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EinSchulzengel
hatauch
nicht
mehrals^/vei
Flügel

jagarkeine
ManhatalsNormalmensch
Ahnung,
wass0einunsichtbarer
Schirm
gabnuneine
alles
mitmacht.
Vontellung,
,,Glittra"
6uuon.
wenn wir alfeEngteinwärcn,d^#;4!ä':fr

eine_ga_nze
Mengezu tun. Schutzengelzu sein
ist ein hartesLos, zumal wenn der lunse. der
beschütztwerdensoll, ein Faiblefür ScElüssel
und damit für weitreichende Gel'ahrensituationen hat. Da kann Engel Glittra, zuständis
Iür den sechsjährigen
Martin, noch so sehrmii
Engelszungenreden:Der Gefahrist nicht auszukommen. ,,Glittra der Enge'I.,,diese wundcrbare Koproduktion der beiden Berliner
Theater Irusion und Theater Geist, ist für den
diesjährigenden Kinder- und Jugendtheaterpreis Ikarus nominiert.
. G-ibles denn überhaupt Engel? Aber sicher
dochl Es gibt eineganze Welt davon im ewigen Muster. Dort leLausbubenwie
ben das wachende
Grau ebenso wie der Martinbrauchen
jemanden,der
feuerote Zorn, die tabakbraune
Verant- auf sie aufpasst
wortung oder die
schreieädeungerech- tigkeit, die am Ende ihren Mund nicht mehr
zu bekommt. Schutzengel Glittra hat also
nicht nur mit dem kleinen Lausbub Martin
reichlich zu tun, sondern auch mit der ..Verwandtschaft",die seineMethoden des Schutzes gan7.und gar nicht gut heißt.
Erst hilft es noch, hinter Manin herzusummen und ihm die richtigcn
-MalGcdankeneinzuflüstern. Von Mal zu
aber wird dies
schwieriger.Und als Martin mit seinerFreundin Lotta in einer Garageden Motor einesAutos_starlct.
mussGlittra - ge.meinsam
mit dem
KollegenClindra - zum-Außerstengreifen:
'ri*itr

Währenddie beidenKinderseelen
von Manin Stabpuppen,
vom Marionetten-ins Objektund seinerFreundinLottaschonauldemWeg theater. Und immer rviederhaben sie eine
nach oben sind, verdichtensich Glittra und neue Stimme. einen neuen Ausdruck. eine
Glindra. Ein schwererSchutzensel-Fehler! neue Körperhaltungim Repertoire.Präzise
Das Ende mutet deshalb melancholischberührendan. Lotta
und Martin sindzwar
gerettct und erwachen in den Armen
ihrer Mütter, Glittra
aberward im ewigen
Muster nicht mehr
gesehen,
tauchtindes
in der Antiwelt auf, W e n nM a r t i nd i e
appellierend, auf Schlüssel
fürsAuto
Schutzengel aufzu- h a t ,d a n ng e h e nb e i
passen,da auch sie Schutzengel
Glittra
nur zwei Flügel ha- d i eA l a r m l e u c h t e n
ben.
a n :s z e n ea u sd e m
Als Vorlagediente P u p p e n s p ideel rb e i der Inszenierungdas d e nB e r l i n eBr ü h n e n
Buch ,,Glittras Auf- TheaterGeistund
trag" von PeterPohl. TheaterFusion.
Unter der Regievon
F o t oW
: ild
Hans-JoachimMenzel entfaltendie beiden AkteurinnenSusanne Olbrich und
Annegret Gcist eine
kräftige Spielfreude
und Wandlungsfähigkeit. Da hüpfen
die beiden hin und
her. vom Figurentheater ins Schauspiel,von Hand- zu

_.::.:.:ffi

und genauerarbeitetist jedesGeräuschund an den Rändemund ein großer,roter VorjedeBewegung,
und dasallesauf,vor und hin- hang,davorein Orchestergraben,
ausdemselter einerBühne,diewie eingrol3es
Opernhaus tenst ein Orchester,oft aber Glittra oder das
im Miniformat anmutet:Jugendstilschnörkel schlechteGewissenauftauchen.
Dazu gibt es auch
noch Frau Lehmann
und FrauSchmittaus
dem EngelschutzProgramm, die die
Ereignissekommentieren, lenken und
fortführen. Zwei Figuren,wie sie unterschiedlicherund dadurch ergänzender
nicht sein könnten:
eine quirlige und divenhafte
Frau
Schmitt, ihr gegenüber einemiesepetrige, linkische liau
Lehmann,diemit bewunderndenWorten
Iür die Kolleginnicht
spart. ,,Glitta" ist
ideenreichund urkomisch, Kinder und
Enpachsene quietschen vor Vergnügen:DasGlück einer
wundervolle Geschichtein Verbindungmit einerhandwerklichen Feierstundeund zweibrillanten Darstellerinnen.
S. Schatz

