
… Der von den anderen Dorfbewohnern nur spöttisch 
genannte „Fingerhütchen“, konnte zwar zauberhafte 
Flechtarbeiten leisten- wurde für seinen Buckel jedoch 
überall verachtet.
Außerdem wurden böse Geschichten in Umlauf gebracht, 
weil manche Leute neidisch auf seine Fingerfertigkeit 
waren.
Doch besaß er eine Eigenschaft, die die Elfen in den 
Hügeln sehr schätzten. Er hatte ein Gefühl für die Kunst 
des Singens und erfuhr deshalb von den Geisterwesen 
Freundlichkeit, Wertschätzung und eine große Belohnung.
Zum Dank für seinen Gesang wurde ihm die Last seines 
Buckels genommen und er durfte ein völlig neues 
Gewand überziehen. Von nun an lebte er voller Glück in 
Frieden. 
Doch auch andere wollten sich von den Elfen helfen 
lassen.
Wer jedoch von Habgier getrieben wird, trifft bei den 
Elfen nicht den richtigen Ton und erhält eine 
Überaschung der besonderen Art...
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Ab 3 Jahren
Für drinnen und draußen



Theater des Staunens
Patrik Lumma, In Abtsdorf 23, 96158 Frensdorf, Tel.09502/924486, lumpat@lumpat.de

Für draußen und drinnen! Technische Bedingungen:
 

Für Menschen ab 3 Jahren. Bühnenmaße:
Die Bühnenbreite ist 4 m 

(2m min)Spieldauer: von 20 bis 45 
Die Bühnentiefe ist 3m (2 m Minuten

min)(Straßentheater ist kürzer...)
Raumhöhe: mindestens 

2,2mZuschauerzahl: max. 150

Aufbauzeit: Stromanschluss
(nur bei Vorstellungen in Drinnen: ca 90 min

Räumen): 220V / 16A Abbau: ca 30 min
(Normale Steckdose...)Draußen: jeweils 5-10 min

Geschichte & Ausstattung & Spiel: 
Patrik Lumma

Über und über mit Körben beladen und behängt betritt 
der Puppenspieler in seiner Rolle als Korbverkäufer die 
Bühne.
Aus seinen Körben heraus, erzählt er mit 
handgeschnitzen, großen Holzmarionetten die irische 
Geschichte eines Wunders:
Das Wunder, das dem buckligen Korbflechter 
„Fingerhütchen“- wie er genannt wurde- durch seine 
Begegnung mit den Elfen wiederfahren ist.
Am Tage und draußen entstehen wunderbare Bilder 
durch die herrlichen Stoffe, die nachts oder drinnen 
durch zauberhafte Beleuchtung ergänzt werden.
So verwandelt sich der Spielort nach und nach in den 
irischen Elfenhügel.
Die live gespielte Geige und der Gesang werden mit 
raffinierter Technik magisch verfremdet. 
Eine spannende und lustige Geschichte, die auch für 
Garten- und Straßenfeste geeignet ist.


