Siesingenmit denHänden
Gehörlosetreten zusammenmit GroßDüngenerChorsängernin der Kirche auf,
/ Menschenmif und ohneBehinderungergänzensich

Groß Dtlnsm (ara).Vor eldgen Monaten sind slebeim ,,Dayof Son8"in d€r g€waltig€n Arctra ,,Aul Schalke" auJg€trcten - vor gut 80 000Zu8chaueln.Diesmal
qile's eln DaarNummem kleinex FiiI ei;ed'c€bddencho! au! Nordfi eh-westfalen war jetzt Gloß Dilogen an der Reihe. Am akitten Adv€nt präsentiertendie
gehödosenMeffchen in der Küch€ St.
Cosmasund Damian da6Lied der Cefangenenaus der Verdi-Oper Nabuccourd
dasStück ,,Ein schönerTag" . Zussmm€r
mit der choi8ruppe GIoß Düntpn. schon
die Pmbe der Chör€im Gotteshauswar
ein Xrlebni!.
Kaum schtießtsichdie Kirchenttii hinter der Besuchern,bietet sich ein ungewohntesBild. In der Balocklilche sind
gleich zwei Chöle aufgeleiht. Die Groß
DüngenerChorgruppesteht vorm Altar
und siDgt das Lied der Gefangenenaus
Nabucco,de! Clebärdenchorhat slch ein
paar Meter vor den Sängeln aufuest€tlt.
Zwar bleibt er stumm,dochbegleitendie
Dolm.tsdredn
Helk€Hümannübeßetztnäh. 13MÄnn€!utrd Flauenmit aNdrucksvolrendd€sAfüitts inderGroßDllng.ncrKlrche, letr cebärdendi€ Liedzeilen.SielegeDdie

Handg€Ienke übereiMnder, um so gefesselte HÄnde darzustellen Sie brciten die
Alrne aus, um Flügel zu zeigen, ein mit
den Fingern gelormtes ,,O" bedeutet Sonne und Wedeln mit der Hä enApplaus.
Gleichzeitig elklingl der Gesang. So CeIingt Sängeln uld GehörlGen ein synEin Kraftakt, den Dolm€tscherid HeikeHermanrrDöglichmacht. Siebegleitet
die Plobe ünd übersetzt simultan den
Gesang der ftoß Düngener. Dirigentin
Sabine Schleqhter, eb€nfalls gehörgeschädigt, veffolgt di€ Gebärden der
Ubersetzelin und oldnet die Bewegun$abläule der Choies. -.
Die Frauen und Mönner sind hochkonzenti€ . Auch v'enn sie die Müsik nicht
hören, Iül en sie Takt und Text. Zum
Scbluss hält Dolmetscherin HelmanD
den Daumen hoch. Eine Ceste, die jed€r
veruteht. Die Probe ist gelungen. zeit für
eine Paus€ im Plarheim gegenüber der
Kilche. Und Zelt lür ein Gespräch der
Akteu.e des cebärdenchors mit den Zuschauern der Probe.

,,solch ein AuJtdtt ist ein E ebnis.Da
machtein Gäruehautgel{i} ,,,erklärt etrc
tuau ausdemCho! de! Behinderten- utld
Dolrnetsche n Helmsnn übelsetzt dle
Gebärdender Zuhüern. ..Die kobe ist
gut gelaulen.Das hat sich schneueinrespielt , ist auch GregorBogun zulrieden,
der ebenlallszum c€btudenchorlehört.
,,wir können Dit solch eiD€mÄuftritt
Stärke be{'eisen", mebt Mandy Friedehagen- und rlan medd ih den Stolz an.
Stolz aul die Aktion in de! Ktche, die litr
Int€gation steht. ,,So köülen wir uns
votnsozialedRandlösen', darin sind sich
alle ausd€mChorei.riE.
An dlesemdritt€n Aa!€nbwochenende
haben sie Schritte g€tan, urn mehr Akzeptalz in der Cesellschaftzu erreichen,
in der einigemit Befrende! odersa! abweisend üad beleidigerd aut cehörlGe
reagieren.,,Mancheäffen u$ere cebärdensprachenach, zum Beispiel im Bus..,
bericht€teineFrau.Da$ escau aDdeE
g€henkannr gemeinsam,ohn; Scheuund
Vorbehalte- das haben die Stunden tD Hannonle
inderGroßDüngener
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