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nächsten Länderspiel überreichte er ihm 
neue Schuhe. Hans Rausch war begeis-
tert und zollte Herberger fortan großen 
Respekt.
 
Hans Rausch war aber nicht nur ein über-
ragender Fußballer, sondern auch als 
Trainer eine Größe, indem er jahrelang 
sehr erfolgreich dieses Amt ausführte. Er 
sammelte viele Erfolge und war für alle 
ein Vorbild, auch als Fußballabteilungs-
leiter beim GSV Heidelberg. Seit seinem 
Beitritt 1964 übte er bis zuletzt als Mann 
der Tat und der Verantwortung sämtli-
che Ämter aus. Hans Rausch – eine Le-
gende, die anderen Menschen viel Gutes 
tat und Freude bereitete. Er hinterlässt 
ein Lebenswerk, das man in wenigen 
Worten nicht beschreiben kann.

Fußball war sein Leben, der Gehörlo-
sen-Sportverein und seine Freunde wa-
ren wie eine Familie für ihn, aber über 
allem stand seine Ehefrau Hannelore, 
und seine beiden Söhne Stefan und Fa-
bian waren sein ganzer Stolz.
 
Der Gehörlosensport trauert um sei-
nen besten Fußballer, der eine Lü-
cke hinterlässt, die niemand ausfüllen 
kann. Dennoch wird er allen als groß-
artiger Freund und einzigartiger Sport-
ler in Erinnerung bleiben und so in die  
Geschichte eingehen. Die Trauerfeier 
für Hans Rausch war am 28. Dezem-
ber 2018 in der katholischen Kirche  
St. Cyriak in Dielheim. Mehr als 600 
Trauergäste kamen, um ihm die letzte 
Ehre zu erweisen. Die Urnenbeisetzung 
fand zu einem späteren Zeitpunkt im 
engsten Familienkreis statt. 

Text/Fotos: GSV Heidelberg

Ehrung zum Fußballer des Jahres

Von Wille Felix Zante

Mit dem ViFest! will ein Team 
unter der Leitung von Ludwig 
Leonhardt ein völlig neues 

Festival auf die Beine stellen – für alle 
Menschen, die Gebärdensprache nut-
zen. Und das nicht nur im Publikum, 
sondern auch auf der Bühne. Auch eine 
Jury soll es nicht geben, um den Wett-
bewerbsdruck hrauszunehmen. Das 
Festival wird am 26. und 27. April 2019 
in der Urania Berlin steigen.

Hallo ihr drei, läuft es gut mit der 
Organisation? 
Ludwig, Jolanta, Lisa: Ja, es läuft 
wunderbar! 

Wann hattet ihr die Idee für das  
ViFest!?
Ludwig: Ende Dezember 2017, als ich 
aus dem Kulturtage-Team ausstieg. Ich 
wollte schon immer ein inklusives Fes-
tival machen. Weg vom Hörstatus, auf 
den man bei anderen Festivals immer 
so fixiert ist. Ich traf mich mit Andreas 
Costrau vom gebaerdenservice.de und 
er schlug vor, ein Konzept zu erstellen. 
Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er hat 
mir viel Mut gemacht, ist dann aber wie-
der ausgestiegen. 

Wann war das?
Jolanta: Vor den Kulturtagen.
Ludwig: Genau, im April oder März 
2018. Wir arbeiten unterschiedlich, 
auch wenn unsere Denkweise ähnlich 
ist. Also habe ich es alleine versucht 
und fand einen Verein für den Antrag 
bei der Aktion Mensch: jubel³, ein Ber-
liner Jugendverein, der sich an Gebär-
densprachler richtet. 
Jolanta: Ja. jubel³ wollte schon länger 
das eingeschlafene Gebärdensprachfes-
tival aufwecken. Der damalige Beisitzer 
Philipp Hergert hatte auch schon die 
Idee. Aber weil es eine so große und tra-
ditionelle Veranstaltung ist, überlegten 
wir lange – bis zufällig Ludwig kam und 

wir uns schnell einig wurden.
Ludwig: Viele Leute meinen: ViFest!, 
das ist doch wie das Gebärdensprach-
festival! Nein, eben nicht.

Was unterscheidet die beiden Festi-
vals? 
Ludwig: Beim Gebärdensprachfestival 
tritt nur eine Auswahl angemeldeter 
Leute auf. Es gibt eine Jury und die Gol-
dene Hand. Beim ViFest! darf jeder auf 
die Bühne. Es gibt keine Jury und nur 
einen Publikumspreis. 
Lisa: Aber es gibt Bedingungen: Der 
Auftritt muss in Gebärdensprache sein, 
der Inhalt nicht diskriminierend und das 
Zeitlimit sind fünf Minuten. Der Rest ist 
völlig frei, wir treffen keine Vorauswahl. 
Jolanta: Die Hände sind ausschlagge-
bend, nicht das Gehör. 
Lisa: Wenn zu viele Leute kommen, gibt 
es eine Warteliste. 

Haben sich schon viele angekün-
digt?
Ludwig: Bis jetzt fehlen vor allem Ju-
gendliche, die Bühnen für Kinder und 
Erwachsene sind bald voll. 

Wie läuft der Ticketverkauf? 
Ludwig: Wir sind fast ausverkauft! 
Insgesamt gibt es 700 Plätze, bei allen 
dreistelligen Schnapszahlen gab es ein 
Freiticket! Nach dem Ausverkauf gibt es 
aber keine Abendkasse mehr. 

Für alle offen
Frisch nach dem Jahreswechsel treffen wir Lisa und  
Ludwig Leonhardt zusammen mit der jubel³-Vorsitzenden 
Jolanta Paliszewska im Videochat, um über das Newcomer-
Festival ViFest! zu sprechen

Das Logo des ViFest!
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Wie läuft die Zusammenarbeit in 
den Teams? 
Ludwig: Ich steuere sie als Projektleiter 
und rufe mit meiner Assistentin Viviane 
Grünberger bei Aktion Mensch und der 
Urania an. Wir untertiteln selbst die Vi-
deos und ich erinnere die Teams an Auf-
gaben und Fristen. Als Bindeglied zum 
jubel³-Vorstand sorge ich dafür, dass 
die Vereinsphilosophie im Festival wie-
derzuerkennen ist und wir Jugendliche 
als Zielgruppe ansprechen. 
Lisa: Die Kommunikation unterein-
ander läuft vor allem über E-Mail und 
Gruppenarbeit-Software. WhatsApp 
haben wir bewusst sehr reduziert, das 
benutzen wir nur noch privat. Dadurch 
wird die ViFest!-Arbeit und unser Pri-
vatleben besser auseinander gehalten. 
 
Wie lief der Antrag bei der Aktion 
Mensch?
Ludwig: Nach dem Einreichen Ende 
Mai 2018 bekamen wir schon zwei 
Monate später eine Antwort, und wir 
mussten nichts nachbessern! Das war 
eine Überraschung. Sonst wird oft vie-
les nachgefragt und ich kannte es von 
den Kulturtagen, dass man bis zu sechs 
Monaten warten muss. Wir beantrag-
ten 120.000 Euro.
Lisa: 121.520 Euro, davon sind 30 Pro-
zent Eigenmittel und 70 von der Akti-
on Mensch. Wir tragen also 38.000 
Euro aus Tickets und Sponsoring selbst. 

Was habt ihr euch für das Sponso-
ring einfallen lassen? 
Ludwig: Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass Standardanfragen, ob je-
mand Geld geben will, meistens wenig 
Erfolg bringen. 
Lisa: Viele Firmen wollen Gegenleistun-
gen. Deswegen entwickelten wir ein 
neues Konzept mit verschiedenen Leis-
tungspaketen. Die Sponsoren suchen 
sich aus, was sie zahlen möchten und 
was sie dafür bekommen. Das funktio-
niert sehr gut. 

Zurück zum Team: Alles Ehrenamt-
liche?
Ludwig: Nein, es muss sich durchset-
zen, dass Vereine Dienstleister sind, und 

diese bezahlt man. Trotzdem wollten 
viele kostenlos mitarbeiten und waren 
überrascht über die Bezahlung. Da-
durch steigerte sich aber auch die Mo-
tivation, etwas zu leisten.

Euer Wettbewerbsprinzip ist unge-
wöhnlich.
Ludwig: Ja, wir waren überrascht, wie 
viele Leute sich meldeten. Unsere Phi-
losophie ist, dass wir eine Plattform 
bieten, über die man seine Fähigkeiten 
zeigen kann. Sogar die Gebärde, die 
zwei nach oben gestreckten Finger, hat 
die Gemeinschaft erfunden. Lediglich 
jubel³ entschied, welcher Vorschlag 
genommen wurde. 
Jolanta: Wir achten auch darauf, dass 
das Team möglichst gemischt ist. Alte 
Hasen und Nachwuchs sollen zusam-
menarbeiten, damit es zu einem Er-
fahrungsaustausch kommt und die 
jüngere Generation empowert (= ge-
stärkt, gefestigt) wird. 

Lisa: Ja, wir haben uns bemüht, aber 
es ist leider eine Herausforderung, die 
Jugend zu motivieren. Viele haben mit 
Arbeit und Schule einfach keine Zeit.
Ludwig: Ja, das betrifft nicht nur uns, 
sondern alle Vereine und Landesver-
bände haben Schwierigkeiten mit dem 
Nachwuchs.
Lisa: Dafür haben wir beim Logo- und 
Plakatwettbewerb viele Zuschriften von 
Jugendlichen bekommen. Online sind 
sie da! Nur vor Ort, für Organisatori-
sches ist es schwieriger, das schreckt 
bestimmt einige ab. 
Ludwig: Ja, das ViFest! hat eben kein 
festes Konzept. Wir sind flexibel, so et-
was brauchen die Jugendlichen – und 
auch viel Freiraum zum Gestalten und 
Mitmachen. 

Einen Teil der Programm-Modera-
tion auf der Bühne übernimmt ein 
Coda. War das Absicht? 
Ludwig: Ja, es ist unser Ziel, dass 
alle Leute gezeigt werden. Wir haben  
versucht, Männer und Frauen, Codas 
und Gehörlose, Hörende und Schwer-
hörige zusammen auf die Bühne zu 
stellen – also auch die Moderation zu 
übernehmen. 
Lisa: Es gibt sogar Dolmetschstuden-
ten aus Landshut, Köln und Hamburg, 
die auf die Bühne kommen wollen. Das 
hätte es woanders nie gegeben. Ich hät-
te mich als Studentin nie getraut, mich 
bei Gehörlosen auf die Bühne zu stellen. 
Vor allem können Gebärdensprachdol-
metscher auch einmal ihre Rolle ablegen 
und privat da sein. Wir erwarten nicht, 
dass alle perfekt gebärden oder auf der 

Wollen ein „richtig inklusives Festival“: 
Das Organisationsteam des ViFest! 
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und demnächst vom ViFest!: die Urania
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Bühne eine perfekte Show abliefern. 
Fehler sind okay. 
Ludwig: Wir machen ein richtig inklusi-
ves Festival, ohne Profis und alte Hasen 
auf der Bühne. Das war ein Kritikpunkt, 
den ich an den Kulturtagen hatte: Nur 
lauter Alteingesessene, kein Nach-
wuchs, immer die gleichen Gesichter. 

Apropos Inklusion: Wird es Dolmet-
scher geben?
Ludwig: Ja, wenn es passt und Geschich-
ten erzählt werden. Bei Poesie-Auftritten 
oder Visual Vernacular macht eine Ver-
dolmetschung wenig Sinn. 

Gibt es danach eine DVD als Doku-
mentation?
Ludwig: DVDs nutzt heute kaum noch 
jemand. Aber wir werden Videos veröf-
fentlichen. Das ist eine Aufgabe für das 

Nachbereitungstreffen. Vielleicht gibt es 
Online-Inhalte gegen Bezahlung, schau-
en wir mal. 

Wann und wo soll das nächste Vi-
Fest! stattfinden? 
Ludwig: Das wissen wir noch nicht, 
auch das besprechen wir bei der Nach-

bereitung. Mein Wunsch ist, dass die 
Leute erst einmal sehen: Aha, wir kön-
nen doch vom Hörstatus weg, er ist nicht 
so wichtig. Und dass andere sich inspi-
rieren lassen. Der Paradigmenwechsel 
soll kommen: Gebärdensprache für alle! 
Jolanta: Ob das ViFest! bei jubel³ bleibt 
oder in Berlin, ist noch offen. 
Lisa: Überlegt wurde, es an andere 
Städte weiterzugeben wie ein Wander-
festival. Vielleicht bleibt es aber auch zu-
sammen mit der Idee bei jubel³.

Ludwig: Das ViFest! steckt noch in den 
Kinderschuhen. Wenn es gut läuft, geht 
es natürlich weiter. 
Lisa: Wenn das ViFest! alle zwei Jahre 
stattfinden könnte, wäre es toll. 
Ludwig: Ja, das wird bei unserer Aus-
wertung im Juni sicher klarer, wie es ge-
nau weitergeht. 

Habt ihr noch etwas, das ihr unseren 
Lesern sagen möchtet? 
Lisa: Ja, die Jugendlichen sollen sich 
endlich beeilen und anmelden, sonst ist 
es dafür zu spät! (lacht). 
Ludwig: Wenn ihr euch angesprochen 
fühlt, dann macht einfach mit!

Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg im April! 

Das ViFest! will sich von den bisherigen Großveranstaltungen der Gehörlosen abheben (DEGETH-Festival, Kulturtage, Jugendfestival)

DGZ/Anton Schneid, DGZ/Norbert Richter, DGZ/Kerstin Reiner-Berthold

Aufruf

Hallo!

Dein Kind ist gehörlos und geht in die 
Regelschule?
Der Unterricht Deines Kindes wird 
durch Gebärdensprachdolmetscher*in-
nen übersetzt?

Dann würde ich mich freuen, wenn Du 
mich bei meinem Forschungsvorhaben 
unterstützt!

Warum?
Weil es noch etwas Besonderes ist, 

dass hörgeschädigte Schüler*innen 
mit Gebärdensprachdolmetscher*in-
nen die Regelschule besuchen.Deshalb 
möchte ich gerne wissen, wie die Dol-
metscher*innen den Unterricht über-
setzen und welche Überlegungen Sie 
anstellen.

Wie?
Ich besuche Dein Kind und seine 
Gebärdensprachdolmetscher*innen im 
Unterricht und filme den Unterricht mit  
Videokameras.

Ich spreche danach mit den Dolmet-
scher*innen über das Video und ihre 
Verdolmetschung.
Ich möchte herausfinden was alle Dol-
metscher*innen, die in der Inklusion 
arbeiten, gleich machen. 

Das so zusammengetragene Wissen 
soll zur Qualitätssicherung beitragen, 
damit viele Schüler*innen von Dolmet-
scher*innen in der Schule einen Vorteil 
haben.

Alle Informationen zusammengefasst 
findest Du in meinem Flyer.

Und in DGS auf der Seite:  
www.hu-berlin.de/dolmetscher-in-schule

Vielen Dank!
 JULIANE RODE

Sign Language Interpreter (M.A.)

E-Mail: julianerode@googlemail.com


