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Theaterstück „stille.wasser“ verbindet Welt 
der Hörenden und der Gehörlosen 
Von Natalia Schmidt

RÜSSELSHEIM - Nichts. Kein Ton. Absolute Stille auf der Hinterbühne des Rüsselsheimer 
Stadttheaters. Auf den Sitzkissen direkt vor dem Ort des Geschehens haben es sich Kinder bequem 
gemacht, ihre Eltern sitzen im Halbkreis dahinter auf Stühlen. Alle haben den Blick nach vorne auf 
den hölzernen Kahn gerichtet, der in einem Tümpel liegt.

Auch während der nächsten 50 Minuten ist kein Wort zu hören, nicht von den beiden Schauspielern 
und nicht vom Publikum. Das überlaute Techno-Gestampfe aus der Lautsprecherbox ist für die 
Protagonisten ein erster wahrnehmbarer Unterschied und dringt unerbittlich in die Magenregion. 
Der gehörlose Schauspieler Jürgen Endress und die schwerhörige Tänzerin Katrin Schyns, bieten 
als „Compagnie Augenmusik“ unter der Regie von Daniela Krabbe das Theaterstück 
„stille.wasser“, das insbesondere für gehörlose Kinder entwickelt worden ist.

Hören oder nicht hören

Nicht hören zu können soll kein Hinderungsgrund für den Besuch eines Theaters sein. Ganz im 
Gegenteil werden mithilfe von großen Gesten, Schauspiel und Tanz große Gefühle ausgedrückt. 
Hören zu können, ist ein Geschenk. Nicht hören zu müssen, vielleicht auch. Wie viel deutlicher 
wird die Botschaft, wenn kein Text oder Subtext herausgelesen wird, wenn allein die Mimik 
entscheidend ist. Für das junge Publikum entscheidend war die Körpersprache, um der Geschichte 
des Wassermanns und der die Erde verkörpernden Tänzerin folgen zu können. 

Das leise, aber spannende Stück verbindet die Welten zwischen Hörenden und Nicht-Hörenden. 
Verbindungspunkt ist der Kahn, den beide nutzen, um sich kennenzulernen. Vom Spiel des 
reflektierenden Lichtes gefangen, entfernt sich der Wassermann kaum von seiner vertrauten, stillen 
Welt, zu der sie keinen Zugang hat. In der sprachlosen und trotzdem verständlich erzählten 
Geschichte, soll zusammen kommen, was zusammen gehört. Beide entdecken die Möglichkeit, ihre 
Arme und Hände als Kommunikationsmittel einzusetzen und sich dem anderen verständlich zu 
machen, wie eine magische Verlängerung für nicht vorhandene Worte.

Bis zu dem Punkt, an dem sie dann doch Zugang zu der Welt der Hörenden und Sprechenden 
bekommt. Schmollend stehen sie sich gegenüber im Boot der Gemeinsamkeit, wo nun die 
Unterschiede nicht größer sein konnten. Neid, Trotz, Mitleid, Verständnis – sämtliche Phasen 
durchlaufen das Stück, das am Ende einen genauso leisen Applaus bekommt, waren die Zuschauer 
vor dem Stück darauf hingewiesen worden, wie man Gehörlosen Beifall spendet.
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