
i Den Dolmetscher umarmen
i ,,1 xt<": Hörende und gehörlose Tänzerf inden eine Sprache
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von ROLF-R. HAMACHER

Am Eings,Dg bekommt man
einen schwi[zen Lultballon in
die Ha,üd gealrückt. Den soll
man während der Aulführung
festhslie$, tls,mit ma,n die
Sdffingunsen der Musik füh-
ten kan;. Denn dcht nur auf
der Bühn€, sondem auch id
Sa-al des Bijrgerhauses Stoll-
*erck sa,ßen G€hörlose und
Hörende.

Alles beginnt mit einem
Stuhl. aul dem, mit dem Rä-
cketr zum Publikum, ein Ma,Dn
sitzt. Mit seinen lIänden er-
zfiIi er eine G€schichte. ,Be:
weeuns bedeutet KoDmuni_
kaäon':erklärt die Kontrabas
sistin (Csxoline Menle) und
entlockt ihrem Instrumeni
schräge Töne, ahe .aler Live-
Elekircmiker Josef Novoiny
noch r{eiter verfremdei. Dann
treten naaheinalrd€r die sie-

ben eehörlosen und hörcnden
Män-ner und Frauen hinter den
Paravents hervoi I TaJMth€-
&ter-Prcjekt ,7 x K' von
ChoreogruJ Mario Mattiazzo
und Re€rsseur Miguel Algel
GssDax nehmen sie unterei- '
nanaer Xontakt auf und mit
den Zuscbauern, Die Tlinze
si[d stark körperlich g€Prügt,
mancb]lal von g€radezu artis
tisclrcr P€rfektiotr.

I Verschlüsselte
I Bilderrätsel

Und erst eirdal lösen 6ie
Verwinung aus, weil sie
schwer zu liisende Bilderrätsel
sind. Wenn sich eine der ge_
hörlossn Tänzerinnen Einlt-
tenlang auf ihre zum R€so_
nadzboalen weralende Brust
schlügt, bekommt die Ds,rbie-
tung s,uch etwas Quäleüdes
Dann wieden]m, als €in ge-

Vollen Körpereinsatz zeigt das
Ensemble. (Foto: Hydra)

hörloser Tänzer darüber sin_
niert, wie er seiner höienden
Pa,rtnerin seine Liebe geste-
h€n soll ("umarme ich drnn
at€n Dolmetscher oder sie?l')
hai ms,n den trindruck, a,ls ent-
wickle die Gebärdensprache
einen feineren Hümor a.ls die
LautsFache.

In einem furiosen ,StePP .
tanz der Geräuschd ünd ei-
nem finalen babylonischen
Spra.h- und Gesten-Gewirr
findet die von Video-Prciektio-
nen unteßtützte Vodührung
ihre Höhepunkte. Starker AP-
Dlaus uDd H?indew€deln sind-der 

Lohn für tlas großaftrge
und homogene En6€mble, das
beim,Sommmerblut'-Kultur-
festival Station macht.

Daueti 90 Min, ohne Pause.
Drcilönigenstr. 23, noch ein'
mal heute um 20.30 Uhr.l\ar'
ten-Tel. (0221) 991 10 80.
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