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ZarensohnsuchtPrinzessin
Figurentheater mit Tatyana Khodorenko im Lumiere
Eines Tages bekommt sie Be- Weg. Bei seiner Suche trifft er
such vom Zarensohn, der auf auf eigensinnige Tiere, die spiider Suche nach seiner Frosch- ter helfen, die Prinzessin zu beprinzessin ist. Denn kaum hatte freien.
sie sich bei einemTanzball wieDer Clou der Inszenierung
der in eine schone Frau zUrUck- ist die mobile Biihne, die die
verwandelt, passierte erneut ein Akteurin urn ihren Korper
Ungliick und die Prinzessin triigt. Vom Inneren des Hexenwurde von Kaschej, dem un- hiiuschenserwecktsie die Figuas Stiick beginnt mit der sterblichen Knochenmann, ge- ren zum Leben. Die Szenen
Hexe BabaJaga. Sie ist ei- fangen genommen. Urn die spielen sich dabei auf mehreren
ne alte, einsame Frau mit gro- Froschprinzessin zu retten, Ebenen ab. Fill einen OrtsBerNase, die nach dem Aufw,a- muss der Kaschej besiegt wer- wechsel dreht sich die Puppenchen erst einmal ein FuBbadzu den. Und dessenTod ist an der spielerin mit dem Hiiuschen
nehmen pflegt. Sie lebt in ei- Spitze einer Nadel. Diese be- einfachurn, offnet den Vorhang
nem ungewohnlichenHiittchen findet sich in einem Ei. Das Ei und die BUhnemit der niichsten
auf Hiihnerbeinen, welches je- ist in einer Ente. Die Ente in ei- Szene erscheint.
Zu dieser iiuBerstraffinierten
den Morgen zu gackem an- nem Hasen. Der Hase in einer
fangt. In 70 Minuten wird mit Kiste. Und die Kiste hiingt an und gelungenen Auffiihrung
spannender Musik- und Licht- der Zaubereiche.
tragen nebender detailreichen
inszenierung die Geschichte
und ausgetiifteltenBiihnenkondes jiingsten Zarensohnes Iwan Eigensinnige Tiere
struktion, die perfekten Handund seiner Frosch-Frau erziihlt, Ausgeriistet mir guten Rat- griffeund die stimmlicheVariadie in Wirklichkeit eine ver- schliigen von Baba Jaga macht tionsbreite der einzelnen ChawunschenePrinzessinist.
sich der Zarensohn auf den raktere bei.
BirgitHeilmann
Einen spannenden und ausgefallenen Figurentheater-Nachmittag haben die Besucher am
Sonntag im Gottinger Lumiere
erlebt. Zu Gast war Tatyana
Khodorenko mit der Inszenierung des russischen Marchens
"Die Froschprinzessin".
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