
Stimmts,	  dass	  Augen	  Musik	  hören	  können?	  
Musikmagazin	  auf	  Radio	  SRF	  2	  Kultur,	  Sa	  21.9.	  2013	  und	  So	  22.9.2013	  
	  
[Audio:	  anfangsmusik:	  artists	  as	  young	  men	  (von	  website	  mux),	  00:01:21,76]	  
	  
Für	  uns	  alle	  ist	  es	  selbstverständlich:	  Musik	  hören.	  	  
Live	  im	  Konzert,	  zuhause	  vor	  den	  Boxen,	  unterwegs	  mit	  Kopfhörern,	  berieselt	  in	  
den	  Läden.	  
Aber	  wie	  ist	  das	  für	  Gehörlose?	  Was	  für	  Möglichkeiten	  haben	  sie	  denn,	  Musik	  
überhaupt	  wahrzunehmen?	  
Lilly	  Kahler,	  Dolmetscherin	  für	  Gebärdensprache,	  zählt	  auf:	  	  
	  
[Audio:	  1,	  00:00:21,98]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler:	  
"Die	  Gehörlosen	  selbst	  sagen.	  Entweder	  sehe	  ich	  Musik,	  also	  den	  Stil,	  die	  Kleidung,	  
die	  Gestik	  und	  Mimik.	  
Oder	  ich	  spür	  die	  Musik,	  das	  ist	  die	  andere	  Wahrnehmungsebene,	  also	  über	  
Vibration	  im	  Körper	  oder	  im	  Raum.	  
Und	  das	  dritte,	  das	  ist	  wenn	  es	  übersetzt	  wird	  in	  einer	  passenden	  
Gebärdensprache,	  die	  die	  Musik	  nicht	  nur	  spürbar	  und	  sichtbar	  macht,	  sondern	  
auch	  erlebbar."	  
	  
[Audio:	  anfangsmusik,	  00:01:21,76]	  
	  
Die	  Gebärdensprache,	  klar.	  Auch	  wir	  Hörenden	  kennen	  sie	  unterdessen,	  sie	  ist	  in	  
den	  Medien	  immer	  wieder	  präsent	  und	  faszinierend	  anzuschauen.	  Aber	  wir	  
kennen	  sie	  für	  Gesprochenes,	  für	  Text.	  Wie	  kann	  man	  sie	  denn	  für	  musikalische	  
Klänge	  anwenden?	  Ein	  Beispiel:	  
	  
[Audio:	  2,	  00:00:23,01]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler:	  
"Das	  Einfachste	  ist	  tief	  und	  hoch.	  Also	  wenn	  ein	  tiefer	  Ton	  gespielt	  wird,	  sind	  die	  
Hände	  vor	  dem	  Oberkörper	  ganz	  tief	  nach	  unten	  gehalten.	  Und	  wenn	  ein	  Ton	  sehr	  
hoch	  ist,	  dann	  werden	  die	  Fingerspitzen	  nach	  oben	  gezeigt.	  Diese	  Lage	  zwischen	  
unten	  und	  oben	  ist	  eine	  Möglichkeit,	  Töne	  zu	  positionieren	  im	  so	  genannten	  
Gebärdensprachraum."	  



	  
Weiter	  kann	  sie	  als	  Dolmetscherin	  übermitteln,	  welche	  Instrumente	  grad	  wie	  
spielen:	  
	  
[Audio:	  3,	  00:00:24,79]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler:	  
"Wie	  hält	  man	  eine	  Gitarre?	  Dann	  wird	  die	  Dolmetschende	  das	  so	  zeigen:	  Man	  hält	  
eine	  Gitarre	  in	  der	  Hand,	  und	  die	  Finger,	  die	  bewegen	  sich	  dann	  in	  der	  
entsprechenden	  Geschwindigkeit	  des	  Liedes.	  Und	  auch	  entsprechend	  der	  Töne,	  ob	  
die	  nun	  bizarr	  oder	  aggressiv	  oder	  sehr	  sanft	  daherkommen.	  Und	  entsprechend	  
werden	  sich	  die	  Finger	  so	  bewegen."	  
	  
[Audio:	  21.9.	  anschl.musik	  stimmts:	  w.nuss	  vo	  bümpliz,	  00:05:32,08]	  
	  
Dieser	  berühmte	  Song	  von	  Patent	  Ochsner,	  d	  W.Nuss	  von	  Bümpliz,	  findet	  sich	  als	  
Film	  auf	  der	  Website	  des	  Vereins	  Mux,	  dem	  Verein	  für	  Musik	  und	  
Gebärdensprache,	  in	  dem	  meine	  Expertin	  Vorstandsmitglied	  ist.	  Lilly	  Kahlers	  
Kollegin	  Gaby	  Hauswirth	  steht	  da	  prominent	  auf	  der	  Bühne	  neben	  dem	  Sänger	  
Büne	  Hueber,	  wunderschön	  sieht	  das	  aus,	  unglaublich	  ausdrucksvoll	  die	  Mimik,	  
die	  Gesten	  der	  Arme	  und	  Hände	  und	  auch	  der	  Körpereinsatz	  ist	  enorm.	  Es	  soll	  
scheints	  Musiker	  geben,	  die	  finden,	  dass	  die	  Dolmetscherinnen	  ihnen	  die	  Show	  
stehlen...	  .	  
	  
[Audio:	  21.9.	  anschl.musik	  stimmts:	  w.nuss	  vo	  bümpliz,	  00:05:32,08]	  
	  
Den	  Text	  dolmetschen.	  Die	  Stimmung	  sichtbar	  machen,	  die	  Zwischentöne,	  den	  
Sound,	  die	  Instrumente	  -‐	  ich	  stelle	  mir	  das	  multitasking	  vor.	  Lilly	  Kahler:	  
	  
[Audio:	  4,	  00:00:34,08]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler	  
"Das	  was	  relevant	  ist,	  wird	  ausgewählt	  und	  übersetzt.	  Das	  geht	  in	  zum	  Teil	  
Hundertsteln	  von	  Sekunden	  schnell!	  Und	  da	  ist	  man	  mal	  der	  Schlagzeuger,	  mal	  der	  
Bassist,	  mal	  der	  Sänger,	  mal	  der	  Text,	  mal	  der	  Chor	  ...	  oder	  das	  Publikum,	  das	  
schreit	  und	  mitsingt.	  Das	  wird	  blitzschnell	  ausgewählt.	  Also	  es	  ist	  eine	  simultane	  
Übersetzung	  von	  dem,	  was	  man	  als	  erstes	  hört.“	  
	  



[Audio:	  totemügerli	  ausschnitt	  hohler,	  00:01:58,75]	  
	  
Ds	  Totemügerli	  -‐	  auch	  Musik,	  Sprachmusik!	  Hier	  dolmetscht	  Lilly	  Kahler	  fürs	  
Publikum	  lauter	  Fantasiewörter.	  
	  
[Audio:	  totemügerli	  ausschnitt	  hohler,	  00:01:58,75]	  
	  
[Audio:	  6,	  00:00:33,11]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler:	  
"Das	  sind	  Fantasiegebärden.	  Aus	  meiner	  Fantasie,	  aber	  eben	  nicht	  aus	  der	  Lilly-‐
Kahler-‐Fantasie,	  sondern:	  Was	  mache	  ich	  mit	  solchen	  Wörtern,	  die	  ich	  nicht	  
kenne?	  Was	  löst	  es	  beim	  Gegenüber	  aus?	  	  
Ich	  mach	  das	  vor,	  und	  das	  Gegenüber	  ist	  gefordert,	  diesen	  Schöppelimunggi	  darin	  
zu	  sehen.	  Und	  das	  hat	  anscheinend	  geklappt,	  das	  ist	  bei	  diesen	  Grenzerfahrungen	  
ganz	  relevant.	  Dass	  wir	  zurückgespiegelt	  bekommen,	  was	  es	  nun	  ausgelöst	  hat	  
beim	  Gegenüber."	  
	  
Zurück	  zur	  Anfangsfrage	  an	  Lilly	  Kahler:	  Stimmts,	  dass	  wir	  Musik	  auch	  mit	  den	  
Augen	  hören	  können?	  
	  
[Audio:	  7,	  00:00:18,55]	  
	  
O-‐Ton	  Lilly	  Kahler:	  
"Das	  ist	  auf	  alle	  Fälle	  so.	  Und	  es	  ist	  immer	  wieder	  schön,	  nach	  Konzerten	  mit	  vielen	  
Gehörlosen	  zu	  sprechen,	  die	  das	  vielleicht	  zum	  ersten	  Mal	  gesehen	  haben,	  und	  zu	  
fragen:	  Was	  hat	  das	  jetzt	  bei	  dir	  bewirkt?	  
Und	  dann	  erfahren	  wir,	  dass	  das	  Hörenkönnen	  mit	  den	  Augen	  sich	  deckt	  mit	  dem	  
Hörenkönnen	  mit	  den	  Ohren.“	  
	  
[Audio:	  anfangsmusik:	  artists	  as	  young	  men	  (von	  website	  mux),	  00:01:21,76]	  
	  
Absage:	  
Hören	  mit	  den	  Augen	  -‐	  Reaktionen	  von	  Gehörlosen	  aufs	  Dolmetschen	  von	  Musik	  
finden	  Sie	  auf	  der	  Website	  des	  Vereins	  Mux,	  Musik	  und	  Gebärdensprache.	  
Idee	  zum	  Beitrag	  und	  Mitarbeit:	  Theresa	  Beyer.	  Auf	  der	  Mux-‐Website	  gibt	  es	  auch	  
gedolmetschte	  Konzertausschnitte	  zu	  sehen	  -‐	  zum	  Beispiel	  mit	  der	  Berner	  Band	  
Patent	  Ochsner	  und	  ihrem	  Ohrwurm	  „W.Nuss	  vo	  Bümpliz“	  	  


