
Von Pia Rothacker

„Du Dieb du, du Arschloch.“ Dana Halter
sprintet  wie  von  der  Tarantel  gestochen
hinter Peck Wilson her. Drohend und mit
bitterbösem Gesichtsausdruck zeigt Dana
auf den Mann, der ihre Identität geklaut
hat. Zack, weg ist er – wieder steht sie mit
leeren Händen da. Cut. Kurze Pause. Re
gisseurin  Christine  Bossert  nickt  zufrie
den. Nur die Dana, die könnte an dieser
Stelle noch einen Tick lauter werden. „Lu
cia, Peck hat dir alles genommen. Du bist
rasend  wütend,  lass  noch  einmal  deinen
ganzen  Ärger  raus“,  ruft  Bossert  der
Schauspielerin  Lucia  Glaser  zu,  die  die
Dana  spielt.  Also  noch  einmal  sprinten
und voller Wut das „Du Dieb du, du Arsch
loch“ schreien. „Ja, genau so. Das ist es.“

Die Vorbereitungen für das Stück „Talk
Talk – Reise ohne Flucht“ laufen auf Hoch
touren. Bei der Probe am Freitagvormittag
stehen die vier Schauspieler noch nicht auf
der großen Bühne. In einem Raum nebenan
wird an den letzten Feinheiten gefeilt. An
diesem Donnerstag ist Premiere. 

Danas Wut auf den ihr unbekannten Peck
wächst ins Unermessliche: Als sie eines Tages
nicht  ordnungsgemäß  an  einem  Stoppschild
anhält, wird die Kalifornierin von der Polizei
angehalten, und nachdem ihre Papiere über
prüft werden, muss  sie  in Handschellen mit
auf  die  Wache.  Laut  Polizei  liegen  mehrere
Haftbefehle gegen Dana vor, unter anderem
wegen Scheckbetrugs und Autodiebstahls. Es
stellt  sich  heraus,  dass  sie  unschuldig  ist  –
denn William „Peck“ Wilson gibt sich als Da
na  Halter  aus  und  lebt  seither  in  Saus  und
Braus. Auf ihre Kosten. 

Als Dana dann auch noch ihren Job als Leh
rerin an einer Gehörlosenschule verliert, ist sie
am Boden zerstört und will ihren Identitäts
dieb  zur  Rechenschaft  ziehen.  Es  gibt  aber
noch  einen  weiteren  Grund,  weshalb  Dana
Peck unbedingt finden muss: „Für Dana ist die
Tatsache, dass ausgerechnet sie als Gehörlose
Opfer eines Betrügers wird, wie ein Schlag ins
Gesicht. Sie nimmt es persönlich, obwohl es
wirklich  nur  ein  Zufall  ist“,  sagt  Christine
Bossert. 

Ein  klassisches  Bühnenbild  wird  es  nicht
geben. Auf der Bühne stehen im Hintergrund
lediglich fünf Leinwände, auf die während der
Vorstellung  immer  wieder  etwas  projiziert
wird. Und Kartons. Überall Kartons, braune
und weiße. Diese spärliche Kulisse ist beab
sichtigt:  „Ich  wollte  kein  realistisches  Büh
nenbild. Mit den Kartons bauen die Schau
spieler immer wieder unterschiedliche Dinge
und deuten so etwas Bestimmtes nur an“, sagt
Christine  Bossert.  So  zum  Beispiel  den

schwarzen VW Jetta, mit dem die gehörlo
se Dana und ihr jüngerer Freund Bridger
Martin (Aaron Frederik Defant) Jagd auf
Peck Wilson (Wolfgang Mondon) und seine
russische  Lebensgefährtin  Natalia  (Na
taša Rikanovic) machen, die ihrerseits in
einem  bordeauxroten  Mercedes  sitzen  –
angedeutet durch vier Kartons. 

Die  41jährige  Stuttgarter  Regisseurin
ist fasziniert von T. C. Boyles „Talk Talk“,

sie macht den Roman durch Buchzitate und
eigene  Ergänzungen  bühnentauglich.  Um
die Gehörlosigkeit von Dana glaubhaft dar
stellen zu können, wird neben Lucia Glaser
die gehörlose Schauspielerin Sabine Scher
bel mit auf der Bühne stehen. „Quasi als in
nere Stimme, eine Art Dana zwei. Wir woll
ten auf keinen Fall nur so tun, als ob Dana
gehörlos ist, sondern diesen Aspekt wahr
heitsgetreu mit einbinden“, sagt Christine
Bossert.  Zur  besseren  Verständigung  hat
Lucia  Glaser  einen  Gebärdensprachen
Coach zur Seite bekommen. 

An  drei  Aufführungsterminen  werden
die GebärdensprachenDolmetscherinnen
Tanja  LilienblumSteck  und  Sonja  Le
wandowsky dabei sein. „Wir haben dazu
mit  ‚Kultur  mit  Kopf,  Hand  und  Herz‘
Kontakt  aufgenommen.  Das  ist  eine
Untergruppe  des  Gehörlosenverbandes
Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass das ge
klappt hat, da Stuttgart diesbezüglich ein
braches Land ist“, sagt Christine Bossert. 

Wie Danas Jagd auf Peck letztlich endet,
können  die  Zuschauer  von  diesem  Don
nerstag an im Ost verfolgen. 

¡ Premiere im Ost (Landhausstraße 188/1)
am 26. März um 20 Uhr. Weitere Termi
ne: 27. und 28. März, 16., 17. und 18. Ap
ril, jeweils um 20 Uhr. Am 28. März sowie
am 17. und 18. April findet die Auffüh
rung mit einer GebärdensprachenDol
metscherin  statt.  Karten  gibt  es  unter
der Telefonnummer 07 11 / 28 46 08 92.

Jagd auf einen Identitätsdieb
Christine Bossert bringt im Stuttgarter Ost den Roman „Talk Talk“ von T. C. Boyle mit einer gehörlosen Schauspielerin auf die Bühne

Die gehörlose Dana Halter aus „Talk 
Talk – Reise ohne Flucht“ wird Opfer 
eines Betrügers. Wie sie sich wehrt, 
wird auch in der Theaterversion des 
Romans zu sehen sein. Ein Probenbe-
such im Ost. 

Von Schiller bis Kärcher – von Erstdruck bis
Hochdruck – hat das Haus der Geschichte
BadenWürttemberg in Stuttgart (Konrad
AdenauerStraße  16)  eine  Reihe  neuer
Ausstellungsstücke  zu  bieten.  Eine  der
jüngsten Erwerbungen des Museums ist die
äußerst  seltene  Erstausgabe  von  Friedrich
Schillers Dissertation. 

Der Text „Versuch über den Zusammen
hang der thierischen Natur des Menschen“

erschien 1780 und ist nun im Wissenschafts
bereich des Hauses der Geschichte zu sehen. 

In der Wirtschaftsabteilung mit bekann
ten badenwürttembergischen Marken wur
de  eine  Vitrine  zum  Reinigungstechnik
Weltmarktführer  Kärcher  komplett  neu
gestaltet.  Sie  umfasst  Objekte  wie  das
Modell  eines  Motorenanwärmers  aus  der
Frühzeit  der  80jährigen  Historie  des
Winnender Unternehmens ebenso wie einen

Staubsaugroboter.  Die  berühmteste  Latz
hose  der  badenwürttembergischen  Ge
schichte  ist  ebenfalls  seit  kurzem  im  Mu
seum  ausgestellt:  Der  einstige  Grünen
Landtagsabgeordnete Holger Heimann aus
Heidelberg trug sie, als er 1980 im Landtag
Lothar Späth zur Begrüßung einen Kaktus
überreichte. Nun hängt das Stück in einer
Vitrine zu den Grünen im Bereich „Demo
kratie im Medienzeitalter“. (mir)

Von Erstdruck bis Hochdruck 
Neue Ausstellungsstücke im Haus der Geschichte in Stuttgart

Info

Christine Bossert

¡ 1974 wurde Christine 
Bossert in Stuttgart 
geboren.

¡ Schauspielstudium
in München.

¡ Bossert arbeitete
zehn Jahre als 
Schauspielerin
und ist jetzt
lieber 
selbst als
Regis-
seurin 
tätig. 
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Unser Kulturtipp

„Barbarellapark“
Musikalisch geht’s im Theater Rampe 
(Filderstraße 47) zu: Das Theaterkollek
tiv copy & waste aus Berlin gastiert mit 
„Barbarellapark“ in Stuttgart. Das „Mu
sical über Mobilität, Sex und Verwir
rung“ ist an diesem Mittwoch und noch 
vom 26. bis 28. März, je 20 Uhr, zu erle
ben. Kartentelefon: 07 11 / 6 20 09 09 15, 
EMail: karten@theaterrampe.de. (StN)

Nachgefragt

Eva Baumann
Die Choreografin und Tänzerin begibt 
sich mit einer Performance auf die 
Spuren von Oskar Schlemmer.

„Limitierung 
schafft Freiheit“
Von Andrea Kachelriess

Frau Baumann, was macht Oskar Schlem-
mers Ideen für Sie aktuell?
Mich interessiert seit langem die Schnitt
stelle zwischen bildender Kunst und Tanz;
und Schlemmer war in seiner Zeit ein Vor
reiter  in  der  Auseinandersetzung  von
Bühnenkunst und Tanz. Seine Ideen, die er
unter  anderem  am  Bauhaus  entwickelte
und erforschte, finde ich sehr aktuell, zum
Beispiel seinen interdisziplinären Ansatz.

Er war, wie man heu
te  sagen  würde,  ein
richtiger  Multime
diakünstler.

Schlemmer hat den
Tänzer aufs Kostüm
reduziert. Schränkt
das den Körper für die
heutigen Ansprüche
nicht zu sehr ein?
Diesen  Aspekt  finde
ich spannend, um ge
rade von dieser Ath
letik im Tanz wegzu
kommen und ein an
deres  Ergebnis,  eine
andere  Körperlich

keit zu erzielen – in Bezug zum heutigen
Tanzwissen.  Meine  Arbeitsmaxime  ist,
dass  Limitierung  auch  eine  Freiheit
schafft.  Ich arbeite auch mit Kostümob
jekten, die etwas sehr Installatives haben.
Ihre Grundidee ist schon diese Einschrän
kung und die Frage, wie man das heute
weiterdenken kann. Schlemmer hatte das
auf die Spitze getrieben, indem er ein ein
faches Vokabular von Schreiten und Ge
hen zum Thema machte.

Tanzen Sie die Performance „Tracing O.S.“ 
alleine?
Ja, aber ich habe zwei andere Figuren auf
der Bühne: den Kontrabassisten Klaus Ja
nek,  der  auch  LiveElektronik  einsetzt,
und  den  Lichtkünstler  Kurt  Laurenz
Theinert, der mit Projektionen und einem
sogenannten VisualPiano arbeitet, einer
Klaviertastatur, mit der er die Lichtpro
jektionen spielen kann. Schlemmers gro
ßes  Thema  war  Form  und  Abstraktion.
Seine Bühnenarbeiten lassen nur ansatz
weise seinen Humor erahnen. Unsere Per
formance soll zwischen Abstraktion und
dem AbsurdKomischen pendeln.

¡ „Tracing O.S.“ hat an diesem Freitag um
21 Uhr  im Württembergischen Kunst
verein Premiere; Torsten Blume von der
Bauhausbühne Dessau führt um 20 Uhr
ins  Thema  ein.  Weitere  Vorstellungen
am 28., 29. und 31. März sowie 1. April,
jeweils 21 Uhr. Karten 07 11 / 22 33 70.

Arbeitet an der 
Schnittstelle von 
Tanz und Kunst: 
Eva Baumann
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Jagen in „Talk Talk – Reise ohne Flucht“ den Identitätsdieb Peck: Bridger Martin (Aaron Frederik Defant), Dana Halter (Lucia Glaser, Mitte) und die gehörlose Dana (Sabine Scherbel) Foto: Mirko Scheit

Breitfuß und 
Hemmerle in Fellbach
Eigens für die Reihe „Grüner Salon“ in Fell
bach interpretieren Gottfried Breitfuß und
Klaus Hemmerle am Sonntag, 12. April (Be
ginn:  16  Uhr),  den  Briefwechsel  zwischen
dem sprachmächtigen und zornigen Autor
Thomas Bernhard und dem Jahrhundertver
leger  Siegfried  Unseld.  Die  Veranstaltung
findet  in  der  Gärtnerei  Roos,  Cannstatter
Straße 36, statt. Der Eintritt kostet 18 Euro
(ermäßigt 10 Euro). Karten sind unter 07 11 /
58 00 58 erhältlich. (StN)

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 79 40

kinder-nachrichten@stn.zgs.de

Wenn Elke Siegburg arbeitet, braucht sie die
Dunkelheit. Nur eine kleine Lampe bleibt
an. Mit ihrem Lichtschein erweckt die
Künstlerin Elke Siegburg ihre kleine Thea
terwelt zum Leben: Sie lässt die Schatten
ihrer Papierfiguren über eine Bühne tanzen.

Das geheimnisvolle Zusammenspiel von
Licht und Schatten hat Menschen seit jeher
in seinen Bann gezogen. Vor allem in asiati
schen Ländern wie China, Indonesien und
Indien gibt es seit Jahrhunderten die Tradi
tion, aus Pergament, Papier oder Leder Fi
guren zu basteln, die dann von hinten mit
Licht angestrahlt werden, so dass ihre
Schatten sich auf einer Leinwand abbilden.
Mit Hilfe dieser Technik werden so Theater
stücke, Opern, aber auch lustige oder nach
denkliche Alltagsgeschichten erzählt. Vor
rund 400 Jahren kam das Schattentheater, so
wird vermutet, wohl nach Europa.

Auch die Theater
macherin Elke Siegburg
erzählt mit ihrem
Schattentheater „Drei
TTheater“ in der nord
rheinwestfälischen
Stadt Brühl Geschich
ten, am liebsten Mär
chen wie „Des Kaisers
neue Kleider“. Ihre
Theaterbühne besteht
aus einem rechteckigen
Fenster, das mit einer besonderen Folie be
spannt worden ist, einer sogenannten Ope
raFolie. Die ist besonders stabil und glatt.
Wenn das Licht darauffällt, wird es gleich
mäßig verteilt, so dass das Publikum die
Schatten auch gut erkennen kann.

Die Figuren aus dem Stück „Des Kaisers
neue Kleider“ sind sehr aufwendig gestaltet:

Die Körper sind aus fester Pappe gefertigt,
ebenso die Arme und Beine. Diese werden
dann mit kleinen Scharnieren an den Rumpf
der Figuren befestigt. Mit Hilfe von stabilen
Drähten können die Puppenspieler nun die
Glieder der Figuren bewegen – beispielswei
se wenn diese einmal quer über die Lein
wand laufen oder zum Abschied winken
muss. „Das Aussehen verrät oft etwas darü
ber, wie sich die Figuren im Stück verhal
ten“, sagt Elke Siegburg.

In dem Stück „Des Kaisers neue Kleider“
gibt es zum Beispiel zwei wichtige Politiker:
Der eine ist groß und schlank. Er hat einen
langen Kopf, eine Hakennase und Mund
winkel, die herunterhängen. Der andere ist
klein und ein bisschen rund. Er trägt eine
Brille und hat eine Knollennase. Na, schon
erraten, welcher von den beiden fies ist – und
welcher nett? (dpa/wa)

Schwarze Männchen im Licht
Eine Künstlerin erzählt, wie ein Schattentheater funktioniert

Michael schläft imUnterricht ein. Sauer weckt
ihn die Lehrerin und fragt ihn: „Weißt du, was
du bist?“ – Antwortet Michael: „Klar! Ein auf-
geweckter Junge.“
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Elke Siegburg
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Schattentheater

dpa / StN / Ettischer

Tonkarton eine
Schere

Ess-
stäbchen

etwas
Kleber

dünnes
Tischtuch

starkes
Licht

Schneide aus Tonkarton Figuren aus und klebe sie auf die 
Rückseite der Essstäbchen. Stell dich hinter das weiße 
Tischtuch, aber vor die Lichtquelle. Je näher am Tischtuch 
deine Figur ist, desto schärfer wird ihr Schatten.
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