Väterchen Frost
löst Maschas
großes Problem
VtJ

Die Thea terkünstlerin Tatjan a Jurakawa und
Waldem ar Faber gehen mit ihren Handpuppen h\l.~
in die Zeit Karls des Grollen zurück
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Düre n. Allein schon die Kulisse
wäre ein Besuc h bei Becker &.
Funek wert gewesen. Auf der
Bühne war all es in Weiß getaucht.
d ie Verzierungen au f dem Vorhang
h and geh äkelt. d ie Aufbauten in
eine r strah lend-sa mtigen landschaft verhüllt.
Bei Hecker &. Funek war a n die sem Sonntagnac h mit tag in d ieser
sagenhaften Kulisse das russisch deu tsc h e W intermä rch en "Väterc he n Frost tr ifft Kaiser Kari" a ngesagt. Th eaterk ünstlerin Tat jan a j urakowa h at d ieses Mä rch en ins
Deutsch e ü be rsetzt . Beim Spiel m it
de n Puppen wurde sie von Waldema r Fabel unterstützt.

Mar t ha aber, die böse Stte fschweste r. zieht alle Register, damit Hans sie he iratet. Väterchen
Frost sch ließlich löst das Prob lem
zugunsten Maschas. die sich am
Ende - als glüc kliche Braut - mi t
ihrer Schwester versöh nt.
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Der hist orisch e Hintergrund

Der Autor dieses Märche ns
milchte, dass die Zuscha uer, Kin der und Erwachsene, mit Hilfe des
Theat ers geog rafisch e, ku lturelle
u nd persö n liche Grenzen übe rsch reite n . Der h istorische Hint ergru nd ist die Zeit Kaiser Karls des
Großen . Ausge hend von seinen
vielen Katserrestde nzen , den Katser pfalzen, mach te er mit seinem
Heer im mer wieder Streifzüge, um
Der t iefe Winter
sein Reich nach Osten zu erw eitern, do rth in. wo "Väterc hen
Die I landlung ist schne ll erzäh lt. Frost" in einer riesigen La ndsch aft
Esist tiefer Winter in Russ land . Na- residierte.
tur und Menschen stöhnen unter
Es wa r eine wilde Zeit. Räuber
der Last, Nahr ung un d Bren nhul z verdienten ih r tägliches Brotdu rch
zu beso rgen . Masch a lebt mit Ihrer Überfä lle auf Vorüberziehe nde .
Stiefsch wester Mar tha in einem Gestellt von dem jungen Hans , zuHau s und dient di eser pra ktisch als dem ih rer Knüppel en tle digt, beMagd. Mascha trifft beim Wasser- ken ne n sie, dass sie Hun ger haben .
ho len Hans, eine n Freund a us Kin- Hans gibt ihnen beiden einen gudertagen , der sie heirate n möchte. te n Rat: "Ein höfliches Wor t an der
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Die Tischpuppen von Ia tjane jurakowa (r.) und Waldemar Faber erzählen ihre Geschichte in einer verzauberten
Wi nterlandschaft.
Foto: Bruno Elberfeld I
richtigen Stelle kann oft besser als
Waffen h elfen !" Man könne ja um
Brot bitt en. Hans wird von eine m
Zauberer in einen Bären verwartdett . Erst nach eine r guten Tat - er
hilft einem alten Mütterche n Saehe n sch leppen - wird er wieder in

einen Menschen verwa nd elt .
Der Zug Kaise r Ka rls gen Osten
wird akustisch und visuell hinter
dem Vorha ng an gedeut et. Väterchen Frost tritt in ein er Art Nlkolauskostü m leibh aftig au f, zeigt
sich hilfsbereit und gibt wetse Rat-

schlä ge bis hin zu ph llosophlsehe n Stateme nts. "Alles, was hier
passte n, ha t Auswirkungen auf d ie
ganze Welt ", ma hn t Väterchen
Frost Mascha, bevor er sie m it sein em Zaubersch litt en nach Hause
entlässt.

