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Die Marionettenwerkstatt
Ifra’ Angle um n’iz/em'n hin/et) bangt

Angela \t'lerkel und Haraek Obama. Gott Alsmann und Keith
Richards. Hud Spenrer und Vlierenee Hill. Diese und noch einige
Prominente mehr haben eilte Sache getneit

‚s amlnen ausder

Biele e'lder \1’eustadL \t'.'ttnrlich nicht im Original, /‚’u|nindest aber
ihre hliniaturtul’sgahen. Diese wurden nitmlieh all “samt in der Mariouettenwerkstatt von Gabi Dellinger gefertigt. Seit rund 40Jahren

hat sit'h die einstige Kunststudentin dem l’uppenlmu \'ers.'el|rieben.
Seitherl 'then un ihlige klassische 'lheaterpuppen - Miirehen— und
Ronmnligureu. il iere, hestimtnte Berufsgruppen — in ihrem Atelier
das Lieht der Welt erblickt,
Doeh (iahi Dellingers. Spe/zialgehiet is't ein anderes: Sie lettigt

l’ortratmarionetten nach Fotovurlagen an, “’zihrend die \tlarionetten
der Bumle’skanzlerin und des ehemaligen US»I’r.'-isidenten '/.us':unmen mit den Staatschefs aus Frankreich und China iiir ein Titelbild

des. Mag n‚s’ Spiegel geordert wurden. w rden die meisten anderen
Auftragsarl)eiten als Geschenke bestellt. l’iir Hoch/‚eilen, Geburtstage, Betriebseröﬁitungen oder Jubiläen - die Anlässe sind so vielfaltig wie die l'iigurenJedes’ Unikat wird in liebevnller Handarbeit
hergestellt. was rund vier Wochen dauert. Denn naehdem der Kopf
mit allen Details: aus \tlodelliermas.\‚e getertigt wurde. musis er /.'uniichst durehtroeknen. bevor er bemalt werden kann. Athehlieliend
werden die passenden Kleider genaht und mit l‘irisur sowie l liinden
und li'u'ilcn komplettiert.
Wer den kleinen l.aden‚der zugleich als “’erkstatt dient, betrittI
spu’rt sofort die Begeisterung, tnit der (iahi Delliuger ihre \ilario<
netten herstellt, und kann ihr hei der Arbeit auch uher die Schulter
sehen, ltn Laden hangt eine Auswahl von unterschiedIit'hen Puppen,
die ‘Iavisehen 15 und 100 /'‚enti|netern groß sind. Besonders, spart»
nend ist aber die Fotogalerie der vielen prominenten Figuren. die
fu'r li‘ernseh- und Videoaut'tritte oder eben 'liitelbilder in Delliugers

“’erkstatt geleirligl wurden.
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