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Im Theater Matte Bern nimmt Markus Maria Enggist Enkel und
Grosseltern mit auf eine fantasievolle Reise in die Welt der
Fabelwesen.
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Mit seiner Gitarre sitzt Markus Maria Enggist auf einem riesigen Überseekoffer, am Strand
einer Fantasie-Insel. Aus dem Koffer, den ihm ein rätselhaftes Gnom-Wesen überlassen hat,
zaubert er Gegenstände und Zeichnungen und weiss Kinder und auch deren erwachsene
Begleiter zum Mitraten und Mitsingen zu begeistern. Um jedes gemalte, gezeichnete oder
geschilderte Bild rankt sich ein Lied, in dessen Refrain die Kinder, so bald sie die erste Scheu
überwunden haben, mit Begeisterung und gar nicht schüchtern (wenigstens die meisten)
einstimmen.
„Was hat Dir jetzt am besten gefallen?“, frage ich meinen sechsjährigen Enkel. „Die Musik und
die Lieder“, kommt es wie geschossen daher. Aber sonst schweigt er und denkt nach, gehört
er doch eher zu den Leiseren. Erst am Abend sprudelt seine Erzählung daher.
Nicht nur Grosseltern, sondern auch Mütter, Väter, Betreuerinnen von Kindergruppen sitzen
im Zuschauerraum. Markus Maria Enggist bringt das Kunststück fertig, auch sie auf die
lustige Gedanken- und Liederreise in alle Erdteile mitzunehmen; auch die Erwachsenen
spielen und singen mit ihren Kleinen und Grösseren um die Wette.
Alle grossen und kleinen Leute und Leutchen im Zuschauerraum gewahren nach einer guten
Stunde erst, was für eine lockere, vergnügliche, unbeschwerte Spielstunde sie erlebt haben.
Märchenhaftes, Interessantes, Fremdartiges und Spannendes von weit her aus der ganzen
Welt, von Eskimos und Tigern und Cowboys, kommt mit Bildern und Liedern daher, vom
Künstler mit der vorgespiegelten Ernsthaftigkeit zum Leben erweckt, mit viel Verständnis und
Hingabe für alles, was bei einem aus Kindern und Erwachsenen gemischten Publikum gut
Stimmung schafft.
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