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Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
Physical theatre mit Masken und Live-Musik

 

Mit der Kurzversion des Stückes gewannt Brita Kleindienst den 

Migros-Kulturprozent-Wettbewerb 2010 im Bereich Bewegungstheater.

La ballata della piccola fammiferaia - Das Mädchen mit den Schwefelhölzern  ist ein an dem bekannten 

Märchen von H.C. Andersen angelehntes Stück im Kurzformat, das sich in beständigem Wandel befndet.  

In den vergangenen drei Jahren haben wir diese faszinierende Ballade stetig weiterentwickelt, aus neuen 

Blickwinkeln betrachtet und durch Erfahrungen aus anderen Projekten angereichert.

Dieses Stück ist für uns ein Tanz auf einem Seil, eine etwas wundersame Begegnung zwischen Akrobatik,  

Erzähltheater und Maskenspiel. Durch eine Reihe von akrobatischen Elementen und einer ins kleinste  

Detail ausgearbeiteten Bewegungssequenz sind die Körper der beiden Schauspieler miteinander  

verbunden. Der so entstehende Bewegungsfuss bestimmt den Rhythmus der Erzählung und erzeugt  

evokative Bilder. Die live gespielte Musik zeichnet die Umrisse der Geschichte und lässt uns das sehen,  

was zwischen den Zeilen verborgen ist.

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern erzählt seine Geschichte ohne jemals den Boden zu  

berühren. Sie bestreitet ihre letzte Reise auf dem Rücken eines modernen Charon, der sie zum letzten  

Gericht bringen wird. Dieser groteske Zeremonienmeister ist der elendste unter den Halbgöttern und  

erinnert an die Diener der Commedia dell'Arte. Er ist anwesend bei diesem unabwendbaren Ritual, das  

der Tod ist, kann den Lauf der Dinge jedoch nicht verändern.

Rezensionen

„Ein Theater das uns, in vollem Einklang mit der Geschichte, daran erinnert, wie sehr der Verzicht auf  

Glanz und Spezialeffekte die Aussagekraft der Stimme und der Gesten verstärkt.”

bmagazine.it

„Die Darstellung ist ausgezeichnet. Leidenschaft, Vorbereitung, Studium, körperliche Kraft... Akrobatik aus  

dem Bereich des Zirkus, mit offensichtlicher, natürlicher Einfachheit ausgeführt.“

IL SANNIO
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