Die Fantasie macht
niemals Pause

Kulturwerkstatt Das neue Theaterstück „Träume für Maus und Mafu“
verzaubert nicht nur die kleinen Zuschauer
VON ELISABETH KLEIN
Kaufbeuren Mit einer zauberhaften
Geschichte erweiterte die Kulturwerkstatt Kaufbeuren ihr Theaterangebot für die Kleinsten. Der inzwischen dritte Teil der Geschichten um Frau Maus und Herrn Heinrich feierte Premiere im Theater
Schauburg.
In „Träume für Maus und Mafu“
verbringen die Freunde Maus und
Maulwurf einen Abend zusammen,
als es rund um ihr neues Zelt langsam dunkel wird. Dabei hat Mafu
Heinrich eine ganz besondere Überraschung für seine Freundin: Er
kann zaubern. Mit großer Geste und
„Aba Kaba, wuschi, wuschi!“ lässt
er glitzernde Sterne aus seiner großen Tasche kommen. Da staunt
nicht nur die Maus, auch Püppchen
Rosa und Mäuseschwanz Gustav

sind sprachlos. Das möchte Frau
Maus auch mal ausprobieren. Nach
einigen Versuchen gelingt der Zauber schließlich auch ihr. Und Mafu
hat am Ende des Tages noch mehr
für seine Mäusefreundin: eine GuteNacht-Geschichte. Doch kann sich
Frau Maus nicht so recht darauf
konzentrieren, weil Gustav magisch
vom hellen Mond am Abendhimmel
angezogen wird. Immer wieder versucht er, ihn herunter zu holen. Und
es gelingt ihm sogar. Nun können
die Freunde ein magisches Ballspiel
genießen, bis Mafu und Maus
schließlich die Müdigkeit überkommt und sie sich schlafen legen.
Nachdem sich beide noch eine Geschichte erzählt haben, die im Hintergrund lebendige Bilder entstehen
lässt, reisen sie gemeinsam ins
Traumland. Doch dort wird ihre
Fantasie erneut lebendig und lässt

zauberhafte Bilder von Sternen und
Regenbogen entstehen.
Mit Begeisterung und Staunen
begleiteten die Kinder Simone Dopfer als Maus und Thomas Garmatsch
als Maulwurf „Mafu“ Heinrich in
ein Traumland voller Poesie und
bunter Bilder. Mit viel Einfühlungsvermögen, Witz und Humor vermittelten die Darsteller den Kindern, dass niemand allein sein muss.
Licht- und Schattenspiele sowie die
schöne Live-Musik von Manfred
Eggensberger rundeten den dritten
Teil der Theatergeschichte um
Maus und Mafu ab. Der bezauberte
nicht nur die Kinder, sondern auch
Eltern und Großeltern.
Eine gelungene Premiere mit
großartigen Darstellern in fantasievollen Kostümen und einem tollen
Bühnenbild, inszeniert mit großem
Ideenreichtum.

Auch Schattenspiele gehören zur fantasievollen Inszenierung des neuen Stücks „Träume für Maus und Mafu“ der Kulturwerkstatt
Kaufbeuren.
Foto: Christoph Jorda

