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VON MONA CONTZEN AUS TEL AVIV

„Sie sind Stars mit ihren Starallüren“, sagt
Theaterdirektorin Adina Tal über ihr Nala
ga’atEnsemble. Dabei können die israeli
schen Schauspieler weder ihr eigenes Spie
gelbild bewundern noch den aufbrausenden
Applaus des Publikums hören. Alle Akteure
sind sowohl blind als auch taub. Auf der gan
zen Welt gibt es keine zweite Theatertruppe,
die unter diesen Voraussetzungen spielt.
Doch mit ihrem eigenen Theater am Hafen
von Tel AvivJaffa haben die Schauspieler des
Nalaga’at, was auf Deutsch so viel heißt wie
„Bitte anfassen“, allen Skeptikern bewiesen,
dass das Unmögliche möglich ist.

In München gibt es das Deutsche Gehör
losentheater, und die Deutsche Blindenstu
dienanstalt hat in Marburg das Theater Null
Optik ins Leben gerufen. Doch was auf der
Bühne des Nalaga’at passiert, ist unvergleich
lich: Die Darsteller sprechen mit ihren Ge
bärden eine Sprache, die das Publikum nicht
versteht. Und sie schneiden Grimassen, die
sie selbst nie gesehen haben. An den richtigen
Platz auf der Bühne müssen die Schauspieler
geführt werden. 

Doch die Hingabe und die Ehrlichkeit, mit
denen sie ihr Erfolgsstück „Not by Bread
Alone“ (Nicht vom Brot allein) präsentieren,
berühren die Seele. Das Stück erzählt davon,
wie eine Berührung die Einsamkeit vertrei
ben kann. Es erzählt von kurzen Augenbli
cken, von albernen Wünschen und großen
Träumen, die allesamt eine Welt der Dunkel
heit und Stille mit Leben füllen: ein langsa
mer Tanz, auf einer Schaukel durch die Luft
sausen, einmal vom teuersten Friseur der
Stadt zurechtgemacht werden. So gibt jeder
Schauspieler etwas von sich preis. Und die
Wirklichkeit, die dem einzigartigen Theater
experiment zugrunde liegt, erklärt gleichzei
tig dessen Erfolg. „Jedes Kunstwerk ist gut,
wenn es eine innere Wahrheit, etwas sehr
Persönliches berührt“, meint Theaterdirek
torin Adina Tal.

Die Intimität des Theaters hinterlässt
Spuren: Die für den Zuschauer so fremdarti
ge Welt wird nach und nach zur vertrauten
Fantasie, während die Träume der Schau
spieler Wirklichkeit werden. „Ich habe mein
Leben in Dunkelheit verbracht. Mit dem
Theater kam das Licht“, bedeutet Bat Sheva
Ravenseri mit eleganten Handbewegungen.
Für die junge Frau ist die Schauspielerei die
Möglichkeit, ihre eigene Welt zu öffnen. Hin
ter ihr liegen fünf Jahre Arbeit, die sie sicher,
fast leichtfüßig wirken lassen: Jeder Zenti
meter der Bühne ist vertraut, und „Überset
zer“ tun ihr Übriges. Die Helfer vertonen die
Zeichensprache der Schauspieler für das
hörende Publikum und schlagen Trommeln,
deren Vibration in der Luft den Darstellern
einen Szenenwechsel ankündigt.

Hinter dem Vorhang können sich die Stars
nur durch Berührungen verständigen. Sie
halten die Hand ihres persönlichen Überset
zers, folgen dessen Gebärden und verstehen.
Sie sind ständig auf Hilfe angewiesen, wer
den jedoch selten gefordert. „Aber ein Teil
der Gesellschaft zu sein, heißt, dass man der
Gesellschaft etwas geben muss“, findet die
gebürtige Schweizerin Tal. Die ersten Zu
schauer kamen zu ihren Theateraufführun
gen, um ihr einen persönlichen Gefallen zu
tun. „Dann war die Überraschung groß: Sie
haben gemerkt, dass es keine gute Tat ist, son
dern das Geschenk der Kunst.“
Dabei ist das Nalaga’atTheaterensemble sehr
viel mehr als nur ein Theater. Es ist ein Be
gegnungszentrum, das die Menschen verän
dert und das Anderssein gleichzeitig akzep
tiert. Verschiedenste Workshops werden dort
angeboten. Im Nalaga’at, so betont Adina Tal,
geht es „um das Unvollständige, das in jedem
von uns existiert“. Diese Erkenntnis nämlich
„schafft Toleranz und ist ein Weg, unsere
Realität zu verändern“. Eine Realität, die vor
allem in dem Nahoststaat Israel nicht immer
leicht ist.

TheaterbedeutetLicht
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Nach jahrelanger harter Arbeit bewegen sich die tauben und blinden Schauspieler des Nala
ga’atEnsembles inTelAviv sicher und ausdrucksstark auf der Bühne. FOTOS: YARON
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KleineWünsche, große Träume

Justin Bieber nach
Verfolgungsjagd gestoppt

Los Angeles – TeenieIdol Justin Bieber
hat Ärger mit der Polizei wegen zu
schnellen Fahrens. Der 18Jährige wurde
am Freitag auf einer Schnellstraße in Los
Angeles von der Polizei angehalten und
muss Strafe zahlen. Der Popsänger er
klärte, er sei von Paparazzi verfolgt wor
den. Die Beamten waren von anderen
Verkehrsteilnehmern gerufen worden,
die von einer wilden Verfolgungsjagd auf
dem Highway 101 bei Studio City berich
teten. DAPD

88Jähriger überfährt Gattin

Ilvesheim – Ein 88Jähriger hat in Ilves
heim aus Versehen seine Ehefrau über
fahren und schwer verletzt. Der Mann
wollte am Freitag aus einer Tiefgarage
fahren, verwechselte das Gas mit dem
Bremspedal und schoss auf den Gehweg,
wo seine Frau auf ihn wartete. Er über
fuhr die 87Jährige und prallte anschlie
ßend gegen ein Gebäude. Die Polizei stell
te den Führerschein des 88Jährigen si
cher. DAPD

Bruder: GarciaMárquez
leidet an Demenz

Bogotá – Literaturnobelpreisträger Gab
riel García (85) Márquez leidet nach An
gaben seines Bruders an Demenz. „Er hat
einige Probleme mit dem Gedächtnis“,
sagte Jaime García Márquez nach Anga
ben der Zeitung „El Tiempo“ bei einer
Konferenz im kolumbianischen Cartage
na. In seiner Familie sei Altersdemenz
verbreitet, auch er selbst habe kleinere
Probleme, doch die Schwierigkeiten bei
seinem Bruder seien viel größer. DPA

Otto Sander hatte Leseprobleme

München – Dem Schauspieler und Hör
spielsprecher Otto Sander ist in jungen
Jahren das Lesen sehr schwergefallen.
„Ich hatte als Kind große Mühe, flüssig zu
lesen. Ich las sehr langsam und stockend“,
sagte der 71Jährige der „Süddeutschen
Zeitung“. Sein Vater habe daher halb im
Scherz gesagt: „Ein Legastheniker wie du
muss üben, üben, üben.“ Deswegen habe
er jeden Abend seinen jüngeren Ge
schwistern vorgelesen. DPA

Gedenken an verunglücktes Kind

Amrum – Eine Woche nach dem tragi
schen Tod des zehnjährigen Sebastian auf
Amrum veranstaltet die evangelischlu
therische Kirchengemeinde St.Clemens
am Sonntagabend eine Gedenkfeier für
das Kind. Der Junge aus Österreich war
in einem selbst gebuddelten Loch ver
schüttet und erstickt. DPA

Schumann spielt Guttenberg

Berlin – Kai Schumann, bekannt aus der
FernsehArztserie „Doctor’s Diary“, wird
in einer Satire den ExVerteidigungsmi
nister KarlTheodor zu Guttenberg
(CSU) spielen. „Ja! Ich spiele den Karl
Theodor zu Guttenberg! Ich freu mich
riesig!!!“, schrieb der Darsteller (Jahrgang
1976) auf seiner FacebookSeite. DPA

NACHRICHTEN

Etwa 300 als Soldaten verkleidete Dar
steller haben am Samstag die Schweden
schlacht bei GadebuschWakenstädt
nachgespielt. Nach dem selbstbewussten
Vorrücken der dänischen Truppen und
ihrer sächsischen Verbündeten schlugen
die Schweden wie vor 300 Jahren ent
schlossen zurück und errangen den histo
risch belegten Sieg. Mehr als 5000 Zu
schauer nahmen an dem Spektakel teil.

Mit 22 Kanonen und etwa 100 Muske
ten schossen die Darsteller – dank einer
besonderen Genehmigung verwendeten
sie dafür echtes Schwarzpulver. „Wir las
sen es richtig knallen, aber natürlich gibt
es bei uns keine Gefallenen“, sagte Frank
Rohmann vom Kulturhistorischen Verein
Gadebusch. Vermeintlich getroffene Sol
daten sanken zu Boden. Dabei hatten sie
es etwas komfortabler als beim histori
schen Vorbild, das mitten im eisigen Win
ter stattfand. DAPD

Kanonendonner
überMecklenburg

Schon Wochen vorher wird spekuliert: Ist 
das ein Bäuchlein? Ist sie schwanger? Das 
Promikind ist bereits berühmt, bevor es 
das Licht der Welt erblickt. Und kaum ist 
es da, bekommt es einen völlig absurden 

Namen wie Sunday Rose, Apple oder San 
Diego verpasst, George Clooney zum Pa
tenonkel und Wiegen im Wert von umge
rechnet 50 000 Euro geschenkt. 

Doch Promikinder sind nicht nur mit 
dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im 
Mund geboren, sie werden auch damit ge
füttert. Kingston (6), Sohn von USSänge
rin Gwen Stefani, bekam seinen Babybrei 
mit einem diamantbesetzten Löffelchen 
serviert. Und auch sonst setzt die Mama 
ihren Spross gekonnt in Szene. Er 
taucht mit türkisfarbenem Irokesen
schnitt auf. Und schwarz lackierte 
Fingernägel gehören natürlich auch 
zum Outfit. Schließlich gilt der 
Kleine als fast genauso stilsichere 
ModeIkone wie die Mama. Zu
mindest wird er von seinen El
tern und der Presse dazu ge
macht.

Auch Brooklyn (13), Romeo
(9) und Cruz (7) – allesamt Söh
ne von Victoria und David Beck

ham – werden von Mama und Papa so 
richtig verwöhnt. Cruz bekam zur Geburt 
einen Sternenhimmel aus Fiberglas ins 
Kinderzimmer montiert. Kostenpunkt: 
schlappe 30 000 Euro. Töchterchen Har
per Seven, die in wenigen Tagen ein Jahr 
alt wird, trägt nur Designerkleidchen. Was 
das Kind davon hat? Egal. Victoria Beck
ham ist derweil von Fotografen umringt, 
die die beiden „Fashionistas“ bei ihren gla

mourösen Auftritten ablichten wollen. 
Und darauf kommt’s schließlich an.

Madonnas Tochter Lourdes (15)
lebt ebenfalls ein Luxusleben. Sie hat
einen eigenen Stylisten, einen Beau

tyberater, bekommt PersonalTrai
ning und Körpercoaching. Außer
dem trägt sie stets die neuesten
Kreationen von Chanel, Gucci und

Gaultier spazieren.
Das Promikind mit dem

teuersten KleiderschrankIn
halt dürfte aber Suri Cruise
(6, siehe Foto) sein. Ihre

Kleidchen, Seidenschals und Strümpfe sol
len mehrere Millionen Euro gekostet ha
ben. Angeblich besitzt sie allein Schuhe im 
Wert von 150 000 Euro. Mama Katie Hol
mes, die gerade die Scheidung von Papa 
Tom Cruise eingereicht hat, achtet darauf, 
dass ihr Engelchen stets wie aus dem Ei 
gepellt aussieht. Lippenstift und hochha
ckige Schuhe dürfen da natürlich nicht 
fehlen. Ob das alles Spaß macht? Klar, 
schließlich verkleidet sich jedes Kind gern. 

Dennoch, ob es das große Los ist, ein 
Promikind zu sein? So verlockend das Glit
zerleben klingt, nun ist die kleine Suri über 
Nacht auch noch in den Mittelpunkt eines 
Scheidungsstreits geraten. Mama Holmes 
pocht nämlich auf das alleinige Sorgerecht 
für das Töchterchen. Was in den USMe
dien natürlich prompt zu Spekulationen 
darüber führte, ob am Ende nicht Tom 
Cruises’ Pläne, seine Tochter mit Sciento
logy vertraut zu machen, bei Holmes 
Scheidungswunsch eine ganz wichtige 
Rolle spielte.

Das Los
der Promikinder

VON BETTINA HARTMANN

DIESE LEUTE

Was denken die
sich eigentlich?

In Deutschland sind bei Unwettern drei
Menschen ums Leben gekommen, mindes
tens 20 erlitten am Freitag Verletzungen.
Ausläufer des Tiefs „Mina“ brachten sintflut
artige Regenfälle, Wassermassen überflute
ten Straßen, Keller liefen voll, die Feuerweh
ren waren teilweise im Dauereinsatz. 

In Heidenau bei Dresden wurde ein neun
jähriges Mädchen von einem Blitz erschla
gen. Es lief gerade an einem Baum auf einem
Schwimmbadgelände vorbei, als dieser vom
Blitz getroffen wurde. Nördlich von Dresden
stürzte ein Baum auf das Auto eines 23Jähri
gen, der kurz darauf starb. 

In der russischen Region Krasnodar am
Schwarzen Meer wurden durch verheerende
Überschwemmungen mindestens 82 Men
schen getötet. Fünf weitere Menschen star
ben an Stromschlägen, weil ein Blitz in einen
Transformator eingeschlagen war. Das Hoch
wasser überraschte viele Menschen im
Schlaf. Ein fast 24stündiger Dauerregen
überschwemmte fast 1000 Häuser, rund
22 000 Menschen waren ohne Strom. DPA

Neunjährige vom
Blitz erschlagen

HeftigeUnwetter toben in

DeutschlandundRussland.Viele

MenschenkommenumsLeben.

Mit 1345 Treckern hat der Musikverein Mol
pertshaus im Kreis Ravensburg am Samstag
nach eigenen Angaben den Weltrekord um
die längste Traktorenschlange der Welt ge
knackt. „Wir sind alle überwältigt“, sagte Mit

organisator Christian Neyer. Die Bestmarke
habe bislang bei 1095 Traktoren gelegen.
„Dass wir das so deutlich gebrochen haben,
damit hätten wir nicht gerechnet.“

Zugleich konnten die BadenWürttember
ger einen zweiten Rekord für sich verbuchen:
Mit 4280 Metern war die Treckerkette deut
lich länger als beim bisherigen Rekordhalter
aus Bregenz. Die Österreicher kamen damals
laut Neyer auf 3500 Meter. Für die Messung
wurden die Abstände zwischen den Trakto
ren rausgerechnet. Dazu waren die Bregen
zer höchstpersönlich vor Ort, ein Notar des
GuinnessBuchs der Rekorde überprüfte laut
Neyer die Ergebnisse. Auch Trecker aus
Sachsen und Ostfriesland waren Teil der
Schlange. DPA

Mit Traktoren
zu zwei
Weltrekorden

Rekord inBadenWürttemberg:

Traktorenbildeten eineüber

vierKilometer langeSchlange.


