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+++ k u r z k r i t i k +++

Kleinsttheater
„Fische & süßer Brei“ am Theater der Jungen Welt Leipzig
von Ute Grundmann

Zuerst heißt es, die Schuhe auszuziehen. Dann geht es auf kleinen Füßen in diesen
geheimnisvollen Raum, der Zuschauerraum heißt. Von leisen Maultrommel-Klängen
begleitet, warten dort Steine, Wasser, Licht, ein Musiker und eine Schauspielerin auf die
Theaterbesucher, die gerade mal zwei Jahre alt sind. Für diese Allerkleinsten gibt es
am Leipziger Theater der Jungen Welt ein „klangvolles Theatererlebnis“, ein erstes
heranführen an die Welt der Bühne und der Requisiten.
Ines Müller-Braunschweig hat das 30-Minuten-Stück „Fische & süßer Brei“ konzipiert
und gemeinsam mit der Schauspielerin Kathrin Blüchert und dem Musiker Lutz
Schlosser entwickelt. Hier geht es nicht darum, Rollen zu spielen, Figuren darzustellen,
sondern den Zweijährigen etwas darzubieten, was ihrer Wahrnehmung und
Welterkundung nahe kommt, dabei noch eine Geschichte der Elemente erzählt – und
sie nicht erschreckt. Wer sich fürchte, dürfe rausgehen, solle aber bitte wiederkommen,
heißt es zu Beginn für die begleitenden Mütter.
Und so läßt Kathrin Blüchert einen runden Kiesel an einem kleinen Steinhaufen
herunterrollen, erkundet mit staunenden Augen, was der Kiesel noch so alles kann und
hält dabei Blickkontakt zu ihren kleinen Zuschauern. Lutz Schlosser läßt Wasser aus
einer Schale in einen Becher laufen und das klingt anders als umgekehrt. Aus dem
Wasser, das er aus einem Strohhalm blubbern läßt, entsteht eine Pfütze am Boden, in
der Kathrin Blüchert mit bloßen Füßen patscht, stampft, bis sich zusammen mit den
Klängen der Maultrommel ein Rhythmus, ein Tanz ergibt. So entstehen aus Momenten
des Tastens, Fühlens, Erkundens kleine Szenen, denen die Jüngsten gebannt folgen.
Am Ende greifen alle zu einem silbernen Seil, das sie hinausführt und alle können einen
Theaterkiesel nach Hause tragen.
Ines Müller-Braunschweig: Fische & süßer Brei
Theater der Jungen Welt Leipzig. Premiere: 6.4.08
Informationen und Termine: www.theaterderjungenweltleipzig.de
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