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Mariechen & Die Trolle
Kindertheater
Überraschung im Kinderzimmer: Wegen ihrer Ängste bereitet allein der Gedanke
ans Einschlafen Marie Albträume – bis sich eines Nachts „trolliger“ Besuch bei dem
Mädchen einstellt. Beim Versuch, den drei liebenswerten Monstern bei der Reise in
ihre Heimat zu helfen, erkennt Marie, dass mehr in ihr steckt, als sie geahnt hätte.
Sonntag, 17. Jänner 2016, 15 Uhr | KUZ Mattersburg | Spielort KUZ Eisenstadt
Zum Stück
Eigentlich weiß Marie, dass es Monster, Gespenster und böse Hexen in Wirklichkeit gar nicht gibt
– aber trotzdem: Die Angst des Mädchens vor dem Einschlafen ist jeden Abend so groß, dass ihm
nur die alte Spieluhr seiner verstorbenen Großmutter Nacht für Nacht Trost spendet und es ins
Land der Träume geleiten kann.
Aber eines Nachts passiert das Unglaubliche: In einer fernen Welt geraten drei echte Monster in
Gestalt der Trolle Elwo, Obertroll und Popocatepetl in Seenot, purzeln ungebremst durch die
Dimensionen und erleiden mitten in Maries Zimmer Schiffbruch. Als sich die komischen Kerle im
ersten Moment ebenso erschrecken wie Marie, erfährt sie, dass es zwischen Himmel und Erde
zwar mehr gibt, als man glaubt, aber auch, dass nicht alles so unheimlich ist, wie es manchmal
scheint.
Nachdem sie schnell Freundschaft geschlossen haben, bitten sie die drei Trolle schließlich, mit
ihnen mit zu kommen. Und da für das Trio die Rückkehr auf seine Heimatinsel „Trollywood“ ohne
Maries Hilfe und ohne die Spieluhr der Großmutter unmöglich ist, beschließt sie, sich auf dieses
außergewöhnliche Abenteuer einzulassen. Der positive Nebeneffekt: Auf diesem magischen Weg
findet Marie zu sich selbst und erkennt, dass mehr in ihr steckt, als sie vermutet hat

Über das Theater Supalupa
Das Theater Supalupa ist ein junger Verein, der sich aus SchauspielerInnen zusammensetzt, die
auf eine lange Vergangenheit im Kindertheater und -musical zurückblicken. Über viele Jahre
konnte die Formation Erfahrungen bei Österreichs größten Veranstaltern für Kindermusiktheater
(„Theater mit Horizont“, „Rabauki“) und auch theaterpädagogischen Projekten („Mein Körper
gehört mir“, „Die große Nein-Tonne“) sammeln.
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In einer Zeit, die durch soziale Medien wie das Internet, Smartphones, Facebook & Co. immer
stärker bestimmt wird, ist es das Anliegen des Vereins, seinem jungen Publikum die Poesie
des traditionellen Geschichten-Erzählens und der Märchen durch professionelle
Musiktheaterstücke in modernem Gewand zurückzugeben. „Wir machen ihnen Theaterkultur
wieder mit allen Sinnen begreifbar: Durch Interaktion, zeitgemäße und coole Musik wie Hip
Hop oder Rock und Pop. Durch besonderes Einfühlungsvermögen im Schauspiel schaffen wir
für Kinder unmittelbare und echte Theatererlebnisse, die positive und leicht verständliche
Botschaften transportieren und Werte anhaltend vermitteln“, erklärt das Theater Supalupa
seine Philosophie.
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