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Die Vorbereitungen für ein Konzert 
mit Zugang in Gebärdensprache be-
ginnen schon lange vor dem eigentli-
chen Auftritt. Am Anfang müssen die 
Dolmetscherinnen Texte und Lieder 
auswendig lernen, dann übersetzen sie 
die Lieder in Ge bärdensprache und pas-
sen den Gebär den-Rhythmus der Musik 
an. Und nicht zuletzt muss alles mit der 
Künstlerin abgesprochen werden, damit 
am grossen Tag alle bereit sind.

Der Lohn für diesen langen Prozess ist 
ein gelungener Auftritt, der das gehör-
lose Publikum genauso begeistert wie 
das hörende. 

Vor dem Konzert: 
Steht alles richtig?
Schon um 16 Uhr sind die Künstlerin 
Frölein Da Capo, der Techniker, der 
Veranstalter, die Managerin und die 
Dolmetscherinnen vor Ort. Die Bühne 
muss eingerichtet, der Ton, das Licht 
und die Position überprüft werden. Die 
Arbeit wird ruhig, aber konzentriert er-
ledigt. Fragen werden geklärt. 

Wo sitzen die gehörlosen Besucherinnen 
und Besucher? Stimmt die Licht ein-
stellung? Hören alle den Ton gut? Und 
wo genau stehen die Dolmetschenden, 
damit die Künstlerin auf der Bühne 

im Mittel punkt steht und die Dolmet-
schenden ideal ins Bühnenbild pas-
sen? Nach zwei Stunden ist alles be-
reit. Doch ein Konzertzugang mit 
Ge bärdensprache beginnt schon viel, 
viel früher.

Lange vor dem Konzert: 
Textarbeit
Ungefähr drei Monate vor dem Kon-
zert hat der Verein MUX diverse Ab-
klärungen gemacht, sodass die im 
Einsatz stehenden Procom-Dolmet-
scherinnen die Vorbereitung anpacken 
können. Frölein Da Capo schickt eine 
Liste der Lieder an die Dolmetsche-

Wie entsteht Musikübersetzung 
für Gehörlose?
Die Künstlerin Frölein Da Capo spielt verschiedene Instrumente und singt dazu Lieder aus 
dem Leben: lustige, traurige und komische. Im Dezember wurden zwei ihrer Konzerte in 
Gebärdensprache übersetzt. Was alles nötig ist, damit so ein Konzert ein Erfolg wird, 
 beschreibt Barbara Bürki vom Verein MUX – Musik und Gebärdensprache.
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Kultur

Dolmetscherin Lilly Kahler von Procom übersetzt am Konzert in Luzern Frölein Da Capos Lied in Gebärdensprache.
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rinnen, Tonaufnahmen und alte Video-
aufnahmen stehen zur Verfügung. Und 
nun beginnt die konkrete Vorberei-
tung. Die Dialekt-Texte werden auf 
Hochdeutsch übersetzt. Die Dolmet-
scherinnen hören die Lieder praktisch 
pausenlos von einem MP3- oder iPod-
Gerät, bis sie auswendig im Kopf sind. 
Die Texte müssen gelesen und bearbei-
tet werden, sodass Übersetzungsformen 
entstehen, die zum Rhythmus und zum 
Textteil passen.
Zweimal vor dem Konzert unterstüt-
zen zwei Fachfrauen vom Verein MUX 
die Dolmetscherinnen bei ihrer Arbeit. 
Für die Konzerte in Jona und in Luzern 
waren es die gehörlose Marzia Brunner 
und die hörende Lilly Kahler. Sie ge-
ben wertvolle Tipps für die Umsetzung 
der Lieder und helfen beim letzten 
Schliff der Texte. Auch die Videos von 
alten Konzerten sind dabei hilfreich, 

Kultur

Übersetzung zum Lied «Musigfäscht in Moll»: Die Ehrendame bringt die Auszeichnung und der Veteran blickt ihr 
ins Dekolleté. Bei dieser Aussicht bleibt sein Herz stehen.

Die Dolmetscherin zeigt den tiefen, vollen Klang eines Euphoniums (Horn).

vor allem, weil dies nicht die ersten 
Konzerte von Frölein Da Capo mit 
Gebärdensprachübersetzung sind. Lilly 
Kahler und Gaby Hauswirth hatten 
früher schon grossartige Vorarbeit ge-
leistet. Nun können alle  von den alten 
Übersetzungen und den Erfahrungen 
profitieren.

Am Konzert: Jetzt gilt’s ernst
Die Aufregung steigt. Viele Anmel dun-
gen von gehörlosen Besucherinnen und 
Besuchern sind eingetroffen. Für die 
zwei Konzerte in Jona und Luzern haben 
sich insgesamt 45 Personen bei MUX 
angemeldet. Nun wird sich zeigen, ob 
sich die aufwendige Planungsarbeit für 
eine professionelle Übersetzung gelohnt 
hat. Alle hoffen, dass die Besucherinnen 
und Besucher ein tolles, unterhaltsa-
mes Konzert erleben. Das Klima hinter 
der Bühne lässt das Beste hoffen; die 

Zusammenarbeit mit Frölein Da Capo 
und ihrer Band ist angenehm und es 
wird viel gelacht.

Nach dem Konzert: Lob als Lohn
Unmittelbar nach dem Konzert be-
fragt Marzia Brunner mit einer Video-
kamera ausgerüstet die hörenden und 
gehörlosen Konzertbesucher, wie ihnen 
das Konzert gefallen hat. Die Rück-
meldungen sind durchwegs positiv, ja 
sogar begeisterte Kommentare werden 
geäussert: «Es war lustig!», «Ich habe 
den Rhythmus übernommen und mit 
dem Kopf mitgewippt!», «Die Texte 
brachten mich zum Lachen und zum 
Nachdenken!». Und hörende Besucher, 
die noch nie eine Übersetzung gese-
hen hatten, staunten, wie schnell auch 
die Gebärden im Rhythmus geflossen 
sind. Es war ein Vergnügen – für die 
einen fürs Auge, für die anderen fürs 
Ohr. Von den Gehörlosen waren einige 
zum ersten Mal an einem Konzert mit 
Gebärdenzugang, andere haben bereits 
einige Konzerte mit Übersetzung genos-
sen.
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass sich 
der ehrenamtliche Einsatz vom Verein 
MUX (www.mux3.ch) lohnt! So er-
leben Gehörlose einen Einblick in die 
Welt der Musik, der zum Geniessen, 
zum Staunen und zum Diskutieren an-
regt.   !


