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Märchen Klassiker

Die  Inszenierung war überaus poetisch. Die Bilder - mit ausdrucks-
starken Figuren und minimalistischen Utensilien in Szene gesetzt - waren 
heiter und geistreich.  . . . 
Mario Klimek untermalt das Geschehen mit fetzigen Songs, schlüpft mit 
Haut und Haar, mit Körper und Sprache regelrecht in seine Figuren 
hinein. Er setzt großartige Spannungsmomente, in denen auch spürbar 
wird, wie intensiv die Zuschauer die Geschichte verfolgen. Zuweilen 
lassen sie ihren Emotionen freien Lauf, kommentieren, geben Ratschläge. 
Dann wieder verhalten sie sich mucksmäuschenstill, abwartend, was als 
Nächstes geschieht. Es dauert nicht lange und das hässliche junge Entlein 
ist bald jedermanns Liebling. 
Aufführung im LEIERKASTEN Dachau
Dr. Bärbel Floß / Münchner Merkur 13.10.2005

Mario Klimek erzählte und 
spielte die Geschichte mit 
angenehmer Stimme, gefühl-
voller Musikbegleitung, poe-
tischen Bildern, geschickter 
Dramaturgie und mit aus-
drucksstarken Figuren. Er 
verstand es prächtig, 
heitere, spannende, aber auch 
anrührende Elemente zu 
verknüpfen und Gefühle 
und Phantasie seines Pub-
likums zu beflügeln.     

Kehler Zeitung 27.10.2005 (gb)

Mario Klimek hat das Märchen perfekt aufgeführt. Da stimmte einfach 
alles. Vor allem auch der höchst mögliche Ausdruck bei der Führung der 
Figuren. Das Entscheidenste und wahrlich Vollkommene jedoch war die 
anschauliche Erzählart, mit der Klimek das Entlein lebendig werden ließ. 
Seine lautmalerische Sprache war absolut kindgemäß.
Rheinpfalz 12.11.98

Auf einem Koffer spielte er einfach überwältigend die Geschichte.
...der Schwan ist nun genauso glücklich wie die Kinder, die mit strah- 
lenden Gesichtern die Vorstellung verlassen, obwohl sie die Geschichte 
am liebsten noch einmal gesehen hätten.
Beeindruckend war, dass die Kinder vollkommen auf das Stück konzen- 
triert waren. Diese Konzentration machte aus, daß das Publikum von dem 
Zauber mitgerissen wurde. Begeisterung pur - nicht nur bei den Kleinen, 
sondern auch bei den großen Zuschauern.
Hochheimer Zeitung 11.10.96

Andersen-Märchen überwältigt Action-Kids
Wie es Mario Klimek gelingt, sein junges Publikum im ausverkauften Leier- 
kasten in den Bann zu ziehen.
. . . Also wird das hässliche Entlein vom Entenhof vertrieben, flieht - 
erbämlich nach seiner Mama rufend - in den Wald. Diese Szene berührt 
auch die Action-erfahrene Zuschauergeneration der Kids von heute 
zutiefst. ... Sein einfaches Spiel überzeugt: Auch den größeren unter den 
Kleinen hat das Märchen gut gefallen, wie der Applaus zeigte. 
Nach der Aufführung erzählt Klimek von Hans-Christian-Andersen. Die 
Kinder – noch ganz beeindruckt vom spannenden Märchen - lauschen 
interessiert.       
Dachauer SZ 18.10.2005   Petra Schafflik

Es gibt viele Arten Märchen 
zu erzählen. Die von Mario 
Klimek, mit eigens kompo-
nierter Musik, Stofftieren 
und äußerst wandlungs-
fähiger Stimme ist eine der 
besten. 
Gunter Held / 20.09.2005 
NEUE WESTFÄLISCHE 

Klimek kennt keine Eile, er 
nimmt sich die Zeit seine poe-
tischen Bilder wirken zu 
lassen, kostet die spannende 
Stille gemeinsam mit seinem 
Publikum voll aus. Das The-
ater Mario zeigte wie Kinder-
theater sein muss.           
Andrea Remsperger
MAIN-SPITZE  21.04.2005 

Das hässliche junge Entlein
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