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Textfassung zum Moderationsgespräch Mein Leben als Mime  

Sendung Besonderheiten im Rampenlicht, Subkutan, Radio RaBe, 17.04.2019 

Redaktorin: Saima Sägesser (SS), Moderatorin: Flurina Peyer (FP) 

Live führten FP und SS ein Gespräch über Christoph Staerkle (CS). Von ihm wurden 

O-Töne, die in einem Interview entstanden, eingespielt. 

 

 

FP: Bei mir im Studio ist meine Redaktionskollegin Saima Sägesser. Sie hat mit dem 

Thuner Bühnenkünstler Christoph Starkle gesprochen. Hallo Saima. 

 

SS: Hallo Flurina. 

 

FP: Saima, du hast dich mit dem 67-jährigen Christoph Staerkle hier im Studio zu 

einem Interview getroffen.  

Ihr wart aber nicht nur zu zweit, oder? 

 

SS: Ja genau, also der Herr Staerkle ist taub, wie er das, dass er Nichts hört, selber 

bezeichnet. Für das Interview für das Radio hatten wir einen professionellen 

Dolmetscher dabei. 

Er hat dann meine Fragen für Christoph Staerkle in Gebärdensprache übersetzt. Und 

simultan hat der Dolmetscher, die Antworten von Herrn Staerkle aus der 

Gebärdensprache in die Lautsprache übersetzt. Damit ich ihn auch verstehen kann. 

Weil aber der Herr Staerkle auch nicht nur in der Gebärdensprache kommuniziert, 

sondern selber auch viel seine Stimme braucht, hört man nun in den Aufnahmen zwei 

Männerstimmen.  

 

FP: Der Herr Staerkle ist Pantomime, Komiker und Improvisateur. Wie ist er dazu 

gekommen? 
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SS: Christoph Staerkle hat schon als Kind alles, was er sah, ganz genau beobachtet. 

In Kunstausstellungen hat er zum Beispiel gerne die Gesichtsausdrücke der 

Besucher*innen studiert und diese Entdeckungen hat er dann in sich abgespeichert, 

so zusagen. Ein ganz besonderer und für seine Bühnenkarriere nachhaltiger AHA-

Moment  war, als er als Kind mit seinem Vater ins Theater ging. Dort hat er das erste 

Mal einen Pantomimen gesehen. 

 

CS: Das machte mir enormen Eindruck. Ich habe mich da irgendwie verstanden 

gefühlt, ich konnte das erfassen und sah, was mit dem Körper alles möglich ist. Ich 

musste das nicht erst lernen, um das zu erfassen, sondern das hat mich direkt 

angesprungen. Ich merkte sofort, das kann ich auch, so kann ich mich ausdrücken. 

 

SS: Dank diesen Erfahrungen ist Christoph Staerkle also Bühnenkünstler geworden. 

Auf der Bühne verkörpert er tonlos das, was er sieht und ihn inspiriert. 

 

FP: Also der Körper ist eigentlich sein Arbeitsinstrument. 

 

SS: Ja genau. Er interpretiert und ahmt Bewegungen, Handlungen, Emotionen und 

Charakterzüge mimisch und gestisch nach. Also fast wie Karikaturen. 

 

FP: Und welchen Einfluss hat die Taubheit von Herrn Staerkle auf seine Kunst? 

 

SS: Für ihn sei es ein Glück, dass er Nichts hört, hat Herr Staerkle mir gesagt. So 

würde er all das unnötige blablabla, womit wir Hörenden ständig konfrontiert seien, 

nicht mitbekommen. So kann er sich für seine Kunst auf das Wesentliche 

konzentrieren. Das sei nämlich der Ausdruck: 

 

CS: Es ging mir dabei nicht um oberflächliche, simple Pantomime, sondern wirklich 

um den Ausdruck, was mit dem Ausdruck möglich wurde. Ich will nicht überladen, nicht 

zu viel Bewegung machen, da ist häufig weniger mehr.  
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FP: Das ein Pantomime keine Lautsprache, also so wie du und ich jetzt reden, auf der 

Bühne braucht ist ja klar...  

Hört man denn gar Nichts, wenn Christoph Staerkle auf der Bühne steht? 

 

SS: Ja das habe ich mich auch gefragt. Denn bei meiner Recherche habe ich zum 

Beispiel bemerkt, dass im Trailer zu seinem Stück «Giuseppe und der Hubwagen» 

Soundeffekte zu hören sind.  (Soundeffekte werden eingespielt) 

Herr Staerkle wusste auch nicht, dass das Video Soundeffekte beinhaltet. Auf der 

Bühne braucht er die nämlich nicht. Es hat sich herausgestellt, dass sein hörender 

Sohn, der Sounddesigner ist, das ins Video eingefügt hat. 

 

CS: Er hat das eingefügt ins Video, damit die Hörenden einen leichteren Zugang 

haben, damit es für sie spannender ist. Das ist interessant für mich als taube Person: 

Offenbar braucht ihr Hörenden Lärm damit ihr Ruhe habt. Offenbar ist ein Film ohne 

Ton für euch Hörenden nicht auszuhalten. Das ist interessant für mich. 

 

FP: Mit der Pantomime kann Christoph Staerkle, wie er dir Saima erzählt hat, ja auf 

der Bühne auch ohne Soundeffekte „Lärm“ machen. 

 

SS: Ja genau. Es ist aber "Lärm", den man nicht hört. 

 

CS: Ich kann ja zum Beispiel auch stampfen, aber wenn ich das mache, dann ist nicht 

das Ziel, dass ich das laut mache, sondern ich mache nur Bewegung, ohne dass es 

Geräusche erzeugt. Ich kann so mit bestimmten Bewegungen auch eine Lautstärke 

erzielen, ohne dass es wirklich einen Ton gibt, nur mit Bewegung, mit auffälligen 

Bewegungen kann ich Wirkung erzielen. Man kann auch erschrecken, obwohl es kein 

Geräusch gibt. 

 

FP: Sieht man denn auf der Bühne auch Gebärdensprache? 

 

SS: Nein. Herr Staerkle unterscheidet nämlich konsequent Gebärdensprache als sein 

alltägliches Kommunikationsmittel und Pantomime als eine Darstellungsform für die 

Bühne. 
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CS: Das Berufliche und das Private sind für mich getrennt. Als Künstler soll für mich 

das Thema Gehörlosigkeit nicht präsent sein, das ist wie ein tabu. Ich will als Künstler 

an und für sich ernst genommen werden. Mir ist es viel angenehmer, wenn das 

Publikum oder der Veranstalter erst im nachhinein realisiert oder erfahrt, dass ich 

gehörlos bin.  

 

FP: Jetzt hat aber Christoph Staerkle genau diese Trennung von Beruflichem und 

Privatem gelockert und ein Buch über seine 40-jährige Karriere als Pantomime, 

Komiker und Improvisateur geschrieben. Sein Buch Mein Leben als Mime. Der Taube, 

der sich ins Rampenlicht wagte ist letzten Oktober rausgekommen. Saima, hat er dir 

erzählt wie das für ihn war ein Buch zu schreiben? 

SS: Ja, Christoph Staerkle hat betont, dass lesen und schreiben grundsätzlich kein 

Problem sei. Weil er aber die schriftliche Sprache nie gehört hat und dadurch zum 

Beispiel Artikel wie der die das schwierig zu gebrauchen sind für ihn, ist der Text, den 

er primär selber schrieb dann noch durch Johanna Krapf überarbeitet worden.* Das 

220-seitige Buch spiegelt das berufliche und private Leben von Christoph Staerkle 

wieder. 

CS: Also zum einen geht es im Buch um das Leben, um mein Leben, um mich als 

Person, wie ich aufwuchs als Schauspieler, in dem Sinne also eine Autobiografie. Aber 

es ist auch ein Sachbuch, denn es geht auch um Sensibilisierung um 

Öffentlichkeitsarbeit in der hörenden Gesellschaft. Das heisst es ist beides. Es ist 

Autobiographie und Sachbuch.  

FP: Das Buch Mein Leben als Mime. Der Taube, der sich ins Rampenlicht wagte von 

Christoph Staerkle kannst du bei Orell Füssli bestellen. Oder du gehst am 2. Mai ins 

ONO in Bern. Dort wird es um 20:00 Uhr eine Live-Lesung geben. Weitere Infos findest 

du auf unserer Homepage. Merci Saima bist du zu mir ins Studio gekommen. 

SS: Sehr gerne Flurina.  

 

* „Anmerkung: Das Buch „Mein Leben als Mime. Der Taube, der sich ins Rampenlicht wagte“ (2018, Orell Füssli 

Verlag) entstand in Zusammenarbeit mit der Co-Autorin Johanna Krapf, welche die gesammelten Notizen, 
Kritiken und Erinnerungen Christoph Staerkles aufzeichnete.  
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