Theater für hörgeschädigte Menschen
HERRINGEN ▪ Eine Premiere bei der zweiten Vorstellung: Diese seltene
Konstellation gab es am Samstagabend für den Theaterverein „Heimatbühne
Herringen“. Für die Aufführung des Stücks „Alles unter einem Dach“ war eine
Ringschleife verlegt worden, die es hörgeschädigten Menschen ermöglichte,
dem Stück beinahe in Hifi-Qualität zu genießen.
Die Schauspieler ernteten viel Sezenenapplaus. ▪

„Die Zuschauer mit Hörgeräten oder Implantaten können dann nur unsere
Stimmen hören, die Hintergrundgeräusche nehmen sie nicht wahr“, erklärte der
erste Vorsitzende des Vereins, Klaus Jasiulek.
Geboten wurde den etwa 120 Gästen in der Paroli-Schenke in Herringen
Laientheater auf gehobenem Niveau. Dass nicht jeder Sprecheinsatz stimmte, fiel
bei dem Spaß, den die fünf Schauspieler auf der Bühne hatten, kaum auf.
Inhaltlich ging es um die drei Frauen Friedel, Marga und Heike, die in einem
kleinen Miethaus wohnen, das verkauft werden soll. Da keine der drei Damen von
dem Vorkaufsrecht auf ihre Wohnungen Gebrauch machen kann, werden Ränke
geschmiedet um den Verkauf zu verhindern. Besonders herausstechend war die
Charakterisierung der Personen mit ihren Problemen und Wünschen. So lässt
sich die gemütliche Friedel mit Hinweis auf ihre Knieschmerzen von Heike
bedienen, ist aber putzmunter, wenn es darum geht, ein Tänzchen mit Marga
hinzulegen. Szenenapplaus gab es immer wieder für die skurrilen Einfälle im
Stück, etwa als Friedels Sohn Freddy küssend auf dem Sofa mit dem Makler liegt.
Auch der Witz im Stück fand Anklang bei den Zuschauern, insbesondere der
bissige Wortwechsel zwischen Marga und Friedel.
Besonderer Höhepunkt war aber die neu verlegte Ringschleife im Theatersaal.
Diese erzeugt ein Magnetfeld, das von den Hörgeräten und Implantaten erkannt
wird, ansonsten aber nicht wahrgenommen wird. Der Vorsitzende des
Theatervereins, Klaus Jasiulek, zeigte sich erfreut, dass 25 hörgeschädigte
Menschen zu diesem Stück erschienen waren. „Wir sind stolz, dass wir als einzige
Laienspielgruppe in Deutschland so etwas anbieten können“, erklärte Jasiulek,
der auch in der Rolle des Maklers im Stück zu sehen war. ▪ lhs (entnom.WA.de-Nov11)

