
Theater mit Gehörlosen sorgt für Furore
 Stuttgart-Ost: Erfolgreiche Uraufführung von Christine Bosserts Stück „Talk Talk – Reise ohne Flucht“ im Depot 

Von Lukas Schirmer

Die Theater-Welt ist aus den Fugen: 
Romanadaptionen bevölkern 
deutschlandweit die Bühnen der 
Sprechtheater, als gäbe es keine ge-
nuinen Theaterstücke mehr. Doch 
unterliegt ein Roman anderen Ge-
setzmäßigkeiten als ein dramatischer 
Text und lebt von der Tonspur des 
Erzählens. So ist auch der knapp 400 
Seiten starke Roman „Talk talk“ des 
Amerikaners T.C. Boyle beileibe 
kein Roman, der sich für eine Thea-
terfassung aufdrängt. Boyles Ge-
schichte, eine wilde Mischung  aus 
den Genres Gesellschaftsroman, 
Thriller und Roadstory, erzählt bil-
derreich den Albtraum eines ameri-
kanischen Paares, dem durch krimi-
nelle Machenschaften die eigene 
Identität gestohlen wird. Ein Fanal 
im Online-Zeitalter. 
Die Stuttgarter Regisseurin Christine 
Bossert hat den Roman jetzt neu für 
die Bühne adaptiert und im Ost – 
freie Szene im Depot höchst erfolg-
reich inszeniert. Dabei wird die weit-
schweifige Handlung gelungen auf 
das Handlungsgerüst reduziert: Die 
gehörlose Lehrerin Dana Halter hat 
sich mühsam ihren Platz in der Ge-
sellschaft erkämpft. Ihr Leben scheint 
gefestigt und glücklich. Doch dann 
gerät sie ins Visier des Betrügers 
Peck Wilson, der ihre Identität 
stiehlt, um auf ihre Kosten leben zu 
können. Zusammen mit ihrem 
Freund Bridger Martin beschließt 
Dana Halter ihren Peiniger zu su-

chen. Eine wilde Hetzjagd quer 
durch die USA beginnt – eine Reise 
ohne Flucht. Bossert konzentriert 
sich in ihrer Fassung dramaturgisch 
klug auf den Grundkonflikt des Ro-
mans, das Suchen, Finden und Ver-
lieren der eigenen Identität. Folge-
richtig agieren die Schauspieler in 
einem weitgehend imaginativen 

Bühnenraum, der sich erst durch die 
poetisch-traumhaften Projektionen 
der Videokünstler Willy Löbl und 
Max Pfisterer manifestiert. Die Mu-
sik von Christopher Sieb erweitert 
und ergänzt gleichzeitig den gespiel-
ten und den empfundenen Innen-
Raum. Vor diesem Tableau entfaltet 
sich das Kammerspiel von Sprache 

und Sprachlosigkeit, von Verstehen 
und nicht Verstehen. So arbeitet 
Bossert konsequent mit vier hören-
den und einem gehörlosen Schauspie-
ler zusammen und zeigt, dass mensch-
liche Kommunikation sich nicht auf 
die Lautsprache reduzieren lässt. 
Dass dies auf der Theaterbühne sicht-
lich funktioniert und stets nachvoll-

ziehbar ist, liegt nicht nur an den bei-
den mitagierenden Gebärdensprach-
dolmetschern Tanja Lilienblum-Steck 
und Sonja Lewandowsky, sondern 
vor allem an dem hervorragenden 
Schauspieler-Ensemble: Lucia Glaser 
und Sabine Scherbel spielen sprach-
lich und mimisch höchst differenziert 
in einer Doppelrolle die junge Leh-
rerin Dana Halter, deren glückliche 
Welt durch den Identitätsdiebstahl 
sichtlich zusammenbricht. Aaron Fre-
derick Defant präsentiert sich als ein 
in vielfältigster Weise begabter jun-
ger Schauspieler, der den Freund der 
weiblichen Hauptfigur gibt. Wolf-
gang Mondon und Nataša Rikanovi 
sind die (bösen) Gegenspieler und 
zeigen sich absolut wandlungsfähig, 
indem sie kongenial in unzählige wei-
tere Rollen schlüpfen. 
Das seit 2013 bestehende Theater-
label WIR.Jetzt! hat sich zum Ziel 
gesetzt, Theater abseits der klassi-
schen Bühne in unterschiedliche 
Räume zu bringen, unterschiedliche 
Kulturen zu verbinden und den Aus-
tausch über die üblichen Theater-
grenzen beispielhaft anzuregen. Dass 
dabei auch die Adaption eines Ro-
mans in einem alten Straßenbahn-
depot für Furore sorgen kann, hat 
das in Stuttgart beheimatete Label 
mit diesem Theaterabend längst be-
wiesen.
Weitere Aufführungen am 16., 17., 
18. April, jeweils 20 Uhr im OST – 
freie Szene im Depot, Landhaus-
straße 188/1. Karten unter Telefon 
83 88 28 43, www.ost-stuttgart.com.

Regisseurin Christine Bossert beeindruckt mit der Uraufführung von „Talk Talk – Reise ohne Flucht“ im Depot mit Gebär-
densprachdolmetschern und herausragendem Schauspielensemble. Foto: Marc Haakert 


