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Die Glücksfee

Zauber der kleinen Dinge

Marios feingesponnene, un- 
aufdringliche Geschichte lebt 
von dem Zauber der kleinen 
Dinge, den Überraschungen 
und der Vielfalt seiner 
Figuren. .  .  .

Die Kinder erfahren eine 
sich ständig verändernde 
räumliche Perspektive. Das 
Geschehen im Hause Lukas 
erscheint in Miniatur weit 
weg und auch die Fee und 
ihr fliegendes Schaf ver-
ändert in fließenden Über-
gängen ihre Größe

Leiser Witz, beispielsweise 
wenn dem nörgelnden Lukas 
die überdimensionierte Ka- 
kautasse davonrutscht oder 
die Fee ihm die fiese Kratze-
decke wegzieht, wechselt mit 
rührenden Augenblicken, 
beispielsweise wenn der 
„coole“ Likas zum erstenmal 
wirklich das Schaf vermisst, 
das er insgeheim lieb ge-
wonnen hat.

Die jungen Zuschauer waren 
ganz in den Bann der Ge-
schichte gezogen.     

Neue Westfälische   14.03.2012
Ann-Britta-Dohle

Allerbestes Kindertheater mit Mario Klimek

Wie es sich für eine ordentliche Glücksfee gehört, so ist auch Pistazia 
durch und durch fröhlich und gut drauf. Wenn sie einem ausgesprochen 
nörgelig miesepetrigen Buben auf die Sprünge helfen soll kann sie
allerdings auch schon mal ausgesprochen resolut sein.
Das „Theater Mario“ aus Duisburg spielte in der Stadt und Hochschul-
bibliothek seine Adaption „Die Glücksfee“ nach Cornelia Funke. Und 
was Puppenspieler Mario Klimek daraus gemacht habt, verdient das 
Prädikat „allerbestes Kindertheater“.

Auf einem alten Dachboden im Modell eines Kirchturms lebt nämlich 
Pistazia mit ihren Glücksfeekolleginnen und eines Tages beobachten 
sie, ... den durch und durch miesgelaunten Lukas Besenbein. Der 
Entschluss ist schnell gefasst: dem wollen sie abhelfen. 

Das „Theater Mario“ setzt diesen Kinderbuchklassiker mit einem tollen 
Kunstgriff um: sie erzählen die Geschichte nicht einfach nur nach, nein, 
sie erzählen das, was zwischen den Zeilen steht. Und dabei bauen 
sie durchaus reale Szenen mit ein, welche einen hohen „Wiederer-
kennungswert“ haben, wie die vom Einschlafen.
Beim quengeligen „Mama, der Wecker tickt so laut ...  Mama, die Decke 
kratzt ... Mama ich hab Durst!“ nickt nicht nur manche anwesende Mutter 
mit dem Kopf, die Reaktion einiger kleiner Besucher lässt darauf 
schließen, dass so etwas auch in Lingener Kinderzimmern bekannt ist.

Lukas kriegt es nun in der Folge mit einigen recht ungewöhnlichen 
Dingen zu tun, wie einem fliegenden Schaf oder einer Fee in der Kakao-
tasse. In bestimmter Art und Weise macht diese nämlich dem Jungen 
klar, dass nur wer das „normale“ zu schätzen weiß, auch den Maßstab 
findet glücklich zu sein. 

„Theater Mario“ arbeitet dabei mit den verschiedensten Formen des 
Puppenspiels: Handpuppen. Stab und Magnetpuppen kommen ebenso 
vor, wie Schattenspiel. Das bringt viel Abwechslung in die Inszenierung. 
Und was sofort auffällt: alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht und 
überlegt, nichts bleibt dem Zufall überlassen. 
Warum das so ist wird einem im Gespräch mit Mario Klimek schnell 
klar. „oft dauert es Monate, bis wir alleine die technische Seite durchge-
dacht und ausprobiert haben!“, erklärt er. Dabei verraten seine Leuchten- 
den Augen, wie sehr er das liebt, was er macht. Diese Leidenschaft ist 
wohl das Geheimnis, warum „Die Glücksfee“ ein so rundes und 
gelungenes Puppentheaterstück ist, dass gleichermaßen die Kleinen wie 
die Großen in den Bann schlägt. 

23.07.2008 / Lingener Tagespost  / Raphael Bonitz


