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»Stellen Sie sich vor, Sie werden zu einem fremden Volk ein-
geladen. Einer Minderheit wie etwa den San in Afrika. Sie kön-
nen fließend Englisch sprechen oder auch zehn andere Spra-
chen, Sie werden dennoch nichts verstehen«, sagt Axel S. »Denn 
das San Volk hat eine eigene Sprache aus Klick- und Schmatz-
lauten entwickelt, die sie zur Kommunikation verwenden. Und 
genauso ist es bei den Gehörlosen. Sie sprechen einfach nur eine 
andere Sprache, die wir nicht gelernt haben.«  

Wir, das sind in diesem Fall die Hörenden. Und als eben jene 
wollten Axel S. und Andrea Engler diese Gebärdensprache lernen. 
Antrieb hierfür gaben Freunde und Bekannte im eigenen Umfeld, 
die gehörlos sind. So gebärden die beiden Inhaber der Agentur 
Showpaket seit nun mehr anderthalb Jahren und stehen »noch 
am Anfang des Lernprozesses«. Denn die Gebärdensprache hat ei-
ne eigene Grammatik, die durch Mimik und Gebärden kommuni-
ziert wird. Dazu kommt, dass es Sprichwörter gibt, die nicht direkt 
übersetzbar, sondern nur sinngemäß übertragen werden können. 
Um hierfür ein Sprachgefühl zu bekommen, ist es aber notwen-
dig, in die Gehörlosenkultur einzutauchen. Zudem wird genauso 
national gebärdet wie auch national gesprochen wird. Heißt: In 
Australien bringt die deutsche Gebärdensprache einen Gehörlo-
sen auch nicht viel weiter. 
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Doch eines faszinierte Axel S. und Andrea Engler sofort: die 
Hilfsbereitschaft und das Zuvorkommen der Gehörlosen, als 
sie die ersten vorsichtigen Versuche starteten, vor ihnen zu ge-
bärden. Erst durch die Unterstützung, die sie erfuhren, wurde 
ihnen bewusst, wie schnell die Unwissenheit der Hörenden um 
die Lebensart der Gehörlosen in unbewusste Ausgrenzung und 
Diskriminierung münden kann. Und mit welch offener Art Ge-
hörlose eben dieses Unwissen akzeptieren und Brücken zu den 
Hörenden schlagen. 

Und umso mehr Einblicke die beiden Varieté-Künstler in die 
kulturelle Welt und die Lebensweise der Gehörlosen bekamen, 
desto steter wuchs der Wunsch in ihnen, barrierelose Events 
und Shows zu kreieren. Erste Ideen wurden konzipiert und 
plötzlich kamen viele Fragen auf: Wie hört ein Gehörloser Mu-
sik auf einem Event? Wie kann er den Witz eines Moderators, 
die Ansprache eines Geschäftsführers verstehen? Welche Ele-
mente sind bereichernd für beide Sprach-Seiten? Mit Leiden-
schaft und Herzblut machten Axel S. und Andrea Engler sich an 
die Vorbereitung und schufen sich ein ganzes Netzwerk an Dol-
metschern. Denn diese gibt es: Dolmetscher, die besonders erfah-
ren darin sind, Theaterinszenierungen, Gesang oder Vorträge zu 
bestimmten Themengebieten zu dolmetschen. So brachten Axel 

S. und Andrea Engler innerhalb kürzester Zeit ihre erste barriere-
lose Produktion auf die eigene Kleinkunstbühne Achterbahn – 
und ernteten eine hohe Nachfrage.

Unternehmen meldeten sich. Agenturen und Eventmanager 
riefen an. Und waren erst einmal überrascht. Denn als Grundstein 
für die Zusammenarbeit setzen Axel S. und Andrea Engler voraus, 
dass die Hauptperson der Show – etwa der Geschäftsführer oder 
der Bürgermeister – zwei oder drei Sätze in Gebärdensprache ler-
nen und diese vor Publikum lautlos gebärden. Was anfangs für 
viele unverständlich schien, erwies sich als Schlüsselfaktor für ei-
ne erfolgreiche Veranstaltung. Denn mit diesen wenigen Gesten 
macht ein Unternehmen Gehörlosigkeit zum Thema, stärkt das 
Zugehörigkeitsgefühl seiner gehörlosen Mitarbeiter und Kunden 
und dreht sprachlich geschickt den Spieß um. So erleben Hörende 
eine ihnen neue Welt und schon ist der erste Schritt zugunsten ei-
ner gemeinsamen Kommunikation geschaffen. Genauso spiele-
risch und elegant bessern Axel S. und Andrea Engler auch fertige 
Eventkonzepte nach. Sei es, dass das hörende Publikum binnen 
weniger Minuten lernt, wie man Getränke in Gebärdensprache be-
stellt, und es diese auch nur dann erhält, wenn es die Sprache der 
Gehörlosen nutzt. Oder die Show stärker auf visuelle Übergänge 
und artistische Einlagen sowie übersetzte Moderationen und Re-
den ausgelegt wird. Und das alles, ohne die Kosten auf ein Drei-
faches zu erhöhen, sondern soziales Engagement mit einem posi-
tiven Erlebnis zu addieren. 

Denn ein Event, der aus einem unternehmerischen und kom-
munikativen Eigenantrieb heraus barrierelos gestaltet wird, trifft 
eine Aussage: nicht wegzuschauen. Den Wunsch zu haben, vonein-
ander zu lernen. In eine lautlose Welt zu blicken. Und zwar aus 
Überzeugung und nicht aufgrund einer Gesetzgebung. Axel S. und 
Andrea Engler überzeugen mit ihrem Konzept.

  Axel S. and Andrea Engler of Showpaket enact real-time commu-
nication for deaf viewers. Based on their energetic creativeness and the de-
liberate involvement with the world of deaf persons, they create barrier-
free events generating better understanding and communication.

 In Deutschland leben rund 80.000 Gehörlose. Und über 16 Millionen Menschen 
 sind nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes schwerhörig. Sie alle 
 kommunizieren in einer eigenen Sprache und erleben eine eigene Kultur. Dieser 
 entstandenen Lebens- und Erlebniswelt haben sich die Inhaber vom Showpaket, 
 Axel S. und Andrea Engler, angenommen. Und präsentieren jetzt Echtzeit- 
 Kommunikation für Shows und Events für Gehörlose. 
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Andrea Engler und  

Axel S. sind mehr als »nur« 
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