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Von Hans-Peter Niesen

Klapproth: "Kinder und I
wachsene tieben Jernelja, d
Dummkopf, der keine L1
hat, die lastigen Alltagspflic
ten zu erledigen, und stattdl
sen lieber auf seinern Of
liegt." Gebucht werden ka:
das StUck uber das "Thea1

GOTTINGENI NORTHElM.

Zwei Meter hoch ist die Matroschka und eineinhalb Meter
dick. "Das ist die groBte del'
Welt", sagt Taty'ana Khodorenko voller Uberzeugung.
"Wir werden sie fiIr das Guiness-Buch del' Rekorde anmelden." Ob sie tatsachlich
die groBte Puppe diesel' Art ist,
mogen andere klal'en. Beeindruckend rund und einfach
sympathisch ist sie auf jeden
Fall. In del' gigantischen Konstruktion stecken allerdings
keine klei11el'enPuppen, wie
das bei dem beliebtesten Mitbringsel aus Russland sonst
ubtich ist, sondern 'l"dtyana
Khodorenko selbst mit ihl'er
kornpletten
PuppenbUhne.
Auf ihr entfUhrt Tanya, wie ihre Freunde sie kurz nennen,
Kinder und Erwachsene in die
opulente russische Marchenwelt. Ihr aktuelles Stuck "Jemelja und del' Zauberfisch"
gehort zu den bekanntesten
Marchen Osteuropas.
Die 44-jaluige, studierte
Puppenspielerin
karn vor
sechs Jahren aus del' ukrainischen Hauptstadt Kiew nach
Deutschland und lieB sich in
Gottingen nieder. Darnals
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Bei einer del' ersten Au
fUhrungen an einer Rosdorf
Schule waren die Kinder
begeistert, dass sie "Zuga1:
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der Nacht",
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Zugabe" riefen, "aber ich h
be nicht gewusst, was cl:
hellit", schmunzelt Tatyan
Sie ist voll des Lobes uber i1
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Publikurn. "Die DeutschE

,I sind besondere Zuschauer, s
sind sehr gute Zuborer UT
haben groBen Respekt vor de:
Kiinstler." Besonders £reut s
sich, wenn Zuschauer darw
ter sind, die Russisch verstt
TatyanaKhodorenkound Ihre Puppen: .Jemelja(ZweitePuppe~onlinks) und der Zauberfisch. hen. "Sie konnen dann ihre
kennt in Osteuropajedes Kind.
I
FOTOS:NIESEN Mitschillern ubersetzen, w~
ich sage. " Tatyana Khodorer
sich nicht als solch riesiger sen, ausgerechnet.
jPuppentheater del' Welt, ent- ko lacht frohlich: "Sie sin
Von den beiden Northeimer jwickelten Ruth Schmitz und dann auf einmal wichtig."
Stolperstein, wie sie gefUrchAm 26. Juni ist sie wiedE
tet hatte. Jetzt steht sie vor Kiinstlem, die sich mit ihrern Tatyana Khodorenko die Idee
dem Sprung in die Selbststan- ungewohnlichen Theater ei- fUr ein russisches Stuck. Die im "Theater del' Nacht" zu eJ
digkeit. "Mir fehlt nul' noch nen Ijamen bis na~ Moskau Wahl fiel auf "Jernelja und del' leben, Da spiel\; sie fUr KindE
aus Tschernobyl, die in ~u(
dachte . sie: "Ich rnache ein der deutsche FUhl'erschein." gemacht haben, hatte Tatyana Zauberfisch".
Von da an hieB es ackem: niedersachsen zu Besuch Sinl
Kreuz und werde niewieder
Ohne ihn geht es nicht, wenn Khodorenko wiihrend ihres
in rneinem Beruf arbeiten." sie als Eine-Frau-Theater mit Deutschkurses in del' Judi- Tatyana Khodorenko und die
des
Das war jedoch ein Irrturn. Thren Puppen und der bauchi- schen Ge:Qleinde Gottingen Presseverantwortliche
Auch die zuniichst fehlenden gen Matroschka auf 'lburnee gehort. Sie nahm Kontakt auf, "Theaters der Nacht", DoroDeutschkenntnisse erwiesen gehen will,
erzahlte von ihrem Werde- ,thea Klapproth, suchten die
Rund 60 Auf- gang, vom Studium in St. Pe- SPielbaren Szenen aus. TatyafUhrungen
wird tersburg und ihrer langjahri- na entwickelte die Charaktesie im Jahr absol- gen Arbeit auf PuppenbUhnen re, wirkte aber auch beirn Bau
del' Matroschka mit, 'lbchter
vieren rniissen, urn und im Thrnsehen Kiew.
sich ihren LebensMit einem Prakti.kuri:t. be- ;Katja
ubersetzte,
Heiko
.unterhalt und den ga:nn Tatyanas Start in die Brockhausen
entwarf
das
ihrer 20-jiihrigen deutsche
Puppen-Theater-Billmenbild.
Inzwischen hat
'lbchter Katja zu Welt. lIber Requisite, Mithilfe Tatyana Khodorenko 29 Aufverdienen, die in beim Stuck "Der 'Wunsch- fUhrw1gen hinter sich, war mit
Gottingen . gerade punsch" undals "MadchenfUr dern StUck in Luck in del'
Abitur rnacht. Das alles" fasste sie langsarn FuB. IUkraine, wo sie das Stuck
haben ilu'e Mento- Zugute karn ilu', dass das Ar- auch auf Deutsch spielte, w1d
ren vorn Northei- beitsa:mt eine Stelle fUr ein- geht jetzt darnit in das Abenmer" Theater del' Jahr finanzierte. Nach einem teuer Selbststandigkeit.
Nacht",
Ruth Gastspie1 des "Theaters der.
Geeignet ist das Stuck fiIr
und Nacht" im Moskauer Obrs- Billmen, fUr Schulen, Kinder- Matroschka: Die Figur. tra!;
Eln frohllcher Mensch: Die 44-jahrige Tat- Schmitz
yana Khodorenko.
--- Heiko Brockhau- zow-Theater, dern groBten garten und Feiem. Dorothea Tatyana Khodorenkos Fnsur.
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