Premiere auf der Walzehuser-Bühni
Kevin Friedauer
Ein Mann mit einer Körpergrösse von nur 1.46 Metern hat es im Leben nicht immer leicht. Das
Theaterstück „die kleinen Dinge“ erzählt auf humorvolle Art Geschichten aus dem Leben eines
Kleinwüchsigen.
Das Stück feierte am 29. Januar 2011 auf der Walzehuser-Bühni seine Premiere und geht nun
auf Tournée.
Das Theater „die kleinen Dinge“ erzählt Geschichten aus dem Leben eines Kleinwüchsigen. Die frei
erfundenen Erzählungen stammen aus dem Leben des kleinwüchsigen Markus Hofmann aus
Walzenhausen. Das Stück ist eine Art Biografie von Markus Hofmann, wurde jedoch entfremdet, damit
es dramaturgisch aufgebaut werden konnte. Zusammen mit Hofmann steht Claudia Rohrhirs aus
Rebstein auf der Bühne. Anhand der Ausführungen von Markus Hofmann schrieb der in
Walzenhausen aufgewachsene Björn Reifler die Geschichte, erst in Prosaform und danach in
Dialogform fürs Theater. Nebst dem Theaterstück ist auch ein Buch geplant. Im Buch sollen die
Geschichten noch viel ausführlicher und detaillierter erzählt werden.
«Die kleinen Dinge des Lebens» erzählt die Lebensgeschichte des kleinwüchsigen Bennos. Benno ist
mittlerweile ein 30jähriger Mann und lässt sein Leben Revue passieren. Er durchforstet seine
Erlebnisse und fokussiert auf die vielen kleinen Dinge, die zusammengesetzt, das Leben ausmachen.
Markus Hofmann spielt Benno und erzählt aus der Vergangenheit. Auch Claudia Rohrhirs erzählt und
spielt ausserdem verschiedene Figuren, denen Benno in seinem Leben begegnet. Sie spielt etwa 15
verschiedenen Rollen, die sich vor allem durch Mimik, Stimme, Stimmung und Kleidung
unterscheiden.
Das Bühnenbild für das Erzähltheater wurde sehr einfach gestaltet, damit die Zuschauer ihre
Fantasien spielen lassen können. Der Stewi als Hauptrequisit ist zu Beginn der Aufführung noch leer.
Während dem Stück werden laufend Gegenstände dran gehängt, welche das Leben von Benno
wiederspiegeln. Des Weiteren stehen auf der Bühne viert schwarte Kisten, welche ganz
unterschiedlich gebraucht werden – einmal als Stuhl, dann als Tisch und sogar als Pedalo. Claudia
Rohrhirs beschreibt während den Erzählungen mit passenden Wörtern die Umgebung genau und regt
damit die Fantasie der Zuschauer an.
www.diekleinendinge.ch

Markus Hofmann
Markus Hofmann lebt in Walzenhausen. Er ist selbstständiger Theaterproduzent, Schauspieler.
«Es ist toll, dass das Erzähltheater jetzt endlich auf die Bühne kommt. Die Ursprungsidee
dazu hatte ich ja bereits vor mehr als sieben Jahren. Mit der Hilfe von Björn Reifler und
Claudia Rohrhirs bin ich froh, eine uralte Vision endlich verwirklichen zu können.»
www.markushofmann.ch

Claudia Rohrhirs
Claudia Rohrhirs lebt mit ihrer Familie in Rebstein. Sie ist ausgebildete ComedySchauspielerin und diplomierte Geschichtenerzählerin.
«Ich freue mich sehr bei diesem Theater mitzuwirken. Es ist tiefgründig und trotzdem
verspielt, das entspricht mir. Zudem ist der ständige Rollenwechsel eine spannende
Herausforderung für mich. Auch das einfache Bühnenbild und die Requisiten gefallen mir.
Es ist toll, aus etwas entstehen zu lassen.»
www.geschichtenerzaehlen.ch

Björn Reifler
Björn Reifler ist in Walzenhausen aufgewachsen. Heute wohnt er in Winterthur. Er ist
Regisseur, Theaterpädagoge, Schauspieler und Musicaldarsteller.
«Ich war auf Anhieb begeistert von der Idee des Stücks. Es ist etwas Neues und zudem
ein sehr interessantes Thema. Ich liebe es, anhand von Ideen, Geschichten zu erfinden
und daraus etwas Eigenes zu realisieren. Die Menschen sollen durch die Geschichte zum
Nachdenken angeregt werden.»
www.reiflertheater.com

