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Hamburg, 26. November 2018
Unsere Stellungnahme zum Standpunkt des BGSD zum Thema ‚Musikdolmetschen’
Die TAZ hat am 25.08.18 in ihrem Beitrag "Eine optische Täuschung" Musikdolmetschen für gebärdensprachige
Menschen thematisiert. Dieser Artikel wurde vom BGSD am 16.10.18 mit einer Stellungnahme kommentiert, auf
die zu reagieren wir uns verpflichtet fühlen. Wir hätten uns gefreut, wenn der BGSD vor der Veröffentlichung der
Stellungnahme sich mit uns darüber ausgetauscht hätte.
Dennoch möchten wir uns zunächst beim BGSD für den Umriss des Betätigungsfeldes „Musikdolmetschen“ bedanken. Interessierte Leser_innen erhalten dadurch einen Einblick in die Kompetenzen, die
Gebärdensprachdolmetschende für ihre Aufgaben mitbringen müssen und welches Maß an Verantwortung auf
ihnen lastet, gerade für den Bereich des Musikdolmetschens.
Der Aussage „Texte, die unklar und mehrdeutig oder auch unverständlich sind, müssen interpretiert werden - und
in einer klaren, eindeutig zu verstehenden Übersetzung wiedergegeben werden. Das würde die Intention des
Künstlers verfälschen und ist oft auch gar nicht möglich.“ möchten wir wie folgt kommentieren: Mit Respekt
gegenüber dem Ausgangstext kann die Übersetzung entweder adäquat (also inkl. unklarer und
missverständlicher - interpretationswürdiger - Formulierungen) oder klar und verständlich übersetzt werden,
ohne dass eine vorgefertigte Interpretation vermittelt wird, sondern die Mehrdeutigkeiten klar in die Zielsprache
transportiert werden und den Adressat_inn_en für die Übersetzungen dieselbe Interpretationsfreiheit lässt wie
die Hörer_innen der Originalversion.
Dass der BGSD tauben Gebärdensprachdolmetschenden die Fähigkeit, einen Songtext zu interpretieren und
adäquat zu verdolmetschen, in dem Satz “Die anderen Bestandteile der Musikstücke sind für taube Dolmetscher
schwer zu erfassen.“ pauschal abspricht, ist zu kurz gedacht. Es finden sich sehr wohl taube Dolmetscher_innen,
die dazu in der Lage sind. Es gibt national und international erfolgreiche Beispiele bzgl. der Zusammenarbeit mit
hörenden und tauben Gebärdensprachdolmetscher_innen beim Musikdolmetschen. Sei es in Voraufzeichnungen
und in Live-Konzerten.
Der folgende Passus "Ob es sinnvoll ist das komplette Stück gemeinsam zu erarbeiten und dann von dem tauben
Dolmetscher präsentieren zu lassen, sei dahingestellt. Im Grunde müsste er dann alle über den Text
hinausgehenden Bestandteile von dem hörenden Dolmetscher interpretieren und in eine Performance
umwandeln lassen, um diese dann zu kopieren.“ belegt die Unkenntnis des BGSD über das Tätigkeitsfeld tauber
Dolmetschenden. Ein Werkzeug eines jeden Gebärdensprachdolmetschenden ist die Technik des das ‚mirroring’
und ‚shadowing’, was mit dem Begriff ‚kopieren’ nicht annähernd korrekt bezeichnet ist.
Zudem spielt hier dazu das DELK (Deaf Extra Linguistic Knowledge) bei der Verdolmetschung/Übersetzung eine
wichtige Rolle. ELK (Extra Linguistic Knowledge), Wissen außerhalb der Sprache, muss jeder Dolmetschende in
seiner täglichen Arbeit abrufen, das ‚D’ (Deaf) bezieht sich auf die Sozialisation, die taube Dolmetschende ebenso
wie die tauben Kund_inn_en erfahren haben (siehe unsere Stellungnahme vom 24. Juli 2017 in
http://tgsd.de/pdf/stellungsnahme_relais.pdf). Dieses Wissen ermöglicht es tauben Dolmetschenden, sich besser
in die tauben Kund_inn_en hineinzuversetzen und die passende Formulierung auszuwählen. Auch zur DELK
gehört eben die taube Erfahrung zu Musik, etwa die hohe Bedeutung der Musik für Hörende und ihre stetige
Präsenz im Alltag. Analog dazu haben Taube auch eigene Musikerfahrungen gemacht und produzieren diese
selbst, basierend auf ihren eigenen Sprach- und Kulturkenntnissen. Diese Produktion von tauber Musik nennt
man 'Signed Music' (vgl. Cripps,
Rosenblum, Small (in Vorbereitung) ,https://cpb-usw2.wpmucdn.com/wp.towson.edu/dist/c/243/files/2016/06/CrippsRosenblumSmallinpress-1ldxfc4.pdf). Damit
sind taube Gebärdensprachdolmetscher_inn_en ideale Teampartner_inn_en für Musikdolmetschen.

In der Teamarbeit zwischen hörenden und tauben Dolmetscher_inne_n, beispielsweise bei MusikdolmetschEinsätzen, können verschiedene Strategien angewendet werden. Das kann u.a. die Signalisierung des Beginns der
einzelnen Songabschnitte, auch in Kombination mit Anzeigen der Beats bzw. dem Tempo der simultan zur Musik
übersetzten Inhalte sein. Was dem vom BGSD erwähnten "kopieren" annähernd entspricht, wäre das ‚polishing’
und ‚stretching’, bei dem die gemeinsam erarbeitete Übersetzung vom hörenden Dolmetschenden für den tauben
Dolmetschenden ‚gefeedet’ wird und dieser den Feed expliziert, so dass der Text adäquat und zielsprachlich
gedolmetscht wird. Wir hoffen, die Arbeit tauber Gebärdensprachdolmetschenden damit etwas anschaulicher
gemacht zu haben und dass es sich sicher lohnt, sich auf eine Zusammenarbeit im Team (hGSD und tGSD)
einzulassen.
Da wir als taube Gebärdensprachdolmetschende auch Teil der Taubengemeinschaft sind, sehen wir uns
veranlasst, auf die Vorwürfe der „kulturellen Aneignung“ einzugehen.
Aus der Sicht der BGSD würden in der Öffentlichkeit wahrnehmbare hörende Gebärdensprachdolmetschende
einen positiven Beitrag für die Gebärdensprachgemeinschaft leisten und diesen „mit Stolz präsentieren dürfen“.
Das ist gut und verständlich, aber so erhält die Taubengemeinschaft wieder einmal nicht die Möglichkeit, für sich
selbst sprechen resp. gebärden zu können und so wird es mit keinen guten Gefühlen wahrgenommen, dass
hörende Gebärdensprachdolmetschende in Bezug auf Musikdolmetschen auf Seiten der Hörenden in den Fokus
des Interesses rücken und als „Fürsprecher_innen" wahrgenommen werden.
Dass vor diesem Hintergrund der Vorwurf der "kulturellen Aneignung" fällt, ist sicherlich verständlich.
Ein fataler Effekt, der sich aus dem Musikdolmetschen ergibt, ist, dass die Medien auf Grund ihrer einseitigen
Berichterstattung (Taube und Musik) ein pathologisches Bild tauber Menschen zeichnen, was unserem
Selbstverständnis und unserem jahrelangen Ringen um Anerkennung als taube und Gebärdensprache
verwendende Menschen völlig zuwiderläuft.
Als Beispiel sei der Artikel „Das Geheimnis der Sprache“ in der GEO-Ausgabe Nr. 40 genannt. Hier wurde unter
anderem auch über die Deutsche Gebärdensprache berichtet. Leider standen in diesem Bericht Helmut Oehring
und seine Musik eher im Mittelpunkt. Für diesen Artikel wurde auch ein Tauber interviewt, seine Angaben aber
nur am Rande erwähnt. Welche Konflikte sich daraus ergeben können, beschreibt der Artikel „Eine optische
Täuschung“ in der TAZ bereits. Zu Musikdolmetschen und wie dies von den gebärdensprachigen Kund_inn_en
wahrgenommen wird, welche Wünsche sie haben und welche Vorstellungen, gibt es hier in Deutschland noch
nicht viel Belegbares. Der durch Musikdolmetschen hörender Gebärdensprachdolmetscher_innen ausgelöste
Diskurs, der zur am 1.12. in Köln stattfindenden Podiumsdiskussion „Kulturelle Aneignung“ geführt hat, begrüßen
wir, denn so erhalten wir Gebärdensprachdolmetschende – hörende wie taube – einen Einblick in die Bedürfnisse
der gebärdensprachigen Kund_inn_en.
Es ist ersichtlich, dass ein guter und fachlicher Austausch zwischen uns,
Gebärdensprachdolmetscher_innen und den gebärdensprachigen Kund_inn_en nötig ist.
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Wir würden es begrüßen, uns bei einem Gespräch zwischen dem Deutschen Gehörlosen Bund e.V. und dem
Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V. beteiligen zu können (denn in der
Vergangenheit wurden wir nicht dazu eingeladen und damit nicht miteinbezogen) und gemeinsam zu einem
klärenden und lösungsorientierten Ansatz zu kommen.
Der Berufsverband tauber GebärdensprachdolmetscherInnen e.V.
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