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Noëmi Nadelmann Ein Ärgernis
Noëmi Nadelmann gibt der klassischen Musik mit ihren
exzentrischen Auftritten in der Sendung «Kampf der Chöre»
ein Image, das sie nicht verdient. zoom 16

Hauseinsturz in Pompeji
Das Haus der Gladiatoren im
archäologischen Gelände von Pompeji ist
am Samstag eingestürzt. seite 10

Japanisch essen
Das Essen muss ausgewogen, vielfältig und
sinnlich sein: Diese Ansprüche haben
Japanerinnen an sich selbst. seite 11
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Ethnisch bin ich zu
100 Prozent
Japanerin, aber wenn
ich aufhöre, japanisch
zu essen, nehme ich
mit beängstigender
Geschwindigkeit zu.
Naomi Moriyama
Kochbuchautorin
(siehe seite 11)

MÄNNLICH&WEIBLICH

Männer unter
Druck
Das Bild des Mannes ist im Wan-
del. Als Vater ist er heute nicht
mehr nur Ernährer, sondern soll
und will sich auch den Kindern
widmen. Das bringt ihn unter
Druck, zeigt eine Studie des Zen-
trums Gender Studies der Uni-
versität Basel. Oder setzt sich der
Mann eventuell selbst unter
Druck? Oder setzen die Frauen
die Männer unter Druck? Inter-
viewt wurden 60 Akademiker,
teils mit, teils ohne Kinder. «Man-
che Entscheidungen spitzen sich
bei Akademikern zu, da die Fami-
liengründung wegen des Stu-
diums und der häufigen Karriere
der Partnerin oft später erfolgt»,
sagt eine Mitautorin der Studie.
Junggesellen haben es diesbezüg-
lich einfacher. Vielleicht kommt
die solitäre Lebensform bald wie-
der in Mode. (phr/pte)

LAUT&LEISE

Schäuble schäumt
nicht mehr
Der deutsche Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble hat
sich für seine rüde Attacke gegen
seinen Sprecher Michael Offer
während einer Pressekonferenz
entschuldigt. Mittlerweile sind
Hintergründe bekannt geworden.
Schäuble sagte Offer 20 Minuten
vor Beginn der Konferenz, dass
alle Presseinformationen ausge-
teilt sein sollen. Einwände seines
Sprechers konterte der Minister
mit den Worten: «Reden Sie
nicht, sondern sorgen Sie dafür,
dass die Zahlen verteilt werden.»
– Als die Zahlen nicht vorlagen,
rastete Schäuble aus. «Bei aller
berechtigten Verärgerung habe
ich vielleicht überreagiert», sagte
Schäuble der Onlineausgabe der
Zeitung «Bild am Sonntag» nun –
wie ein echter Staatsmann. (phr)

Singende Hände
Die Toggenburgerin Lilly Kahler überschreitet Grenzen und übersetzt

Musik für Gehörlose. Das tönt verrückt, aber gehört zum
Gebärdensprachdolmetschen. Lilly Kahlers unkonventionelle Arbeit

stösst nicht nur auf Begeisterung. Julia Buatsi

Das ist typisch für Lilly
Kahler, die Pionierin.
An einem Wettbewerb
für Gebärdensprach-

kunst nimmt sie ein CD-Gerät mit
auf die Bühne, lässt ein Musik-
stück laufen und beginnt mit dem
ganzen Körper zu übersetzen.
Musik für Gehörlose. Die Wirkung
ist enorm: Ein wütender Gehör-
loser will sie am Auftritt hindern –
sie verstosse gegen die Regeln –
die Jury aber verleiht ihr für ihre
Performance den dritten Platz.

Lilly Kahler polarisiert seit ih-
rem Eintritt in die Gehörlosen-
welt. «Du hast die Lilly bei dir in
der Klasse? Na dann viel Glück»,
habe es unter den Lehrern der Ge-
bärdensprachekurse geheissen.
«Meine Fragerei hat sicher
manchmal genervt», sagt Lilly
Kahler. Die 43-Jährige sitzt in
ihrem Büro im Gehörlosenzen-
trum, die Arme über der Brust ver-
schränkt – vielleicht, damit sie sich
beim Sprechen nichtmitbewegen.
Schlecht angekommen sei auch
ihre häufige Medienpräsenz, sagt
sie: Lilly Kahler Superstar. Nie-
mand aus der Gehörlosengemein-
schaft war wohl so oft im Fern-
sehen wie die Toggenburgerin.
Kein Wunder, sei das manchen
sauer aufgestossen. «Fast immer
stehen Hörende im Rampenlicht,
wenn es eigentlich um Gehörlose
geht. Das ist falsch.» Auf Fragen,
die Nichthörende viel besser be-
antworten können, geht sie des-
halb konsequent nicht ein. Das
heisst aber nicht, dass sie sich
grundsätzlich zurücknimmt. Lilly
Kahler initiiert laufend Projekte
und steht auf grossen Bühnen –
das ist ihre Art. Zu dieser Art ge-
hört auch eine entwaffnende Ehr-
lichkeit. «Ich bin Gebärdenspra-
chedolmetscherin geworden, weil
ich gut in Sprachen bin. Aber
auch, weil ich etwas Besonderes
sein wollte. Und weil ich wollte,
dass man mich sieht.»

Show, Licht und Vibrationen
Das ist ihr spätestens am Gölä-

Konzert vor zehn Jahren gelun-
gen. Damals übersetzte Lilly Kah-
ler vor 4000 Zuschauern für eine
Gruppe Gehörloser. So etwas hat-
te es in der Schweiz bisher nicht
gegeben, und einige der Konzert-
besucher mögen ihre Überset-
zung für einen schlechten Witz
gehalten haben. Denn niemand
käme auf die Idee, dass auch Ge-
hörlose ein Konzert geniessen
können. Falsch. Nichthörende
nehmen die Vibrationen des Bas-
ses wahr, die Stimmung, die Licht-
show und die Band auf der Bühne.
Auch Gehörlose kennen die Stars
und Sternchen der Musikszene.

Dazu kommen die Übersetzun-
gen von Lilly Kahler oder anderen
Musikübersetzerinnen, von de-
nen es inzwischen mehrere gibt.

Weil die Rückmeldungen auf
ihre Auftritte positiv waren und
immer wieder Anfragen kamen,
hat Lilly Kahler ein Bildungskon-
zept für Musikübersetzung ent-
wickelt. Seit 2008 bietet sie Kurse
für angehende Musikübersetzer
an, aus der von ihr mitbegründe-
ten Arbeitsgruppe wurde in die-
sem Jahr der Verein für Musik und
Gebärdensprache «MUX».

Geistige Schwerstarbeit
Was genau übersetzt Lilly Kah-

ler? Dass man die Texte eines
Mundartrockers in Gebärden
übersetzen kann, ist nachvoll-
ziehbar. Aber wie interpretiert
man das Konzert eines Blas-
orchesters? «Rein instrumentelle
Konzerte sind besonders an-
spruchsvoll», gesteht die Dolmet-
scherin. Sie übersetze Rhythmus,
Geschwindigkeit und Lautstärke
der Musik; und auch die Melodie.

«Aber natürlich nicht Note für
Note». Backen aufblasen bedeute
«tiefer Ton», den Zeigefinger in
drehenden Bewegungen nach
oben bewegen «hoher Ton». Die
Lautstärke werde durch die Grös-
se der Gebärden ausgedrückt. Wer
sich das jetzt bei einem Rock-
konzert vorstellt, bei dem Text,
Melodie und Rhythmus zusam-
menkommen, versteht, dass Lilly
Kahler pro Lied etwa fünf Stunden
Vorbereitungszeit braucht – und
dass sich bei einem Konzert meh-
rere Dolmetschende abwechseln.
Musikübersetzung ist körperliche
und geistige Schwerstarbeit, bei
der verschiedene Informationen
gleichzeitig in möglichst effizien-
ten und passenden Gebärden
wiedergegeben werden.

In Lilly Kahlers Familie gibt es
keine Gehörlosen. Überhaupt
habe sie sich nie speziell für Men-
schen mit dieser Behinderung in-
teressiert, sagt sie. Aufgewachsen
ist Lilly Kahler in Bütschwil, als
fünftes Kind einer Bäckersfamilie.
Dort hat sie nicht nur gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen – mit
19 leitete sie eine Filiale der Fami-
lienbäckerei –, dem Elternhaus
schreibt sie auch ihre Offenheit
gegenüber anderen Kulturen zu:

«Im Kaffee zur Bäckerei gingen
Gastarbeiter aus der nahen Spin-
nerei ein und aus: Italiener, Tür-
ken, Jugoslawen. Sie haben meine
Neugierde für Sprachen und Kul-
turen geweckt.» Nach einem
Sprachaufenthalt in England ent-
stand der Wunsch, Dolmetsche-
rin zu werden, doch dazu fehlte
der gelernten Fotofachangestell-
ten die Matura. Es folgte der Um-
zug nach Zürich, wo Lilly Kahler
das Sekretariat eines Umfrage-
instituts leitete. «Ich bin da ein-
fach reingerutscht – und reinge-
wachsen. Das ist mir in meinen
Anfängen in der Berufswelt im-
mer wieder passiert.» 1989 liest sie
in der Annabelle von einem Lehr-
gang für Gebärdensprache-Dol-
metscher und meldet sich für
einen einjährigen Sprachkurs an.
Diesen Kurs und später die Ausbil-
dung zur Gebärdensprachdol-
metscherin macht sie mit demsel-
ben Engagement wie sie nebenbei
das Sekretariat leitet oder früher
die Bäckerei-Filiale geführt hat.
«In der Dolmetscherausbildung
fühlte ich mich aber zum ersten
Mal richtig gefordert – am Anfang
sogar ziemlich überfordert.»

Mittendrin und doch draussen
Inzwischen arbeitet Lilly Kah-

ler seit 17 Jahren im Bereich des
Gebärdensprachdolmetschens.
Längst fühlt sie sich als Teil der
Gehörlosengemeinde – wenn
auch der Spagat zwischen Beruf
und persönlichen Beziehungen
zu den Menschen nicht immer
einfach ist. Als Übersetzerin
musste sie immer 100 Prozent
neutral sein, doch als Mensch
wollte sie sich für die Anliegen der
Gehörlosen starkmachen. «Ich
war mittendrin im Gehörlosen-
Kuchen und gleichzeitig irgend-
wie draussen.» Heute arbeitet Lilly
Kahler vor allem in der Erwachse-
nenbildung und kaum noch als
Dolmetscherin. Die Musiküber-
setzung ist eine Ausnahme. Auch
da gilt es Spannungen auszuhal-
ten. Nicht alle Gehörlosen begeis-
tern sich dafür. «Manche halten
Musikübersetzung für eine unnö-
tige Anpassung an die Welt der
Hörenden», sagt Lilly Kahler, und
man spürt ihre Betroffenheit. Ans
Aufhören habe sie trotzdem nie
ernsthaft gedacht. Zu gross sei die
Nachfrage und zu gross die Be-
geisterung der Konzertbesucher.

MUX, Verein für Musik und
Gebärdensprache, www.mux3.ch
An der Visual Night am 11.12.
2010 im Palace St.Gallen zeigen
Rapper, wie sich Gebärden- und
Lautsprache vereinen lassen,
www.saintcult.com

Bilder: Urs Jaudas

«Ä Schwan so wiss wie Schnee», singt Gölä. Lilly Kahlers zeigt den
Schwan (zweites Bild von oben) klar und deutlich.

Gebärdensprache-
dolmetscherin bin
ich geworden, weil

ich etwas Besonderes
sein wollte.

Lilly Kahler


