965 bis 1978, Brian Bagnalls Pumuckl ab 1972, der Filmstar mit dem roten Haar
ab 1982 und das von Barbara von Johnson gezeichnete Cover des 2018 im Kosmos-Verlag erschienenen Buchs „Sommergeschichten“. COPYRIGHT: ELLIS KAUT, BARBARA VON JOHNSON, INFAFILM MANFRED KORYTOWSKI GMBH, BR & PUMUCKL MEDIA GMBH

Adoption zur
Absicherung

Alte Fernsehserie
wieder zu sehen
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