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Der Zar hatte seinen drei Sohnen Pfeile
gegeben, die sie abschie6en sollten. Die
Frau, welche' ,den PfeiI aufnimmt, solle

Puppenspielerin
mit HOhnerfOBen
Marchenin russischer
Sprache
I

LAHR. Auch auf Rus~isc1imacht der
Frosch "Quak". Im Rahmen der Lahrer
Puppenparade bot das Kinder- und Jtigendbiiro das Marchenvon der "FroschprinZessin" als FigUrentheaterin deufscher und russischerSprachean.
'

qeschickt und herzallerIiebst ,hat die
gebiirtige Ukrainerin Tatyana Khodoren~
ko, die seit 2003 ihr eigenes Figurentheafer in Gottlngen betreibt, das Marchen in
Szene gesetzt. Die Hiitte der 'Baba Jaga,
der weisen altenKannibalin, stEiht als
Zeltdachhaus auf Hiihnerbeinen mythengerecht tiefim Wald. Die PlIze wachsen
aus, dem Daoh. 'Die Requisitebietet ,Platz
ftir die Puppenspielerin undihre Figuren,
DIe Fiille der Puppenspielerin stecken in
.den Hiihnerkrallen, die weise Altesplelt
sieselbstmit Maske, die andet;en Fi~il
sind Handpuppen van Iiebevoll ,karlkattireskefArt.,Die Geschichte geht so:, .
Der jiingste 'Zarensohn lwan"hatle eInen FehIer 'begangenund auf dem 'Wegl
zur Wiedergutmachung kommt er.ausge; .
hungert und,ve$ckt
ander. Hiitte del'
BabaJaga an, die ihn:geradezu miitterllch
ftittert und:badet, nach russischem Banj~;
Ritual zur gro6en Freude der zahIreichen
kIeinen
Kinder im PtibIikum daber mit
.
..Birkenzweigenaufden nacktenAllerwe~
testen kIopft; und sich dann seine Ge-"
schichte erzahIen IassL
'

zur Braut werden. Der erne Sohn bet

kommt eine K~ufmannstochter mitiippigem Busen, der andere eine.hagere GeneraIin, der drltte PfeiI Iandet im Sumpf und
der Frosch will denPfeiI nur herausgeben,' wenn lwan ihn heirate.' Dann ladt '
, der Zar die Paare zum Ball in ,den Palast,
und aus dem Frosch wird dieschOneWassllissa. lwan ist vollig verziickt und';vernichtet die Fro~chhaut. Jedoch vorellig,
dennnun gelarigt seine Bra,utins dreimalneunte Zarenreich und er muss sie diei
Tage 111iddrei Nachte suchen. Nach dem
Zwisc~enstopp in der Hiitte der BabaJaga
gilt es, 'noch diverse'PriifpIigen abzuIegen
bis schlle6Iich.daserwartete Happy.End
eintritt.
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Ander Spielweise fasziniertziun!einen
die szE!n1scheUmsetzung.des Marchens,
dasim W~rtlautmitder Abgabe,de~'PfeiI~
, .an die .Sohne ,beginnt, Z1.imanderen 'be~
, 'eindruckt.die

Ums~tzungineine

heritige,

IeiCht versmndIichEiSprach~ P.assendgewahlt'ist die uritermaleD/;te-Musik rusSlscher kIassischer Kompo~stEm' .~d
VoIksw~iSen.'
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,zwarwar die russische Vorfiihrtlpg.ins: ges3.plty,reIiiger,Za1llreichbesutht ills di~
d~utSche, doch MichaeI HeUberger'vom
Lahrer (Jugendbiiro zeigte sJch zUfrieden
im VergI~ichzum Besuchder Ietztenrus,'
sischen Vorstellungvord1eUahien.;'Eini"
.ge MUtter bed~en
sich.im AnschIuSs
'b~i der Puppenspielerin daftir, dass,es ei,
ne AuffIllirungln.russischer Sprache gab:
"
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