
Inklusionspreis Niedersachsen 2019: Gebärdensprachdolmetscherin Laura M. Schwengber im Interview

„Musik ist ein Geschenk für uns alle“
Beim Inklusionspreis 

Niedersachsen 2019 hat 
der SoVD die Band SIL-
BERMOND für ihr gesell-
schaftspolitisches Engage-
ment ausgezeichnet. An-
schließend gab die Gruppe 
ein rauschendes Konzert 
vor 4.000 Gästen in der 
Swiss Life Hall in Hanno-
ver. Mittendrin im Bühnen-
geschehen: die Gebärden-
sprachdolmetscherin Lau-
ra M. Schwengber. Sie hat 
sich darauf spezialisiert, 
Musikkonzerte für Men-
schen mit Hörbehinderung 
erlebbar zu machen. Wie 
das funktioniert, verrät die 
29-Jährige im Niedersach-
sen-Echo-Interview.

Frau Schwengber, wann 
haben Sie Ihre musikali-
sche Ader entdeckt?

Die musikalische Ader 
hat mich entdeckt, würde 
ich sagen. Sie war einfach 
schon immer da. Ich hatte 
mit drei oder vier Jahren 
meine ersten Kurse in mu-
sikalischer Früherziehung, 
hab Blockflöte gespielt, 
schon immer gesungen und 
später auch Gesangs- und 
Tanzunterricht genommen.

Wie sind Sie zum Gebär-
densprachdolmetschen ge-
kommen?

Mein bester Freund Edi 
ist taub und blind. Eigent-
lich war es Edis Idee, dass 
ich doch jetzt mal was mit 
der richtigen Gebärden-
sprache machen sollte. Wir 
hatten bis dahin immer 
nur unsere selbst erfun-
dene Sprache benutzt und 
waren beide neugierig auf 
die tatsächliche Deutsche 
Gebärdensprache. Heute 
benutzen wir aber immer 
noch oft lieber unsere per-
sönliche Geheimsprache, 
weil sie so schön geheim ist.

Und wie dolmetscht man 
ein Konzert?

Ich dolmetsche viel si-
multan. Meiner Erfahrung 
nach leben Konzerte von 
der Flexibilität der Künst-
lerinnen und Künstler. Die 
richtige Balance zwischen 
ausgezeichneter Vorberei-
tung und Spontaneität ist 
die hohe Kunst eines guten 
Konzerts. Wenn ich vorher 
eine Setliste habe, lese und 
höre ich die Songs immer 
wieder, bis ich mitsingen 
kann. Der Rest passiert 
dann live auf der Bühne.

Wie haben Sie das ge-
lernt?

Ich habe in Magdeburg 
und Berlin Gebärdenspra-
che studiert. Die Kombina-
tion mit der Musik ergab 
sich zuerst aus Spaß beim 
Feiern mit tauben Freun-
den in Clubs. Sobald ich die 
ersten Aufträge für Musik-
videos und Konzerte hatte, 
habe ich mich immer um 
Feedback der tauben Zu-
schauenden bemüht. Seit 
etwa zwei Jahren arbeite 
ich auch fest mit Eyk Kau-
ly zusammen, einem sehr 
erfahrenen tauben Coach 
und Schauspieler.

Was treibt Sie an?
Ich glaube fest daran, 

dass Musik ein Geschenk 
für uns alle ist. Kulturelle 
Teilhabe ist ein Menschen-
recht. Ich finde, jede Per-
son, die etwas zur Teilhabe 
von Menschen beitragen 
kann, sollte das tun. Dies 
ist mein Anteil.

Wie gehen Sie mit Lam-
penfieber um?

Ich neige dazu, den ers-
ten Song viel zu aufgeregt 
zu gebärden und muss des-
halb vorher einmal wild 
rumhüpfen. Dann geht’s. 

Manchmal frage ich mich, 
ob das nicht ziemlich ko-
misch aussieht, wie die 
Dolmetscherin da hinter 
der Bühne rumhüpft. Aber 
solange es hilft, werde ich 
es wohl weitermachen.

Wie halten Sie den Draht 
zum Publikum?

Zwischen den Songs ma-
chen die Bands Ansagen. 
Viele haben auch kurze 
Pausen, trinken, geben 
Raum für Applaus. Die-
se kurzen Pausen nutze 
ich und frage beim Pub-
likum nach: Versteht ihr 
mich noch gut? Passt alles? 
Soll ich weiter links oder 
rechts stehen? So bleiben 
wir permanent in Kontakt 
und können Kleinigkeiten 
direkt korrigieren.

Wie reagieren die Men-
schen auf Ihre Arbeit?

Ich bekomme ganz un-
terschiedliche Reaktionen. 
Neulich in Kiel war eine 

Gruppe tauber Musikfans, 
die zum Konzert mit Jo-
hannes Oerding kamen – 
obwohl sie Johannes gar 
nicht kannten. Wir haben 
uns Backstage noch ge-
troffen und sie haben er-
zählt, dass sie wegen mir 
da waren. Das fühlt sich 
total verrückt an und sehr 
schön. Genauso gibt es aber 
auch taube Menschen, die 
meine Arbeit überhaupt 
nicht schätzen und sie als 
„überflüssig wie Fußpilz“ 
bezeichnen.

Wie haben Sie das SIL-
BERMOND-Konzert in 
Hannover erlebt?

Das war ein großartiges 
Konzert. Ich bin mit den 
Songs der Band groß ge-
worden und es war eine 
besondere Ehre, nun das 
Geschenk ihrer Songs an 
taube Menschen weiterzu-
geben. Die Stimmung war 
toll und es waren auch rich-
tig viele taube Leute da. Ein 
rundum schöner Abend.

Wie war die Zusammen-
arbeit mit der Band?

Stefanie, Thomas, Johan-
nes und Andreas waren su-
per entspannt. Sie sind un-
heimlich erfahren und es 
war eine gute Stimmung 
vor und hinter der Bühne.

Welche Musik hören Sie 
privat?

Meine Spotify-Playlisten 
sind eine wilde Mischung 
aus Wacken, Eurovision 
Song Contest, Deutschrap 
und Peter Maffay. Eine kla-
re Musikrichtung habe ich 
also nicht. Ich habe aber 
Ausschlusskriterien: Alles, 

was homophob, sexistisch, 
diskriminierend oder ein-
fach wirklich unangemes-
sen ist, schafft es nicht in 
meine Playlist.

Mit wem würden Sie am 
liebsten mal auf der Bühne 
stehen?

Mein Lieblingsalbum ist 
das „MTV Unplugged“ von 
Max Herre und dem Kahedi 
Radio Orchestra. Das wäre 
ein großer Wunsch, dieses 
Programm einmal für tau-
be Menschen zugänglich zu 
machen.

Mehr über Laura M. 
Schwengber erfahren Sie 
im Internet unter www.
lauramschwengber.de.

Laura M. Schwengber in Aktion: Die Gebärdensprachdolmetscherin macht sich für kul-
turelle Teilhabe stark. Foto: Cris Civitillo

Großer Auftritt: Laura M. Schwengber (rechts) zusammen mit SILBERMOND-Frontfrau 
Stefanie Kloß beim Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover. Foto: Nancy Heusel

Über den Preis
Der SoVD in Nieder-

sachsen und der Lan-
desSportBund (LSB) ha-
ben dieses Jahr erstmals 
gemeinsam den Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
verliehen. Die beiden 
Verbände zeichnen da-
mit ehrenamtlich Aktive, 
Medienschaffende und 
LSB-Mitgliedsvereine 
aus, die sich beispielhaft 
für das Thema Inklusion 
einsetzen. Der Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
ist mit insgesamt 19.000 
Euro dotiert. Schirmherr 
ist der niedersächsische 
Ministerpräsident Ste-
phan Weil. Mehr Infos 
zum Inklusionspreis und 
seinen Preisträgerinnen 
und Preisträgern gibt es 
unter www.inklusions-
preis-niedersachsen.de.

NDS  Seite II Nr. 11 | November 2019SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.


