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Konzentriert schaut die z6-jährige Laura

Schwengber auf die Gesten und Lippen-

bewegungen des tauben Mannes vor sich.

Marko Vuoriheimo ist Rapper und so et-

was wie der Michael Jacksort der tauben

Musikszene. Der 37-|ährige wird gerade

von einer Reporterin des Fernsehsen-

ders Arte interviewt, Laura Schwengber

dolmetscht. Am Ende ihrer Übersetzung

reckt der Finne den Daumen in die Höhe

und lobt sie. Laura Schwengber lächelt. Sie

hatte sich sehr gefreut, dass sie als Dol-

metscherin einspringen durfte.

Marko Vuoriheimo nennt sich auf der

Bühne Signmark und ist der erste tau-

be Rapper mit einem Vertrag bei einem

großen Platten-Label. Später wird er auf

dem Festival ,,Rapklusion" in der West-

stadthalle in Essen auftreten' Er rappt in
Gebärdensprache. Laura Schwengber be-

gleitdt alle hörenden Künstler vor Sign-

marks Auftritt. Sie übersetzt Musik für
Gehörlose.

Stocksteif steht Laura Schwengber vor ei-

ner weißen Wand und starrt angesPannt

in die Kamera. Es ist das erste Musikvideo,

bei dem die hauptberufliche Dolmetsche-

rin und ihre Gebärden das Einzige sind,

was im Video zu sehen ist. Für die Nach-

wuchsband,,Neufundland" gebärdet sie

vor Festivalbeginn die Coverversion eines

Rockklassikers von,,Ton Steine Scherben".

Ihre Haare sind kurz geschorery so stechen

die knallrot geschminkten Lippen und

schwarz umrandeten Augen besonders

hervor. Immer wieder zttpft sie an ihrem
schwarzen Oberteil. Schwarz, das bildet
den besten Kontrast zu den Händen, ihren
Werkzeugen, die auf den Einsatz warten.

Aus dem Verstärker hallt der erste Trom-

melschlag. Sofort schlägt sie im Takt auf

die Luft eiru bis die Gitarre einsetzt. In
ihren Händen werden die Sticks zu Gitar-

renhals und Plektron. Ihr Luftgitarrensolo

beginnt. Mit leicht gebeugten Knien wippt
Laura Schwengber zum Song ,,Halt dich
an deiner Liebe fest". Für diese Zeile aus

dem Refrain formt sie mit Daumen und
Zeigefingernzwei Kreise. Sie sind ineinan-

der verschlungen wie Eheringe auf Hoch-

zeitskarten. In einer fließenden Bewegung

verwandeln sich die Ringe zum Herz, das
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Während ihrer Vorbereitung auf Videos

oder Konzerte denkt sich Laura Schweng-

ber keine feste Choreografie aus. ,,Musik
is! garrz viel Bauchgefühl und darauf ver-

lasse ich mich', sagt sie. Zum Textlernen

hört sie die Lieder in einer Dauerschleife,

am liebsten laut. In jedem Zimmer ihrer
Wohnung hängen Lautsprecher. Die Vor-

bereitung für viereinhalb Stunden Einsatz

auf dem Rapklusion-Festival fängt bei ihr
drei Tage vor dem Auftritt an.

,,Stopp, das war gerade viel zuvielLiebe",
ruft Laura Schwengber während der fünf-
ten Aufnahme. Sie huscht hinüber zu ihrer
überquellenden Schminktasche, tupft sich

mit einem zerknautschten Taschentuch

den Schweiß von der Stirn, pudert nach

und hetzt zurück vor die Kamera. ,,Dreh
die Lautstärke mal richtig hoch!" Sie will
nicht nur Text, Instrumente, Melodie und
Rhythmus vermitteln, sondern das Ge-

fühl, das ein Song in ihr auslöst' Darin
unterscheidet sich für sie das Gebärden

von Musik vom Dolmetschen für die Ta-

gesschau. Emotionen müssen sich wider-
spiegeln. Am Ende der sechsten Aufnah-
me presst Schwengber beide Hände zu

Fäusten geballt auf thr Herz,lässt mit ge-

schlossenen Augen das Kinn auf die Brust

sinken und verharrt still, bis die letzten

Töne verklungen sind. ,,Das war es! Das

war super!" Strahlend hüPft sie vor der

Kamera auf und ab.

Nicht jedem gefällt ihre Ar! tanzend

Gefühle zu transportieren. Sie macht es

einfach so, wie es sich richtig anfühlt.

Bisher konnte sie damit noch jedes Lied

umsetzen. Längst nicht alle Lieder hört

sie privat. Aber sie will nicht entscheiden,

welche Musik Tauben übersetzt wird. Als
Dolmetscherin sieht sie sich als Mensch,

der Brücken baut. ,,Ich allein kann aber

nicht die Brücke sein - auf der anderen

Seite muss es auch jemanden geben, der sie

annehmen will", sagt Laura Schwengber.

Soundcheck in der Weststadthalle in Es-

sen. Der taube Signmark steht auf der

Bühne. Die Beats arbeiten sich über den

Betonboden bis ins Gebälk empor. Bässe

lassen Tischplatten zittern. Signmark stellt

den Fuß auf einen Verstärker, blickt zum

Tontechniker und deutet nach oben: noch

lauter, bitte.

Der taube Rapper spürt die Vibration der

Bässe. Mit dem Hörgerät nimmt er Geräu-

sche wie lautes Pfeifen, hohe Töne oder

Autohupen wahr. Melodien erkennt er

aber nur wenige. Den Klang von Gitarre

oder Klavier hört er nicht. Auf der Bühne

steht Signmark nie allein. Dreizehn Sän-

ger begleiten ihn abwechselnd bei seinen

Auftritten, damit sein gebärdeter Rap hör-

bar wird. Wie er es schafft synchron zu

seinen Stimmen zu gebärden, bringt der

Rapper auf eine einfache Formel: Musils
sagt er, sei für ihn wie Mathematik. Er be-

rechnet den Takt, kennt die Unterteilung
in Strophen und Refrain. Alles andere ist
Übungssache.

Mit sieben ]ahren gebärdete Marko Vuo-

riheimo zum ersten Mal für seine tauben

Eltern Weihnachtslieder. Musik dolmet-

schen machte ihm Spaß, er trat in der

Schule oder auf privaten Partys auf' Als er

zr Jahre alt war, beschloss der Finne, sein

Hobby arfzttgeben. Marko Vuoriheimo

war mit Freunden in einer Bar unterwegs.

Sie hatten Spaß, tanzten und er begann,

eines der Lieder zu gebärden. Eine Frau

schaute interessiert zu, versuchte ihn zu
imitieren - zum Missfallen ihres Freundes.

Er kam mit einer Gruppe Männer herüber,

angetrunken.,,Abnormal" seieh Marko

und seine Gebärden. Dann prügelten sie

los. Der hinzukommende Türsteher warf
den tauben Musiker wegen seines stören-

den Verhaltens hinaus. Zuhause fasste

Marko Vuoriheimo einen Entschluss: Er

wollte über seine eigenen Themen rappen,

die eines Tauben in einer hörenden Welt.

Von der Bühne des Festivals blickt die

stark tätowierte Rapperin Tice hinunter
in die schummrige Halle. Etwa roo Au-
genpaare schauen zurück. ,,Wer von euch

kann mich gerade nicht wirklich höreri?",

ruft sie mit rauchiger Stimme ins Mikro-
fon. Neben ihr auf der rechten Bühnensei-

te steht Laura Schwengber. Als sie ihre Ge-

bärden beendet hat, strecket gul zwanzig

Festivalbesucher die Hände hoch. ,,Mal
einen ganz fetten Applaus, ich finde es >
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echt cool, dass ihr hier seid!", sagt die Rap-

perin. Die tauben Festivalbesucher heben

beide Hände in die Luft, drehen sie von
links nach rechts und wieder zurick, ganz
so, als wollten sie Glühbirnen festschrau-

ben. Tonloser Applaus.

Im Publikum steht Kathrin Müller, die
sich mit beiden Händen einen roten Luft-
ballon an den Bauch drückt. Ein bisschen

schüchtern wippt sie mit. Kathrin Mül1er

ist taub und arbeitet als Pädagogin in ei-

nem Internat für Gehörlose. ,,Rap gehört
in die hörende Welt", sagt die 36-Jährige.
Sie fihdet es interessan! hörende Festival-

besucher zu beobachten, aber alles, was sie

mit Hilfe des zitternden Luftballons wahr-
nimm! ist die Vibration der Schallwellen.

Durch den Ballon spürt sie den Bass noch
stärker.

Direkt vor Laura Schwengbers Teil der

Bühne grölt ein Mädchery lässt den Blick
nicht eine Sekunde von der Dometscherin
und imitiert die Bewegungen ihres Büh-
nenstars. ,,Ich denke, Taube besitzen eine

viel sensiblere visuelle Wahrnehmung",
erklärt Laura Schwengber. Auch abseits

der Bühne huschen die Blicke von tauben

Menschen sofort zu ihr, wenn sie im Eifer
des Gesprächs gestikuliert.

Laura Schwengber wollte immer Musike-
rinwerden. Sie lernte Blockflöte,lazzdance,
Balle! wurde sogar Funkenmariechery
als sie in ihrer Heimatstadt Lübben im
Spreewald keine andere Möglichkeit zum
Tanzunterricht fand. Ihre Eltern wollten
ihr den Gesangsunterricht nicht bezah-
Ien, also trug sie mit 14 Jahren Zeitun-
gen aus. Doch für ihren Traum von einer
großen Gesangskarriere werde es nie rei-
chen: Für dieses ehrliche Urteil ist Laura

Schwengber ihrer ehemaligen Gesangs-

lehrerin heute noch dankbar. Damals aber

brach für sie eine Welt zusammen. ,,Mach
doch das, was du sowieso schon die ganze

Zeit tust: Gebärden dolmetschen", riet ihr
bester Freund Edi.

Als Edi acht ]ahre alt war, lernte Laura
Schwengber ihn im Modegeschäft seiner

Mutter kennen. Sie war damals zwölf.
Der Laden feierte jubiläum, es gab Sekt

und Amicelli. Dort sah Laüra Schweng-

ber, wie ein kleiner ]unge die Schokolade

auspackte und sie fein säuberlich vor sich

stapelte. Sie setzte sich dazu und half ihm.
Ihr neuer Freund war krank und würde
innerhalb der nächsten Wochen ertauben

und erblinden. Laura besuchte Edi weiter-
hin. Sie spielten Pok6mon und begannen

eigene Zeichen zu entwickeln: Einmal
klopfen bedeutete sein Lieblingspok6mory
zweimal ihres. Bis heute ist Edi ihr bester
Freund.

Während ihrer Ausbilduflg zlut Dolmet-
scherin für Deutsche Gebärdensprache be-
kam Laura Schwengber eine Anfrage vom
NDR. Der Sender versuchte seit einem

Jahr, einen Übersetzer für Musikvideos
bekannter Künstler zu finden. Niemand
traute sich das zu. Laura Schwengber pro-
bierte es aus. Neben riesiger Begeisterung
gab es auch reichlich Kritik. Sollte so ein
Prestigeprojekt nicht lieber ein tauber

Muttersprachler übernehmen? War sie

als Studentin nicht viel zu unerfahren?

Ein Kritikpunkt, den sie heute einsieht.

Trotzdem: Die Entscheidung diese ein-
malige Gelegenheit wahrzunehmen, war
richtig. ,,Mit meinem Gesang war ich auf
der Bühne nie zufrieden, aber meine Ge-
bärden kommen ganz automatisch - war-
um also nicht auf die Bühne gehen, wenn
es den Leuten gefäLlt'?", sagt sie heute.

Kathrin Müller, die Frau
Luftballon, wartet vor der

mit dem

Bühne auf
ren Star. Die Beats wummern so heftig
den Boxen, dass die Kleidung auf der

vibriert. Signmark springt auf die
Kathrin Müller kreischt, reißt den

lon in die Höhe, während der Finne sei

Rap beginnt. Er gebärdet mit den

den, schneidet Grimassen und formt
seinem. großen Mund einen
Text. Ein Mikro benutzt er nicht. Wer
ne Gebärdensprache kann, versteht
ersten Song nicht. Denn erst zum
Lied holt Signmark seine Stimmen auf
Bühne.

Zwischeh zwei Liedera fordert
das Publikum zu einem Wettbewerb
Wer schreit lauter - Hörende oder
Die Tauben gewinnen, dann setzen
Takte von ,,Deaf man's blues" ein,
von Signmarks erfolgreichsten
Laura Schwengber steht mitten im
zenden Publikum und gebärdet den
rain. Viele Menschen singen mit - in
Sprache.




