Ein leckerer Geselle
Puppentheater verzauberte auch die erwachsenen Gäste
HeiligenslOdl. fth::dJ} ~"Ib~t
djfl crwarh~\'n('n fuhll('l1 ",loh
lunlllw'rs('lll jn (b.> :\d·
\\·nl~!.l;';l' ih"'r t..lIldlll'LI, Eil!'
lutllllHI tit'flCll t1il' \'l'T~chus·
.,t'h.! Frau O!"'rlll"Ilt't (l)orll'
;"lllpprothl Ulldlhr(' frohlic.h.'
nlssi~r1u"
N,tr hharin Frou
5~ hisc.hUna (Tolvana h:hoclo·
rl'ulo) illll 5011111.18 dl" Ce·
sr:hirhh\ vom Pfoffll,ku(~h,'n·
TIl;lIlndWJI Il'brlltilg \\l'rdl'lI
Im EisCliltur$dlrm I'hrrn" Si!'
ßnn dit' ;"indN dlLhl ~"dr;mgl
und \('rfol~ll'll (lit.' ,\ll"nlou\'r
lif·s

Mit einem Puppentheater samllustJger, vorw81hnaChtllCher Ge·
Folo; Ilzicb

sctuchle wurde rm rArena aufgewartet

11 ~l,mllchon"
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Pfcf·

frrluchtmlt'ig.
da<
SOllHl
7.wolf Brudor \'t'nni~ ..t
Nach dit'sem ahrn o«.hl"sl·
sehen ~1.lrch<,n \\ird d('1 00..
dauernswtil1e lll'ino KNl untl'rwegs \'on d{\l1 M,ideh{\n
r\nna und Paul.. f"infaeh au<
dem Korb Tnlt dl'n i\nt!t.'ren
Pfeffcrluchcnbrudem geworf!'n, in den \'!,t'Sf hnMen
Wald D.1 liegt t.'r nUll. friert
und iSI t.'insarn. Dill Madehen
lUffilllcr( nieht.UOlz Auffor-

derung dl.'r t..lOder nus dem
!)ublikum: .. lIeb" ihn auf. An·
lla!" [kr 1,'Clcft\ Gl.'s,·lIe i~l zu
did.. zu ~h\\"r. nichl ~o
SChOll onzu~hen wie din an·
<Il'ren Imd hOl zu kurw Beine.
ßi'l alles I.um guten Ende
lOlllllll, da.s Chrbtlind "O$llf
personlieh rellend olngrolrt.
l'itSSierlon lustigo und \VundNlicho Dinge, AlonllJ('rt
wurdQ dos Himmel"lind \'on
dl'n lwidrn Jlutzigoll Engoln
EmlllHwl und AUgU~tllS. Zwoi
{\r('lsto Kraholl nallcrtl.'n umher und 7.3nklen sich um die
zW{li
Pfeff<'fluehonlJculo.
Hunde trafen sich im \Vinlerwald Einer \'on Jlmrn hassl
die Treibjagd und durfte deshalb. weil es ja blJim Hund
stimml. rogar aus \'ollem Her'
zon behaupten, er habe die
SchnaU7"C voll. Die beiden
Nat.hbannnell erzahh('n sich
diese turbulenle Geschiehh:!
beim Pfefferkuchenbacken.
Und dann kam sogar
Knecht Ruprocht höchslper-

sonlic..h i1ur et.nem ~t das
st'mullichc Grauti('r au Stoff
und Plusch ließ SIeh \t('m \'On
d<'n ;"int!f'rn mit I."Chli~m Heu
futtern. wabrend das himmlische Trupfchen i1US Frau
Ohcrmeiers Keller dcm Ahen
aus dem Waldo \'orbebalten
blif'b. So wir os seit langer,
Irmgnr Zolt brkannt ist. haUe
er clNI Kindern etwas milg6bracht Alle lleinen Besucher
orhiellen nach der Vorslellung von Tllt,tana Khodorenkos .. Figurenthe3ter" aus sei·
nmll Gf>schenlekorb einen
winzigl'n Pfefferluchenmann
au der HimmeLskuche. Auch
VOr dem l'Arena waren Ruprecht samt Eselsfigur \'On Kin·
dem diebt umringt_
Das :!OOJ segru.ndcta Theater war schon %u \-erschied.
nen Auslandsfesti\u eingeladen. trat auf in Östem>icb.
PoleD. Russland und der Ukraine. Schon, lUch 'wieder
elllm I ellla Aufführung 10
Heiligeosladt tu erleb&o..

