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PRESSESTIMMEN

Verzaubert vom tierischen Charme

Hingerissen saßen hundert Kinder, gebannt von der Tierwelt 
aus dem Bilderbuch "Alles Meins" ... Selbst die erwachsenen 
Zuschauer spürten, wie das Spiel die Seele streichelte.

"Alles Meins" war eine wunderbare Mischung aus Gefühl und 
Aktion, aus laut und leise, aus Sprache und Musik. Wie Mario 
die Tiere mit minimalen und doch so unglaublich innigen Gesten 
führte, war komisch und anrührend zugleich. 

Für die Organisatorin Bärbel Weber, war diese Aufführung 
unter den meist ausgebuchten Veranstaltungen der Höhepunkt.
Rheinische Post 04.09.2003 / Ratingen / gs  

Das Theater Mario begeisterte mit stimmiger Inszenierung 

Mario Klimek hauchte seinen Figuren auf behutsame Weise 
Leben ein. Dabei könnte er sicherlich auch als Stimmwunder 
Karriere machen, so wandelbar setzte er sein Organ ein.             
Der Patriot  28.02.2003  chg  Stadttheater Lippstadt 

Die Kinder konnten herzhaft lachen, die Erwachsenen schmun-
zelten. Das "Theater Mario" zeigte, wie zeitgemäßes Kinder-
theater aussehen kann: erlebnisorientiert und trotzdem an-
spruchsvoll.    Salzgitter 18.05.1999

Den liebevoll gestalteten Figuren verleiht er Leben von seltener 
Intensität. . . Nicht nur Spaß, sondern auch ein Stück Lebens-
weisheit hat Mario Klimek mit seinem intensiven, sensiblen 
Spiel vermittelt. Er erntete großen Applaus.
Schlei Bote 21.2.2000 / Kappeln (Figurentheaterfestival )

Volles Haus 

"Alles Erlaubt" erwies sich als Publikumsrenner. . . Anrührende 
Details, Regie und Musik überzeugten. 

Mario Klimek macht seine Art von Mitfühl-Theater, und wirkt als 
Balsam für die Seele noch Wochen und Monate nach. ...               
                        
Allerdings hat dieser Puppenspieler auch eine Art, die in Bann 
schlägt. Die Tiere, die den Büchern zu entsprungen zu sein 
scheinen und doch ihre eigene Innigkeit haben sind seine ver-
längerten Arme, ihre unterschiedlichen Stimmen sind seine 
Stimmen. …

Mario ist ein Puppenspieler, der vor allem die leisen Töne ein-
setzt und die kleinen Gesten beherrscht
Rheinische Post 04.11.2005 / gs  Ratingen

Kinder und auch die vielen 
Eltern, waren von der ruhigen 
und differenzierten Darstell-
ung sehr angetan. Mit 
großem Einfühlungsvermögen 
gewannen Mario, sein kleiner 
Rabe und die anderen Tiere 
die Herzen der Zuschauer.
Rhein-Zeitung 25.10.2001 / Nassau

Die bezaubernden Figuren, 
das liebevoll arrangierte 
Bühnenbild mit vielen origi-
nellen Details und eine auf die 
Kleinen zugeschnittene Dra-
matik mit Spannung, Witz und 
Musik, zog die Mädchen und 
Jungen im voll besetzten Saal 
der Büche-rei in ihren Bann.
Harz-Kurier 26.07.2003

Am Schluss erleben die Zu-
schauer ein swingendes 
Happy End, das sowohl auf 
die Stimmung wie auch auf 
das Bühnenbild nicht zu 
toppen war. ... 
Stadttheater Herfort            
Herforder Kreisblatt  28.09.2004 kop


