
Schlagzeilen am 23.6.2005

Kultur – Löffelpoesie
(art) Was man mit Löffeln nicht alles machen kann: Natürlich ganz lecker Suppe löffeln, man kann aber auch 
Doppeldecker einweisen, sie zur Sonnenbrille umfunktionieren, als Propeller benutzen oder als Walkie-Talkie 
piepsen lassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Und das ist auch die Devise der Kindertheaterproduktion von „Fata Morgana”. In „Die Reise nach Brasilien“ 
erzählen die Hildesheimer eine kleine Geschichte von Freundschaft und von Fantasie. Der russische Autor Daniil 
Charms hat die Erzählung zu Papier gebracht. Das Trio der Hildesheimer Gruppe erweckt sie unter der Regie von 
Gero Vierhuff zu ebenso poetischem wie philosophischem Leben. 45 Minuten lang heißt es: einsteigen, 
festhalten, abheben ins Reich der Fantasie. 
Eigentlich ganz unspektakulär, mit einfachsten Mitteln wie vier Löffeln, drei Stühlen und atmosphärischer und 
tonmalerischer Musik, die Thomas Esser mal live, mal per Band einspielt. Das Bühnenbild oder besser die 
mobilen Bühnenbildutensilien (Marcel Weinand) bestehen aus blauen Tüchern, die einen Horizont markieren, und 
einer großen Holzwand. Sie dient schlicht als Auf- und Abtrittsmöglichkeit. 
Aber weil das dem Spieltrieb der Truppe nicht reicht, wird sie anfangs als Bühne für zwei Stühle genutzt. 
Überhaupt verwandelt „Fata Morgana“ die Geschichte der beiden Jungs, die da spielen und streiten und spielen 
und streiten, in ein Spiel mit dem Spiel. Herrlich Fiegens Scheibenwischer-Action mit dem Staubwedel, der von 
Esser später in den Kopf eines Kolibris verwandelt wird. Oder die Szene mit dem auf der Zunge angefrorenen 
Löffel oder mit dem wütenden Indianer oder der Bison-Kuh. Einfach schön beziehungsweise einfach und schön. 
In einem turbulenten Wechsel zwischen Erzähler Esser und den Spielern Hartmut Fiegen und Karl-Heinz Ahlers 
wird der Text kredenzt und gleichzeitig bebildert. Das ist bunt, assoziativ, schnell und oft sehr witzig. Aber mit 
einer tieferen Bedeutung. Fünfjährige – so die Altersbegrenzung – dürften aber multur anchmal überfordert sein. 
Und man spürt die Lust der Akteure am Blödeln, an Slapstick und an den irren Ideen. Schnelligkeit und die 
Wechsel zwischen den Ebenen erfordern höchste Konzentration, die das erfahrene Trio perfekt liefert. In einem 
schönen Reigen von Tutti und Soli kann jeder zeigen, was er drauf hat. 
Fiegen ist der quirlige und sehr liebenswerte Kreativkopf Petja, der neue Welten beziehungsweise Reisen 
erfindet. Der Mutige, Vorwärtsschreitende, der immer wieder selber erstaunt ist, was er da „fabriziert“. Das liegt 
an seinem bodenständigen Freund Kolja, dessen ewige Nörgelei – Ahlers mischt kindliche Aufmüpfigkeit gekonnt 
mit dem Wunsch, über den eigenen Schatten zu springen – Motor für immer neue Ideen ist, die die beiden dann 
per Flugzeug nach Brasilien bringt. 
Multitalent Thomas Esser macht nicht nur Musik – Klasse sein Brummi-Song à la Gunther Gabriel –, er ist auch 
Pilot, Indianer, Kuh und vieles mehr. Alle drei spielen völlig unaufdringlich aus dem Bauch heraus. Nie aufgesetzt, 
selten überdreht, sondern einfach im Dienst der Fantasie und der Poesie. 
Ein schönes Stückchen Kindertheater, das nicht nur zum Nachspielen animiert, sondern Freundschaft auf den 
Punkt bringt und ganz neue Welten eröffnet. Es gibt noch so viel zu sehen und zu erfinden. Das nächste Mal 
reisen Petja und Kolja nämlich mit dem Schiff nach Indien. Wer will mitfahren?! 
Weitere Aufführungen der mobilen Produktion sind am heutigen Donnerstag sowie am 25., 26., 28. und 30. Juni 
und im Juli noch vom 5. bis 7. jeweils um 15 Uhr im Stadttheater. Karten telefonisch unter 3 31 64.


