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Thema: Der Gebärdenchor „Die Grenzenlosen“ und sein Initiator Rob Davis stellt sich vor!
Der Gebärdenchor „Die Grenzenlosen“ und sein Initiator Rob Davis stellen sich vor!
Redaktion:
Sehr geehrter Herr Davis,
diejenigen, die einen Auftritt Ihres Gebärdenchors schon einmal live erlebt haben, sind begeistert
und fasziniert. Sie setzen Musikstücke in deutsche Gebärdensprache um. Das klingt interessant
und spannend, daher würden wir gern mehr über „Die Grenzenlosen“ und über Sie und Ihre
ehrenamtliche Arbeit erfahren. Sie sind der Initiator dieser Gruppe, wie kam es dazu?
R. Davis:
Wenn man mitten im Leben gehörlos und damit schwerbehindert wird, ändert sich das Leben
von einer Sekunde zur anderen. Man verliert sein Selbstwertgefühl, manchmal auch Freunde und
Familie, zumindest passiert es, dass man von Einigen ausgestoßen wird. Den erlernten Beruf kann
man kaum noch ausüben. Stellen Sie sich diesen Weg als Straße vor mit zahlreichen Kurven,
Behinderungen, Höhen und Tiefen. Manche, die ein solches Schicksal ereilt, gehen diese Straße
nicht, sondern ergeben sich in ihr Schicksal. Ich habe versucht wieder Fuß zu fassen und hatte
damals die Schnappsidee, Gebärdensprache unterrichten zu können. Ich bin einfach zur VHS in
Bergheim gegangen und habe gefragt, ob diese nicht einen Dozenten braucht. Ich hatte damals
noch kaum ein Konzept, aber die VHS war begeistert und hat mich mit offenen Armen
empfangen. Am Anfang gab es nur Anfänger Kurse, aber die Nachfrage war tatsächlich sehr groß.
Es folgten Fortgeschritten Kurse, Berufsbildungswochen und vieles mehr. Ich gründete ein
Gebärdensprachen- Theater, in das ich Lieder integrierte. Wir haben auch zahlreiche
Theaterstücke für Freunde, Verwandte und Familie vorgetragen. Meist waren es Lieder aus den
bekannten Walt Disney Filmen. In dieser Zeit lernte ich viel über mich selbst, aber auch viel über
die Menschen, die meine Kurse besuchten. Ich hatte Menschen mit Hörschädigung,
Depressionen und mehrfach Behinderte mit Familie und alle haben die Kurse als ein „anderer“
Mensch verlassen, bereit, ihre eigene Straße zu gehen. Sie hatten wieder ein Ziel in Ihrem Leben.
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Wie setzt sich der Gebärdenchor zusammen? Können auch Hörende mitmachen? Und muss man
die deutsche Gebärdensprache schon können, um mitzumachen oder kann man sie in Ihrem Chor
lernen?
R. Davis:
Der Chor ist eine bunte Mischung aus Menschen mit und ohne eine Behinderung. Jeder im Chor
hat in seinem Leben etwas, das er meistern muss oder musste, etwas das sein Leben verändert
hat. Jeder verarbeitet sein Schicksal, seine Vergangenheit mithilfe des Kurses und unserer Lieder
ein stückweit auf. Der Chor ist offen für Jeden. Gebärden- Kenntnisse sind natürlich von Vorteil,
aber keine Voraussetzung, um mitmachen zu können. Die Gebärdensprache besteht aus
verschiedenen Bausteinen, die zusammenkommen, um eine Kommunikation miteinander zu
ermöglichen. Das Gebärden (also die Hände), die Mimik, die Körpersprache und die Kunst, ohne
Stimme zu sprechen. Wenn Jemand keine Erfahrung mit der Kultur von hörgeschädigten
Menschen und der Gebärdensprache hat, ist der Einstieg in den Chor doch recht schwer. Im Chor
habe ich zurzeit fast ausschließlich hörende Teilnehmer, die sich durch die Teilnahme
weiterentwickeln möchten.
Redaktion:
Wie können wir uns ein solches Konzert vorstellen, wie läuft das ab? Welche Musik wird gespielt
und wo geben Sie Konzerte?
R. Davis:
Also als Erstes muss ich ein Lied finden, das ich übersetzen kann. Dazu ist es wichtig, Lieder
auszusuchen, die der Chor auch singen kann, ohne die Teilnehmer zu überfordern oder dass sie
ihren Spaß an der Gebärdensprache verlieren. Wir singen nicht in perfekter Gebärdensprache,
eher GUK, das ist die Gebärden Unterstützte Kommunikation. Ich muss einen Weg finden, die
Grammatik so zu ändern, dass das Lied zu singen ist. Es wird wie bei so vielen Dingen im Leben
ein Kompromiss gefunden. Die Lieder die wir singen, kommen meist aus den 70érn, 80érn und
90érn. Es sind Lieder, die eine bestimmte Bedeutung hatten und noch haben. Lieder über Liebe,
Respekt zu sich selbst, Respekt zu unserer Erde, Natur und Respekt zu unseren Mitmenschen.
Jedes Lied wird in der Gruppe vorbesprochen und jeder hat ein Mitspracherecht. Das Wichtigste
für uns ist, was wollen wir unserem Publikum mit diesem Lied sagen. Mein erstes Lied war zum
Beispiel „Imagine“ von John Lennon. John Lennon hatte die Vision, dass die ganze Welt
zusammenleben könnte, ohne Neid, ohne Hunger, ohne Krieg. Ich denke dieses Lied hat heute in
2021 immer noch seine Gültigkeit, vielleicht mehr denn je. Diese Werte, oder besser gesagt das,
was der Künstler damals vermitteln wollte, geben wir in unseren Gebärdenauftritten an unser
Publikum weiter. Musik, obwohl ich sie seit Jahren nicht mehr hören kann, ist immer noch ein
mächtiges Instrument, das gut als Kommunikationsmittel genutzt werden kann.
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Mir ist es wichtig meinem Publikum zu sagen, warum ich dieses Lied ausgesucht habe, was es für
eine Bedeutung hat und was man daraus lernen kann. Nehmen wir ein Beispiel „You´ll never walk
alone“ Ein Kult Lied aus Liverpool mit einer langen Geschichte. Das Lied wird erstmals in 1945 in
New York für ein Musical namens Corousel gesungen. Diese Lied fand seinen Weg nach Liverpool,
England und wird seit 1960 von der „Kop“ gesungen. Fans von FC Liverpool. Und zwar jedes Mal,
wenn die Mannschaft aus der Kabine kommt. Es ist ein Lied, das sagt: Jeder geht irgendwann
durch einen Sturm, aber, wenn man seinen Kopf hoch hält und Hoffnung in seinem Herzen trägt,
dann wird es eine Lösung geben. Einfach weitergehen! Dieses Lied hat Jemandem geholfen, aus
seinem Rollstuhl aufstehen zu können. Das ist die Macht eines Liedes, wenn es in dieser Art
präsentiert wird.
Nach der Auswahl der Lieder folgt die Probe, ein laufender Dialog darüber, wie wir uns
präsentieren können, bis wir dann soweit sind, es vor fremdem Publikum zu singen. Wenn man
auf einer fremden Bühne steht, vor fremden Personen und dazu in einer Fremdsprache performt,
braucht man als erstes Mut. Die Auftritte stärken unser Selbstwertgefühl, weil wir hinter dem
stehen, was wir tun.
Wir treten in verschiedenen Orten auf. Wir werden von ganz verschiedenen Institutionen, auch
von Kommunen, angefragt, ob wir eine Veranstaltung unterstützen können, oder wir treten in
Seniorenresidenzen auf, um dort den älteren Menschen eine Freude zu machen. Wir treten auch
im Bekannten- und Freundeskreis auf, um den Menschen eine Freude oder Überraschung auf
Hochzeiten, Geburtstage usw. zu machen und ihnen die Gebärdensprache näher zu bringen.
Redaktion:
Was hat es mit dem Namen „Die Grenzenlosen“, bzw. mit dem neuen Namen „Imagine“ auf sich?
R. Davis:
Unser Erste Name war tatsächlich die „Grenzenlosen“. Ich habe den Namen seinerzeit nicht
ausgesucht und ehrlich gesagt hatte ich immer ein kleines Problem mit diesem Namen. Denn mit
der Zeit wurde mir klar, dass innerhalb, aber auch außerhalb der Gruppe, kein Mensch grenzenlos
sein kann. Sich selbst grenzenlos zu benennen, ist schon an sich überheblich. Auch ich habe meine
schwachen Tage, trete in Fettnäpfchen, verletze die Grenzen von anderen, aber ich kann auch
„Entschuldigung“ sagen und daraus lernen.
Ich wusste jedenfalls, dass ich in dieser Form und mit diesem Namen nicht weitermachen wollte.
Der Name „Grenzenlose“ hat seine Bedeutung verloren. Jeder Mensch braucht Phasen um sich
zu erholen, neue Kräfte zu sammeln, so dass es weitergehen kann. Ich habe mir die Zeit
genommen, habe mir Kraft und auch Hilfe geholt und bin nun wieder da. Ich bin eben ein Stück
meine eigene Straße gegangen und habe tatsächlich ein paar Kurven auf dem Weg gemeistert.
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Dann habe ich Kontakt zu den Mitgliedern, die noch da waren, aufgenommen und gefragt, ob es
weitergehen kann, aber anders. Es musste eine Änderung geben. Die erste Änderung war unser
Name – „Imagine“ Genau, jetzt sind wir wieder bei John Lennon. „Imagine“ heißt „vorstellen“
und ich habe gelernt, dass wenn man sich etwas „vorstellen“ kann, dann ist es in der Regel auch
möglich. Die zweite Änderung war die Regel, dass offen und ehrlich miteinander gesprochen
wird. Also dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln, egal ob man eine Behinderung hat
oder nicht. Die Gruppe ist kleiner geworden, dafür familiärer.
Ich bin zufrieden, wenn nach einem Auftritt nur ein einziger Mensch nach Hause geht und sich
Gedanken über sich selbst, aber auch über sein Umfeld macht. Was kann ich für andere tun?
Nicht für Geld, sondern einfach, weil man es möchte. Sich selbst die zentrale Frage zu stellen:
Was kann ich tun, um diese Welt zu einem besseren Platz zu machen?
Redaktion:
Ganz herzlichen Dank für das Interview. Sie haben mit diesem Einblick bei unseren Leserinnen
und Lesern sicher Interesse geweckt. Daher würden wir abschließend gern wissen: Brauchen Sie
noch Unterstützung? Wo finden Interessierte den Gebärdenchor und wo können sie sich melden,
wenn sie mitmachen möchten?
R. Davis:
Ich habe zu danken! Es ist nicht so einfach, eine Lebensveränderung in einem Interview zu
schildern. Es ist schwer, Akzeptanz für eine Sprache zu schaffen, die zum Teil „Affensprache“
genannt wird. Es ist aber unser Sprache, unsere Kultur und unsere Lebenseinstellung. Und ich bin
froh, dass ich den Gebärdenchor „Imagine“ habe. Denn er hilft auch mir auf meiner langen Straße
und durch diese Personen weiß ich, dass ich niemals alles alleine gehen muss.
Akzeptanz ist für uns alle manchmal schwer, kann aber auch sehr einfach sein. Ein Beispiel: Wenn
die Kinder das ABC in der Schule lernen, warum nicht auch das ABC in Gebärden Fingeralphabet?
Wer weiß, es könnte Jemanden irgendwann sehr glücklich machen, oder sogar ein Leben retten.
Leben Retten! Ich würde mich freuen, wenn jeder Berufsstand, der mit Hörgeschädigten zu tun
hat, ein wenig Gebärdensprache lernen würde. Sanitäter, Polizeibeamte, Pfleger, Ärzte… die Liste
ist lang, aber mit ein wenig Akzeptanz schaffen wir eine bessere Welt. Ob das ein Vision ist… oder
eine Vorstellung… Imagine eben.
Unter www.rob-davis.de bin ich zu erreichen und der Chor und ich wir freuen uns natürlich über
Interesse an dem, was wir tun, auf neue Mitglieder und auf alle möglichen Fragen zur
Gebärdensprache und dem Gebärdenchor!

