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Von Wille Felix Zante

Aus dem Nichts ist das ViFest! nicht 
wirklich entstanden. Sieben der 
Team-Mitglieder haben bei den 

letzten Kulturtagen ganz oder teilweise 
mitgewirkt, aber für fast genauso viele ist 
dieses Festival die erste Erfahrung als Ver-
anstalter. Teilweise haben die ganz alten 
Hasen mehrere Kulturtage und Jugend-
festivals auf dem Buckel. Gute Voraus-
setzungen, aber für ein Festival, das mit 
alten Strukturen brechen will, ein Risiko.

Doch die Bedenken zerstreuen sich 
schnell. Die Nachwuchsförderung ist 
auch bei der Zusammenarbeit im Team 
Teil des Konzepts, erzählt Claudia Herb, 
Finanzreferentin von jubel3, dem Berliner 
Verein für junge Gebärdensprachler. Es 
ist der 26. April, sie sitzt entspannt in 
der Cafeteria der Urania. In wenigen 
Stunden beginnt die Eröffnungsfeier 
auf der Bühne. „Von jubel3 kam der 
Vorschlag, beim Team auch auf Neulinge 
zu setzen.“ Das scheint offenbar 
gut funktioniert zu haben, wie Herb 

berichtet: „Die Neuen haben schnell 
Entscheidungen übernommen und viel 
von den alten Hasen gelernt. Umgekehrt 
hat das frische Blut auch den Alten gut 
getan.“ 

Der Ort des zweitägigen Events ist 
bekannt: In der Urania wurde das 
6. Berliner Gebärdensprachfestival 
ausgetragen, auch das 2. Jugendfestival 
fand hier statt. Nur für die Kulturtage 
wären die Räume zu klein: Über 800 
Leute sind im großen Saal. Auf Info- 
und Verkaufsstände hat das ViFest!-

Team verzichtet. Lediglich die Deutsche 
Gehörlosen-Jugend (DGJ) und jubel3 
informieren an einem Stand über das 
Angebot der Vereine. Das sei eine 
bewusste Entscheidung gewesen, erzählt 
Herb. Rückblickend auf das teilweise 
sehr verstopfte Foyer bei den Potsdamer 
Kulturtagen ist dies eine Erleichterung, 
gleichzeitig wirkt das Erdgeschoss der 
Urania etwas kahl. Anders als beim 
Jugendfestival sind die hinteren kleinen 
Säle im Obergeschoss nicht im Einsatz. 
Nur die Cafeteria der Urania ist in Betrieb. 
Auf den Preisschildern ist vermerkt, dass 
30 Cent von jedem Kaltgetränk direkt an 
jubel3 gehen. 

Bereits eine halbe Stunde vor Einlass 
tummeln sich die Besucher vor der 
Urania, überwiegend Jugendliche, 
Kinder und junge Erwachsene. Passend 
für ein Nachwuchsfestival. Mit einer 
halben Stunde Verzögerung öffnen sich 
die Türen. Ein Countdown kündigt den 
Beginn des Programms an. Auf den drei 
Leinwänden werden eigens produzierte 
Videos mit kurzen poetischen Sequenzen 

Bühne frei für die Zukunft!
Seit letztem Sommer kurbelt das ViFest!-Team kräftig an der Werbetrommel. Eine 
inklusive Veranstaltung für alle soll es werden, mit Gebärdensprache im Vordergrund. 
Wird sich das neue Festival von den etablierten Strukturen abheben und frischen Wind 
bringen? Die DGZ war am 26. und 27. April vor Ort

Blickte entspannt zwei Tagen voller Trubel 
entgegen: Claudia Herb, Finanzreferentin 
von jubel³
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gezeigt. Als der Zähler von 11 auf 10 um-
springt, lässt ein tiefes Bassdröhnen 
den Saal erzittern. Das Publikum zählt 
mit: drei, zwei, eins – und das ViFest! ist 
eröffnet. Die Giuranna-Brüder Janos und 
Jason moderieren sich auf locker-flapsige 
Art durch das Eröffnungsprogramm. 
Der jubel3-Vorstand sagt kurz „Hallo“, 
die Veranstalter melden sich zu Wort 
und bedanken sich bei Sponsoren und 
Helfern. Ansonsten gehört die Bühne 
denen, die sie bespielen. 

„Volle Kraft voraus“, so der Titel des 
Eröffnungsprogramms, steht ganz im 
Schatten des überraschend professionell 
inszenierten Kurzfilms IV – Macht 
der Natur, bei dem ein Klimaforscher 
vier Superhelden zusammensucht. 
Doch bevor es richtig losgehen kann, 
ist der Film auch schon zu Ende. Die 
Spezialeffekte – offenbar aus Dominik 
Nimars Feder – machen Lust auf mehr. 
Doch das war es dann auch schon. Laura 
Valyte gibt eine Musikübersetzung zum 
Besten, Pinky Aiello erzählt eine Story, 
Jan Sell zeigt Poesie – es geht Schlag 
auf Schlag. Zwischendurch werden 
Sponsorengeschenke verlost: Die 
Moderatoren werfen Bälle ins Publikum, 
wer sie fängt, hat gewonnen. Später 
gibt es auch kreative Verlosungen: So 
sind einmal nur Berliner dran. Oder die 
Person, die Geburtstag hat, gewinnt.

Die enge Verzahnung von Publikum 
und Bühne könnte man – neben der 
Offenheit für alle – als Markenzeichen 
des ViFest! sehen. Theoretisch kann 
jeder, der sich vorab bewirbt, auf die 
Bühne, egal wer. Nicht nur, dass fast 

ein Drittel des Publikums aus Künstlern 
und ihren Familien zu bestehen scheint, 
auch die aktive Beteiligung der Gäste 
wird großgeschrieben. Es gibt keine 
Jury-Preise, sondern nur für jede 
Kategorie einen Publikumspreis, über 
den die Zuschauer mit Stimmzetteln 
entscheiden. Ausnahme ist lediglich der 
jubel3-Preis, den der Vorstand vergibt. 
Ebenso ungewöhnlich ist, dass die DGJ 
und jubel3 bei den Ball-Verlosungen 
auch Jahresmitgliedschaften verteilen. 
Das Erwachsenenprogramm mit dem 
Motto „Inspiration Pur“ besteht fast 
nur aus Neulingen. Zum Teil handelt 
es sich dabei sogar um Leute, die nicht 
gehörlos sind. Ähnlich ist es auch beim 
Kinder- und Jugendprogramm.

2006 war es beim Berliner Gebärden- 
sprachfestival noch eine Ausnahme, 
dass eine Coda den ersten Preis 
gewann. Hier wirkt es wie ein Konter 
gegen die alten Strukturen, dass nicht 
nur im Organisationsteam an oberster 
Stelle eine hörende Tochter gehörloser 
Eltern sitzt – Viviane Grünberger. Auch 
eine der Moderationen wird prominent 
von Dolmetscher Thorsten Rose 

übernommen, ebenfalls Coda. So hat 
die Gebärdensprache als verbindendes 
Element tatsächlich Hand und Fuß und 
ist nicht nur eine leere Botschaft. Der 
Name ViFest! setzt sich nämlich aus 
„visuell“ und „Festival“ zusammen. 
Übrigens: Die Anfangsbuchstaben 
der sechs Programmpunkte ergeben 
zusammen „VIFEST“. 

Zwischendurch stürmen immer wieder 
André Almeida und Philipp Hergert 
die Bühne, moderieren Preisvergaben 
oder bespaßen einfach nur das 
Publikum. Nicht ganz fehlerfrei, aber 
improvisationsbereit. Der letzte 
Wettbewerbsbeitrag am ersten Abend, 
die Drag Queen Carolina mit ihrer 
Performance, hat mit technischen 
Problemen zu kämpfen. Almeida und 
Hergert begehen dann den Fauxpas, 
das Publikum aufzufordern, sich doch 
einfach zu unterhalten, bis das Problem 
behoben ist. Dass es in so einer Situation 
schwierig sein kann, die Aufmerksamkeit 
der Zuschauer wiederzukriegen oder die 
Stimmung aufrechtzuerhalten, muss 
ihnen dabei kurz entgangen sein. Schnell 
kommen sie wieder auf die Bühne und 
rudern zurück, feuern das Publikum zu 
La-Ola-Wellen in alle Richtungen an. Gut 
gerettet. 

Nach dem von Akrobatik und 
Klamauktheater bestimmten Kinder-
Feierprogramm („Fremde werden 
Freunde“) folgt die Kinderbühne unter 
dem Motto „Endlich da!“. Ganze  
17 Gruppen haben sich angemeldet, 
aber auch trotz ein paar Ausfällen 
bleibt die Menge reichhaltig. Von 
kurzen, knackigen Performances bis hin 

Die Moderatoren André Almeida und 
Philipp Hergert brachten erstaunlich 

viel Pep auf die Bühne

Mit Tischmann und Goldschmidt wurde  
am letzten Abend die Vergangenheit noch 
einmal sehr quicklebendig
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zu ausführlichen Geschichten ist alles 
dabei. Unsichere Laien sind genauso 
vertreten wie gewiefte Profis. Die 
Qualitätsunterschiede sind aber kein 
Problem, sondern machen eher den Reiz 
aus. So wird durch die verschiedenen 
Darbietungen überhaupt erst klar, welche 
Stilmittel funktionieren und welche nicht. 
Daneben hat das Unfertige der Neulinge 
einen ganz eigenen Charme. Alles in allem 
geht das Festival flott über die Bühne, 
von wenigen Aussetzern abgesehen. 

Beim Jugendwettbewerb („Super 
Nova“) setzt sich das Muster fort: 
Viele Auftritte mit schwankendem 
Qualitätsgrad, aber alle authentisch 
und bemüht. Spätestens hier macht 
sich allerdings etwas Ermüdung breit: 
Die Auftritte verschwimmen beim 
Zuschauen langsam aber sicher. Nur 
schwer kann man die Teilnehmer noch 
auseinanderhalten. Da ist es gut, dass 
die Abstimmungen immer gleich nach 
jedem Programm durchgeführt werden. 
Für das nächste ViFest! wäre es vielleicht 
besser, das Programm kürzer zu halten 

oder eine Vorauswahl zu treffen. In 
jedem Fall bleibt es spannend, wie 
das Organisationsteam diesen bunten 
Blumenstrauß an Auftritten in Zukunft 
unter Kontrolle halten wird. 

Das Abschlussprogramm, in das auch die 
Preisverleihung eingewoben ist, heißt 
„Traum wird wahr“. Aber genau so gut 
könnte man es „Das Beste kommt zum 
Schluss“ nennen. Die Überraschung des 
Festivals ist diesmal die Gruppierung 
„Turquoise Mirror“ aus Berlin. Mathias 
Schäfer und Jan Sell, die mit dem Theater 
Türkis mehrmals beim DEGETH-Festival 
auftraten, interpretieren die Science-
Fiction-Serie Black Mirror von Netflix 
neu: Ein einsamer Gehörloser bestellt 
sich den Dolmetschroboter „BoB“. Die 
Bedienung der künstlichen Intelligenz 
stellt beide – Roboter und Mensch – 
vor Herausforderungen. Gegenüber 
den längeren und etwas bemühten 
Produktionen, an denen Schäfer und 
Sell beim Theater Türkis beteiligt waren, 
ist „Turquoise Mirror“ eine echte Perle, 
die Lust auf mehr macht. 

Zum Schluss wendet sich das 
Festival der Vergangenheit zu. Olaf 
Tischmann und Stefan Goldschmidt 
treten ins Rampenlicht. Tischmann, 
der erste gehörlose Lehrer im 
Nachkriegsdeutschland, Goldschmidt 
einer der Väter der Deutschen 
Gehörlosen-Jugend. Beide lernten sie sich 
vor 40 Jahren auf dem Schulhof kennen. 
Sie senden von der Bühne einen kurzen 
Gruß zum Himmel an Gunter Trube, 
bevor sie sich dem Publikum zuwenden. 
Von den Beschreibungen her könnte 
man zwei ältere Männer erwarten, doch 
sie sind voller Energie. Tischmann gibt 
eine Wildwest-Darstellung zum Besten, 
die er sich 1989 aus Bonanza-Folgen 
zusammengesetzt hat. Goldschmidt 
erzählt davon, wie er mit seinem 
Master-Abschluss in Soziologie 1994 aus 
Gallaudet zurückkam. Beflügelt von der 
Lebendigkeit der Gebärdensprache und 
der Energie der Deaf-President-Now-
Proteste hatte er nur zwei Wochen Zeit, 
einen Auftritt zu entwickeln. Damals 
beim 2. Gebärdensprachfestival, zwar 
nicht in der Urania, aber in Berlin.

Brüder-Performances im Doppelpack: links die Giurannas, rechts die Grombelkas

Der Wettbewerb der Kinder wurde von einer Mischung aus Slapstick und Splatter eingeleitet (links);  
den Sonderpreis des Ausrichters jubel³ gewann „.wourld.“(rechts)
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Sichtlich beflügelt, wieder auf einer 
Bühne zu stehen, erzählt Goldschmidt 
von seinen Vorbereitungen. Nur 
vierzehn Tage, sich von jahrelangem 
ASL-Gebärden wieder auf DGS 
umzustellen. Es klappte, und er 
gewann. Seine fürs ViFest! wiederholte 
Performance fegt das Publikum 
wortwörtlich von den Sitzen und 
beim finalen „TAUB KANN!“ brandet 
der gewaltigste Applaus des Festivals 
auf. 25 Jahre haben der Aktualität der 
Performance keinen Abbruch getan. 
Auch bemerkenswert ist wieder die 
synchrone Vorstellung der Giuranna-
Brüder, die bereits auf den Kulturtagen 
in Potsdam gezeigt wurde, dort aber 
noch in der Besetzung aus Jason und 
seinem Vater Giuseppe. Auch bei den 
Profi-Performances ist es unmöglich, 
alle Auftritte aufzuzählen, daher sei 
hier nur eine Auswahl genannt.

Den Preis der Kinderbühne gewinnt 
Salma El-Hamesi mit „Meine 
wunderschöne Welt“, auf der 
Jugendbühne liefert Leona-Marie 

Koppe einen beeindruckenden Auftritt 
mit „Was?“ ab. Nur die Gewinnerinnen 
der Erwachsenen sind den meisten aus 
der Verbandsarbeit bekannt:  Sandra 
und Conny Tiedemann siegen verdient 
mit der charmanten Performance 
„Lebe, Lache, Liebe“, die dazu anregt, 
sich nicht zu verstellen und zu mehr 
Authentizität (= Echtheit) in Zeiten 
von durchgestylten Social-Media-
Beiträgen aufruft. Der jubel3-Preis geht 
schließlich an eine Gruppierung, die 
zu mehr Miteinander anregt, mit dem 
Titel „.wourld.“, der kein vertipptes 
„world“ (engl.: Welt) ist, sondern darin  
ein bewusstes „our“ (engl.: uns) 
versteckt hat.

Was bleibt vom ViFest!? Ein Wirbelsturm 
aus Eindrücken, so viel steht fest. Große 
Themen waren auf jeden Fall Mobbing 
und Handy-Sucht, aber auch positive 
Botschaften kamen nicht zu kurz. So 
richteten gleich mehrere Teilnehmer 
in ihren Auftritten einen Appell an die 
Besucher, mehr an sich selbst zu glauben 
und es zu wagen, den eigenen Träumen 

zu folgen. Das Anliegen der Organi- 
satoren war, ein Nachwuchsfestival 
zu schaffen, das einerseits die alten 
Strukturen beerbt. Da wäre das 
(eingeschlafene) Gebärdensprachfestival 
in Berlin, selbst die Kulturtage zeigen 
Ermüdungserscheinungen. Den ViFest!-
Machern ist aber offenbar auch die 
Nachwuchsförderung ein wichtiges 
Anliegen gewesen. Nachwuchs für 
die Festival-Landschaft, Nachwuchs 
für die darstellenden Künstler der 
Gebärdensprachszene. 

Wenn eine Performance ins Wasser fällt 
oder auf der Bühne nicht funktioniert, ist 
das kein Versagen, sondern in erster Linie 
eine Chance, an den Herausforderungen 
zu wachsen. Hier steht man nicht auf 
dem Prüfstand – dafür sorgt schon 
die fehlende Jury – sondern vor einer 
Herausforderung. Diese unbeschwerte, 
aber trotzdem aufgeregte Atmosphäre 
macht das Festival zu einem Ereignis, 
das sich hoffentlich noch oft wiederholt. 
Ob wieder in Berlin oder woanders oder 
wann, ist völlig offen. 

Kinderbühnen-Gewinnerin Salma El-Hamesi holte einen wunderschönen Preis für ihre „wunderschöne Welt“; Leona-Marie Koppe stellte mit 
„Was?“ eine der wichtigen Fragen und gewann auf der Jugendbühne

Es jauchzt nicht nur das Team (links), sondern auch die Gewinnerinnen des Erwachsenenpreises Sandra und Conny Tiedemann 
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