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Sehr geehrte Damen und Herren,
Schon wo se det erste Kindeken hatte, nu jar nachdem,
wie et jestorben is, wa eene Schraube los bei die John. Seit
se nu jar det zweete hat, wackeln zwee.
Zahlreiche Kinder geistern im Wortsinn durch Gerhart
Hauptmanns ’Berliner Tragikomödie‘ Die Ratten – das
tote Adalbertchen ebenso wie die große lebendige
Kinderschar Selma Knobbes. Auf der Bühne sieht man
sie in der Regel nicht. Hausregisseur Jan-Christoph
Gockel stellt sie ins Zentrum seiner zweiten Inszenierung dieser Spielzeit in Mainz – die Kinder und die
Geister. Gemeinsam mit dem Schauspieler und Puppenbauer Michael Pietsch, in seinen Puppen werden sie,
nun ja: lebendig. Premiere ist am 27. Februar im Kleinen
Haus.
Für den Spielplan des jungen Staatstheaters justmainz
sind erklärtermaßen am Staatstheater Mainz alle
Sparten verantwortlich –und so steht jetzt die erste
Tanzpremiere für junges Publikum an. Giuseppe Spota,
selbst Jahrgang 1983, tanzte unter anderem bei Eric
Gauthier und Stephan Toss. 2011 erhielt er den Deutschen Theaterpreis FAUST als bester Tänzer des
Jahres, seit 2012 sorgt er mit ersten eigenen choreografischen Arbeiten für einige Aufmerksamkeit.
In Much|Less geht es um die so genannten “digital
natives“, groß geworden in und mit digitalen Medien.
Was hat das mit ihnen gemacht, mit ihrem Selbstbild,
ihrer Selbstdarstellung, ihrer Kommunikation? Mit
seinen eigenen künstlerischen Mitteln erforscht der
Tanz damit ein Thema, das im Schauspiel – unter
großem Interesse übrigens vor allem der jugendlichen
Zuschauer —
bereits in Water by the Spoonful verhandelt wird. Eine
der großen Chancen des Mehrspartenbetriebs ist die
Möglichkeit wechselnder Perspektiven. Premiere von
Much|Less ist am 25. Februar auf U17: tanzmainz goes
justmainz.
Pressekarten für alle Premieren erhalten Sie wie
gewohnt bei Kathrin Doering (T 06131.2851-243,
kdoering@staatstheater-mainz.de) oder bei mir.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit besten Grüßen
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