PRESSEMITTEILUNG
Inklusives Theaterstück hörender und gehörloser Akteure:
Cochlear unterstützt Inszenierung von „Mädchen wie die“ des Jungen Schauspiels
Hannover
<Hannover, Januar 2018> Inklusion heißt, Menschen willkommen zu heißen und
niemanden auszuschließen. Ein Theaterstück des Jungen Schauspiels Hannover,
das von hörenden und gehörlosen Akteuren gespielt wird, feiert am 12. Januar im
Ballhof Zwei Premiere. In der Inszenierung von „Mädchen wie die“ wird das
gleichnamige Stück des kanadisch-britischen Autors Evan Placey sowohl in Lautals auch in Gebärdensprache aufgeführt. Anliegen der Theaterschaffenden ist es,
das hörende und das gehörlose Publikum zu erreichen, ihnen Anlass zum
gemeinsamen Theatererlebnis sowie zu gegenseitigem Kennenlernen und
Austausch zu geben. Ermöglicht wurde die Aufführung auch durch die
Unterstützung von Cochlear Deutschland und der Hörregion Hannover. Cochlear,
Weltmarktführer für Hörimplantate, engagiert sich vielfältig im Rahmen der
Hörregion.
Alles beginnt mit einem Nacktfoto von Scarlett. Russell, ihr Ex-Freund, schickt das Foto
an alle in der Schule; und er stellt damit das Leben des Mädchens komplett auf den
Kopf… - Im Ballhof Zwei wird das Stück von Scarlett, Russell und den anderen ab 12.
Januar in einer ganz besonderen Aufführung zu erleben sein. In der Inszenierung der
Regisseurin Wera Mahne, die bereits eine Reihe inklusiver Theaterprojekte gestaltete,
agieren hörende und taube Darstellerinnen und Darsteller. Die Akteure sprechen dabei
sowohl in Gebärden- als auch in Lautsprache. Das Publikum erlebt somit ein Stück in
zwei Sprachen; hörende und gehörlose Zuschauer brauchen jedoch keine Übersetzung,
um der Handlung folgen zu können.
Wichtig ist den Theaterschaffenden, dass die Geschichte von Scarlett und Russel
hörende und gehörlose Zuschauer zusammenführt, weil sie sie in gleicher Weise betrifft.
Das Miteinander in Zeiten des Internets stellt junge Menschen vor viele
Herausforderungen – unabhängig davon, ob sie hören können oder nicht – so auch vor
das Thema Cyber-Mobbing. Es geht um Macht, Gewalt und die neuen Medien. Nicht nur
der Umgang zwischen Hörenden und Nicht-Hörenden, sondern auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen sind das Kernthema dieses Stückes, dessen
Inszenierung unter ständiger Mitarbeit von Gebärdendolmetschern entstand.
Austausch zwischen Hörenden und Hörgeschädigten befördern
„Die Idee dieser besonderen Theateraufführung hat uns sofort überzeugt“, so Frederec
Lau, Marketingleiter von Cochlear Deutschland und Mitglied im Kuratorium der Hörregion.
„Hörende und taube Darsteller spielen gemeinsam ein Stück, das gerade für junge
Menschen hoch aktuell ist, das von hörenden und gehörlosen Zuschauern verfolgt
werden kann und ihnen einen Zugang zur Sprache des jeweils anderen eröffnet. Uns von
Cochlear ist die Inklusion hörgeschädigter Menschen ein zentrales Anliegen. Um Ängste
und Vorurteile abzubauen, ist es wichtig, einander zu begegnen. Die Hörregion bietet
vielfältig Chancen, den Austausch zwischen hörenden und hörgeschädigten Menschen
zu fördern. Als der weltweit führende Hersteller von Hörimplantaten werden wird das
auch weiterhin nach Kräften unterstützen.“

Die Inszenierung von „Mädchen wie die“ des gleichnamigen Stückes von Evan Placey
wird nach der Premiere am 12. Januar auf dem Spielplan der Jungen Bühne Hannover
stehen. Im Rahmen der Hörregion Hannover initiiert Cochlear Deutschland darüber
hinaus in den kommenden Wochen einen Tanzworkshop unter Leitung des
hörgeschädigten Balletttänzers Ole Driever. In diesem werden sich hörende und
hörgeschädigte Jugendliche tänzerisch mit dem Stück „Mädchen wie die“ sowie mit der
aktuellen Inszenierung auseinandersetzen.
Das beigefügte Pressefoto dürfen Sie im Zusammenhang mit unserer Meldung frei
verwenden (© Staatstheater Hannover).
Weitere Informationen zum Theaterstück „Mädchen wie die“ am Staatstheater
Hannover finden Sie unter www.staatstheater-hannover.de. Informationen zur
Hörregion Hannover finden Sie unter www.hannover.de/hoerregion. Weitere
Informationen zu Cochlear finden Sie unter www.cochlear.de. Unseren Newsroom
mit weiteren Presseinformationen sowie druckfähigem Bildmaterial finden Sie
unter http://presse-de.cochlear.com/.
Pressekontakt: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG, Sophie Osteroth, Tel:
(0511) 542 77 243, E-Mail: sosteroth@cochlear.com
Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel: (030) 65 01 77 60, E-Mail:
martin.schaarschmidt@berlin.de
Redaktioneller Hinweis:
Als der global führende Experte für implantierbare Hörlösungen widmet sich Cochlear der Aufgabe, Menschen
mit mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust an der Klangvielfalt des Hörens teilhaben zu lassen. Bereits
mehr als 450.000 Menschen jedes Alters haben wir zu einem erfüllten und aktiven Leben verholfen: Hören zu
können brachte sie wieder ihren Familien, Freunden und Gemeinschaften näher. Wir streben danach, den
Versorgten lebenslang bestmögliches Hören und den Zugang zu modernsten und innovativsten Technologien
zu ermöglichen. Unseren Partnern stellen wir das branchenweit größte Netzwerk für Forschung, Entwicklung
und Beratung zur Verfügung. Weltweit entscheiden sich deshalb die meisten Menschen für implantierbare
Hörlösungen von Cochlear. Weitere Informationen zu Cochlear finden Sie unter www.cochlear.de.
Das Cochlea-Implantat (CI) wird unter die Kopfhaut des Patienten eingesetzt und reicht bis in dessen
Innenohr. Es wandelt gesprochene Worte und andere akustische Signale in elektrische Impulse um. Durch
diese Impulse wird der Hörnerv stimuliert, der sich in der Hörschnecke, der so genannten Cochlea, befindet. Zu
jedem CI gehört außerdem ein Soundprozessor mit Sendespule, der wie ein Hörgerät hinterm Ohr getragen
wird. Gehörlos geborenen Kindern und hochgradig hörgeschädigten bis völlig ertaubten Kindern sowie
hochgradig hörgeschädigten und tauben Erwachsenen eröffnet das CI wieder den Zugang zur Welt des Hörens
und der gesprochenen Worte.

