
Das Mäd-
chen, das die 
Streichhölzer 
zu sehr liebte

Sc
hl

os
sT

he
at

er
M

oe
rs



Das Mädchen, das die 
Streichhölzer zu sehr liebte
Nach dem Roman von Gaétan Soucy | Deutsch von Natalie Freund-Giesbert
Fassung von Matthias Heße

Mit       Marieke Kregel

Inszenierung und Ausstattung  Matthias Heße
Regieassistenz, Abendspielleitung und  
„Brandschutzbeauftragter“   Stefan Eberle 
Dramaturgie     Justus Wenke

Technische Leitung   Stephan Nickel
Schreinerei     Martin Flasbarth
Beleuchtung    Daniel Schäfer, Tina Struck
Tontechnik     Heiko Schröder
Bühnentechnik     Martin Flasbarth, Stephan Nickel, 
      Daniel Schäfer, Heiko Schröder, Tina Struck
Schneiderei     Marijke Volkmann, Patricia Kollender
Requisite     Nadine Bergrath

Premiere 2. November 2012, Pulverhaus | Aufführungsdauer ca. 80 Minuten, keine Pause 
Aufführungsrechte Liepman Agency Zürich | Übersetzung Picus Verlag Wien

Wir danken Jürgen Müller für die Bereitstellung einer Uniform.

Impressum 
Spielzeit 2012/2013 | Herausgeber Schlosstheater Moers GmbH 
Geschäftsführender Intendant Ulrich Greb | Redaktion und Gestaltung Justus Wenke 
Probenfotos Volker Beushausen

Textauszüge   
Thomas Assheuer: Jesus, unser Sündenbock. Was das Christentum über menschliche Gewalt lehrt: 
Ein Gespräch mit dem Religionsphilosophen René Girard. In DIE ZEIT 23.03.2005 (http://www.zeit.
de/2005/13/Interview_Girard) | René Girard: Das Heilige und die Gewalt. Benziger, Zürich: 1987 | 
Georg Friedrich Händel: Lascia ch’io pianga. Rinaldo. HWV7 | 
Oliver Spies: Wir brauchen keinen Sündenbock! Die religionsphilosophische Deutung des Opfers von René 
Girard. In: Verstrickt - aber im Aufbruch. Reader zur Themensynode der NEK vom 22. bis 24. September 
2005 in Rendsburg (http://www.pastor.de/dekade/pdf/Synodenreader/Reader-S29-30%20Girard.pdf ) | 
Angela Schader: Reisen durchs Fegefeuer – Gaétan Soucys „Trilogie der Vergebung“ ist nun komplett 
auf Deutsch zu lesen. In: Neue Zürcher Zeitung, 12. Oktober 2010 http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/
literatur/reisen-durchs-fegefeuer-1.7960974 | Heilige Gewalt ist ein Originalbeitrag für dieses Heft.



Gaétan Soucy
Geboren 1958 in einem Arbeiterviertel Montreals, verbrachte er seine Jugend mit Büchern, 
studierte Mathematik, Astrophysik und Philosophie und machte seinen Abschluss mit einer Arbeit 
über Kants Philosophiekritik. Lehraufträge führten ihn nach Japan, das ihm zur zweiten Heimat 
wurde. Gaétan Soucy lebt in Montréal und erhielt für seine Bücher, die in über 20 Sprachen über-
setzt wurden, zahlreiche Preise. 
„Das Mädchen, das die Streichhölzer zu sehr liebte“ (1998) war der dritte Roman des Franko-kana-
diers und gleichzeitig dritter Teil seiner „Trilogie der Vergebung“. Der erste Teil der Trilogie „Die 
Unbefleckte Empfängnis“ war 1994 Soucys Debüt. In einer abgelegenen Gegend, eingebettet in eine 
reiche Natur, spielt auch „Die Vergebung“ (1997), das bekannteste Werk der Trilogie.



Das Mädchen ....
Am Todestag ihres Vaters formuliert ein hochschwangeres Mädchen als „Schriftführer des Ta-
ges“ ihre Sicht der Welt. Sie hält sich für einen Jungen – vielleicht verstümmelt, vielleicht von 
Geburt an mutiert – und lebt mit dem Vater und dem Bruder in einer Baracke neben dem halb 
niedergebrannten Herrenhaus der Familie mit der langsam verfaulenden Bibliothek. Hier hat 
sie sich alleine und ohne Rückbindung an die Realität einen Eindruck von der Welt verschafft. 
Die Erzählerin durchquert erstmals den Wald, der diese umgedeutete Welt umfängt. Sie platzt 
mit einem blinden Pferd an Ihrer Seite in eine dörfliche Trauergesellschaft, um eine „Toten-
kiste“ für den Verstorbenen zu kaufen. Dabei steht ihr Mund vor derben Flüchen, barocken 
Sentenzen und verdrehter Philosophie niemals still und sie erscheint den einen als Kaspar Hau-
ser, den anderen als edle Wilde. Die Veränderungen ihres Körpers ignoriert die Schwangere bis 
zur Unausweichlichkeit. Ihre Bekenntnisse sind die Schreckensvision einer Kindheit, geprägt 
von Isolation und weltanschaulichem Fanatismus. Die Dorfbewohner brechen zu dem Herren-
haus auf der anderen Seite des Pinienwaldes auf. Immer unberechenbarer wird die seltsame 
Sprache der Erzählerin, die ihr durch falsche Bedeutungen den Zugang zu ihrer Identität ver-
sperrt; sie wiederholt sich, gerät ins Schlingern und verdeutlicht den Zusammenbruch einer 
ganzen Welt. Je mehr ihr die wackelige Bedeutung der Wörter abhanden kommt, nähert sie sich 
ihrer eigenen rätselhaften Geschichte. So entblättert sich eine groteske Familientragödie um 
Tod, Schuldabwehr und die grausame Gründungserzählung der anachronistischen Gemeinschaft.



Heilige Gewalt 
Der Tod des Vaters kommt für Soucys Erzählerin 
einer Apokalypse gleich; „außerhalb von Papas 
lebendem Körper“ hat ihre Weltsicht keine Gül-
tigkeit. Nach dem Feuer im Herrenhaus hat er im 
Rückzug vor der Welt die Familiengeschichte neu 
erfunden und alle Spuren des Weiblichen in der 
Familie verwischt. Die verkohlten Überreste sei-
ner Frau sind im Schuppen als Kapelle arrangiert 
und die zweite Tochter, die schwere Verbren-
nungen erlitt, liegt als lebende Mumie in einem 
Sarg, an dessen Seiten Streichhölzer befestigt 
sind. Als der „Rechte Lohn“ soll sie die Schuld an 
dem tragischen Familienschicksal tragen und 
als Schöpfungsmythos der Familie ein Vergessen 
ermöglichen. 
In seiner bahnbrechenden Tiefenanalyse mensch-
licher Gewalttätigkeit beschrieb der Religions-
philosoph René Girard 1972 die Sakralisierung der 
Katastrophe als archaischen Gründungsmythos 
einer Gemeinschaft: „Das Opfer zu töten ist 
verbrecherisch, weil es heilig ist, aber das Opfer 
wäre nicht heilig, würde es nicht getötet.“ Oliver 
Spies fasste Girards Studie „Das Heilige und die 
Gewalt“ zusammen: „Um Gewalt einzudämmen, 
sucht eine Gruppe ein Ventil: einen Sündenbock, 
ein Opfer. ‚Alle gegen einen’, heißt jetzt das Mot-
to. Die Konzentration auf die Vernichtung des Op-
fers erreicht, dass sich die Aggression nur in eine 
Richtung entlädt. Nach dem Opfer legt sich der 
Furor und die Situation entspannt sich wieder. 
Die tatsächliche Ursache des Konfliktes spielt da-
bei keine Rolle, sondern nur die von der Mehrheit 
behauptete Schuld des Opfers. Das Opfer wird 
sakralisiert. Es ist verflucht und heilig zugleich. 
Heilig, weil die Gruppe nach der Opferung einen 
Zustand der Einheit und des Friedens erlebt, 
den sie mit dem Opfer in Verbindung bringt. An 
dieser Stelle nimmt nach Girard Religion ihren 
Ursprung. Während mythische Religion ihre Wur-
zel in der Gewalt hat, zielt die jüdisch-christliche 
Überlieferung auf ihre Überwindung.“
Das Christentum delegitimiert die Sakralisierung 
der Gewalt des archaischen Mythos. Darum kön-
nen wir mit unserer christlichen Kulturprägung 
nicht anders, als das gewaltsame Opfer abzuleh-
nen. Tatsächlich kritisiert die Bibel erstmals die 
Gewalt des archaischen Opferns, indem sie Gewalt 
offen und ehrlich beschreibt. Im Gegensatz zur 
antiken Mythologie entlarvt sie die Dynamik 
der Gewalt: „Das Christentum ist ein unver-
meidliches Wagnis und ersetzt den Sündenbock 
der archaischen Religion. Es ist ein Ersatz des 
Ersatzes“, sagte Girard 2005 in einem ZEIT-
Interview. Girard unterscheidet zwischen „einer 
archaischen Religion, die grundsätzlich auf dem 
Blutopfer beruht, also auf Gewalt und gewalttä-
tigem Handeln“ und dem Christentum mit seiner 
Passionsgeschichte. Der biblische Text zeigt die 
Unschuld des Opfers: „Nach Christus können wir 
unschuldige Opfer nicht mehr töten wie zu Zei-
ten der archaischen Religion. Der gesamte Geist 

unserer religiösen Kultur opponiert gegen das 
gewaltsame Opfer und eine vermeintlich heilige 
Gewalt. Dagegen beruhen archaische Religionen 
fundamental auf dem System des Sündenbocks – 
der Opferung Unschuldiger.“
Soucy erzählt von den Folgen der Sakralisierung 
dessen, was auf Gewalt basiert. In der Zurückge-
zogenheit des Waldes sucht der Vater von Soucys 
Erzählerin das eigene Seelenheil auf Kosten 
seiner Kinder – und missbraucht dabei die Natur 
zur Etablierung einer archaischen Religiosität. Er 
stilisiert sich selbst zum Schöpfer und realisiert 
eine archaische Interpretation der biblischen 
Schöpfungsgeschichte: „Ich weiß nicht, wie alt 
Pferd sein konnte. Allem Anschein nach hatte 
Papa es geformt, lange bevor er uns geformt hat, 
meinen Bruder und mich, wenn er es überhaupt 
jemals geformt hat, Vater und Pferd sind viel-
leicht schon immer zusammen gewesen, seitdem 
es die Ewigkeit gibt. Das hier sind nur mit Religi-
on vollgeschmierte Mutmaßungen und Konsor-
ten.“ Die Erzählerin erkennt, dass sie mit dem Tod 
des Vaters ihre Identität neu begreifen muss und 
damit einhergehend auch ihre Sprache verlieren 
wird. Als ihr Bruder plant, den Vater und den 
„Rechten Lohn“ zu verbrennen, fürchtet sie: „Wir 
werden die Wörter verlieren! Sie werden in Scha-
ren auf unser Land kommen! Ganze Horden von 
unsereinen! Sie werden uns alles nehmen!“
Der Sprachgestus von Soucys Erzählerin – ent-
wickelt in Isolation und Einsamkeit – collagiert 
Elemente aus verschiedenen Epochen. Gaétan 
Soucy greift tief in die europäische Romantik 
hinein, spielt mit den Naturmotiven dieser Zeit. 
Die unmittelbare Zivilisationserfahrung seiner 
Erzählerin lässt Entfremdung, Widerwillen, 
Unlust und Verdruss ahnen. Infolge der durch den 
Vater absichtlich herbeigeführten Fehldeutung 
haben Worte falsche Bedeutungen. So ist die 
Sprache unberechenbar und macht es unmöglich, 
die eigene Vergangenheit zu begreifen.
Was Girard als für das Christentum selbstver-
ständlich beschreibt – das Wissen um „die Zerstö-
rung der Welt durch die Menschen selbst“ – ge-
lingt dem Vater von Soucys Erzählerin nicht: Er 
hat das Bedürfnis, einen Schuldigen für den Tod 
seiner Frau zu benennen, und erfindet deshalb 
einen Gründungsmythos für die neue Familiensi-
tuation. Die archaische Religiosität durchschaut 
nach Girard „ihre eigene Gewalt nicht. Diejeni-
gen, die in mythologischen Erzählungen Gewalt 
ausüben, behaupten sogar, sie würden Gerech-
tigkeit üben.“ Der Vater flüchtet sich – wie auch 
das trauernde Paar in Lars von Triers Spielfilm 
„Antichrist“ – zur Bewältigung der schrecklichen 
Familiengeschichte in die Abgelegenheit des 
Waldes. In der Gewalt sucht er die Bewältigung 
des gewaltsamen Flammentods seiner Frau – und 
auch der schweren Verletzung der Tochter. Sie 
wird ausgestoßen, um als versöhnendes Opfer die 
Gewalterfahrung zu relativieren. Doch Gewalt ist 
nicht kathartisch, sondern zerstörerisch.

Reisen durchs 
Fegefeuer
Die Momente, in denen ein Buch wie eine 
Erleuchtung über einen kommt, dürften für 
Schriftsteller und Leser gleichermassen rar 
sein. «La petite fille qui aimait trop les allu-
mettes», der dritte Roman des 1958 geborenen 
Frankokanadiers Gaétan Soucy, war ein solcher 
Fall: Der Autor selbst gibt zu Protokoll, wie ihn 
die Erzählstimme des binnen weniger als 
Monatsfrist entstandenen Werks überfallen 
und in Bann geschlagen habe; wie er den Com-
puterbildschirm verhüllte, um nicht einmal zu 
sehen, was er niederschrieb. Dieselbe ungläu-
bige Faszination zieht die Leser in diese danse 
macabre – angeführt von Alice, der kindlichen 
Erzählerin, die mit seltsam sprunghafter 
Diktion von ihrem zwielichtigen Reich hinter 
den Spiegeln erzählt: «Er reflektierte die 
Farben nicht mehr, das ist das Los der kranken 
Spiegel. (. . .) Man hätte meinen können, ein 
stehengebliebener Spiegel, so wie man es von 
Uhren sagt, und dass er nicht die Gegenwart 
des momentanen Jetzt widerspiegelte, sondern 
die Gesichter seiner entferntesten Erinnerung, 
wie wenn der Tote das Lebendige packt, glaube 
mir, wer kann, aber so ist es.»
Der im Original 1998 erschienene Roman schloss 
eine Werkgruppe ab, die der Autor «Trilogie der 
Vergebung» nennt; in gegenläufiger Reihenfolge 
sind die Bücher auf Deutsch publiziert worden. 
2001 legte Natalie Freund-Giesbert eine kluge 
Übersetzung des sprachlich diffizilen «Das Mäd-
chen, das die Streichhölzer zu sehr liebte» vor. 
2008 wurde «Die Vergebung» («L‘acquittement», 
1997) von Andreas Jandl und Frank Sievert 
übertragen, die sich auch des ersten Bandes 
der Trilogie angenommen haben. «Die Unbe-
fleckte Empfängnis» («L‘Immaculée Conception», 
1994) war gleichzeitig Gaétan Soucys 
literarisches Début. 
«Das Mädchen, das die Streichhölzer zu sehr 
liebte» handelt auf einem abgelegenen, 
heruntergekommenen Landhaus, das mit seinen 
matten Rudimenten früheren Glanzes nur umso 
desolater wirkt. Die dort leben, haben das 
Menschsein auf dem Altar ihrer 
Obsessionen geopfert oder nie erlernt; in der 
Scheune vegetiert eine Kreatur, die in der 
deutschen Übersetzung der «Rechte Lohn», im 
Original finsterer «Juste Châtiment» heisst. 
Was diesen heillosen Ort erhellt, ist einzig 
die Stimme der Erzählerin, in der erratisch 
aufblitzt, was sie sich – allein und ungeleitet – 
im schimmelnden Bestand der Hausbibliothek 
angelesen hat. Literarisch brillant und dennoch 
berührend, hat das Buch den Ruhm des Autors 
in die Welt getragen; es wurde in 18 Sprachen 
übersetzt.
«Die Vergebung», eher Novelle denn Roman, 
lässt sich als literarische Kippfigur lesen. Geht 

es überhaupt um das, was sich durch die Hand-
lung mitteilt, oder ist diese vielmehr selbst ein 
Prisma, das den Blick des Lesers nur einfängt, 
um ihn in ganz andere Richtungen zu lenken?
Das erzählerische Raffinement dieser Romane 
wird im Erstling noch nicht eingelöst. Aller-
dings ist die Handschrift eines aussergewöhn-
lichen Autors auch hier schon spürbar – sei es 
im ambitiösen Entwurf, der Metaphysik und 
Erdenschwere, Surreales mit exakt Beobach-
tetem verschränken will, sei es in der Präzision 
und dem Farbenreichtum der Sprache, die das 
Übersetzerteam geschmeidig und elegant ins 
Deutsche gebracht hat. Im Blick aufs spätere 
Werk lassen sich schon hier inhaltliche Kons-
tanten ausmachen: der Blick in den gefähr-
deten magischen Kreis der Kindheit, die aus 
solcher Perspektive noch drohender 
aufragende Frage von Schuld und Sühne, die 
Ambivalenz religiöser Autorität.
Soucy überlagert und flankiert in «Die Unbe-
fleckte Empfängnis» realitätsnahe Handlungs-
ebenen mit zunehmend sinistren Motiven. 
Die fürchterliche Anspannung, den Schein zu 
wahren, die lautlosen, doch verheerenden Ein-
brüche, bei denen sich das Innerste einer Figur 
nach außen kehrt, werden als Leitthema des 
Romans in verschiedensten Registern durch-
gespielt. So lebt Remouald Tremblay im 
Schatten einer krampfhaft verdrängten Ver-
gangenheit, die ihn in epileptischen Schüben 
heimsucht und aus dem kläglichen Schutzraum 
seiner kleinbürgerlichen Existenz stößt. Der 
Protagonist – Remouald treibt als Kind den 
Pfarrer mit seinen theologischen Argumenten 
so klug in die Ecke wie einst Jesus die Ge-
lehrten im Tempel und wird mit 33 Jahren die 
ihm von fremder Hand auferlegte Schuld mit 
seinem Leben sühnen – ist an seinen eigenen 
Gaben zerbrochen; isoliert unter den Mitschü-
lern, enttäuscht von der Selbstbescheidung des 
Geistlichen, vertraut er sich, noch nicht halb-
wüchsig, einem dämonischen Gefährten an, der 
seinerseits die verlorene Ganzheit sucht. Wenn 
der Protagonist auf seinem letzten Gang in 
den winterlichen Nachthimmel blickt: «Streifen 
von Schnee durchzogen den Himmel, funkelnd, 
diamanten, und das waren grosse, namenlose 
Träume, die in dieser Nacht von niemandem 
geträumt würden.» Ein Moment, möchte man 
denken, da in der frostigen Weite Kanadas eine 
literarische Stimme zu sich kommt.

Lass mich weinen über mein grausames Schicksal 
und lass mich für Freiheit seufzen. Möge der  
Kummer brechen die Fesseln meiner Qual.


