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VORWORT
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen!

Tanz ist eine Kunstform, die unsere Sinne auf ganz vielfältige Weise anspricht, ich würde so weit gehen zu behaupten, 
dass Tanz eine ganz eigene Sprache spricht. Verstehen Sie diese Sprache? Verstehen Ihre Schülerinnen und 
Schüler diese Sprache? 

Vieles ist intuitiv verständlich und das ist das Schöne und das Berührende am Tanz. Ich verspreche Ihnen nicht 
zu viel, wenn ich behaupte, dass das bei „9“ auf ganz besondere Weise der Fall ist. Mit Beethovens tongewaltiger 
Musik, mit tänzerischer Perfektion, athletischer Herausforderung und einer raffinierten Lichtgestaltung punktet 
dieses Stück mit einer besonderen Ausdrucksstärke, der man sich nur schwer entziehen kann. Darüber hinaus 
kann man sich dem Tanz aber auch analytisch nähern und dazu will dieses Begleitmaterial einen kleinen Anstoß 
geben.

Bekannt für seinen eloquenten Tanz, beschäftigt Cas Public Cai Glover, der mit einer Hörbehinderung lebt und ein 
professioneller Tänzer wurde. Die Choreografin Hélène Blackburn hat den ungewöhnlichen Schritt gewagt, seine 
Behinderung als Ausgangspunkt für ihre neue Kreation zu nutzen. 

Unsere Sinne ermöglichen es uns, die Welt um uns herum zu begreifen. Diese Vorbedingung ist wie ein Fenster 
zu dem, was außerhalb von uns liegt; ohne die Sinne entziehen sich uns die Dinge teilweise. Wie kann man die 
monumentale Größe der 9. Symphonie - eines der Meisterwerke der klassischen Musik - erfassen, wenn das 
Gehör, wie bei Beethoven, beeinträchtigt ist? 

„9“ verkörpert diese Herausforderung durch eine kühne Reise der Empfindung. In Koproduktion mit der Kopergietery 
spricht das Werk alle Generationen an, indem es die Grenzen der Stille überwindet, sich über Unterschiede erhebt 
und den Körper in Sprache verwandelt.

Dieses Begleitmaterial bietet Ihnen Informationen rund um das Stück „9“ und einige weiterführende Ideen, 
damit Sie für Ihre Schülerinnen und Schüler das Beste aus „9“ herauszuholen können. Über die Beschäftigung 
mit „9“ hinaus haben wir hier für Sie auch noch einige Informationen zu Gehörlosigkeit und Gebärdensprache 
zusammengetragen.

Gabrielle Erd
und das Team Kulturvermittlung & Outreach
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FESTSPIELHAUS 
SPECIAL TIPP 
Vor- und nachbereitende Workshops für Schulklassen
Wir bieten vorbereitende und nachbereitende Workshops zum Stück für Schulklassen mit Claudia Jakel 
(Lehrerin für Gebärdensprache, Rhythmikerin) und einer Nativspeakerin an. Die Workshops können am 
Festspielhaus St. Pölten oder direkt bei Ihnen an der Schule abgehalten werden. Termine sind individuell 
vereinbar. Nähere Infos: gabrielle.erd@festspielhaus.at
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Mit der Musik Ludwig van Beethovens zu arbeiten, war schon länger ein Wunsch 
von Hélène Blackburn, bevor sie 2016 das Stück 9 entwickelte. Es basiert auf dem 
bekanntesten Werk des Komponisten, seiner neunten Sinfonie. Die künstlerische 
Leiterin der kanadischen Tanzkompanie Cas Public wurde dazu inspiriert, sich mit 
Beethoven zu beschäftigen, nachdem der Tänzer der Kompanie, Cai Glover, gestan-
den hatte, dass er schwerhörig und ohne sein Hörgerät gänzlich taub sei. Aus dieser 
Entdeckung ergab sich eine zufällige Paarung, denn Glover steht im Mittelpunkt - 
soweit es in einem Ensemblestück möglich ist - in einer Produktion, die auf einer 
Partitur basiert, die von einem Komponisten geschaffen wurde, der an fortschrei-
tendem Hörverlust litt und nach den meisten Angaben bereits völlig taub war, als 
er seine neunte Symphonie schrieb. In dem daraus resultierenden Stück erforscht 
Blackburn sowohl „die Einzigartigkeit der kleinen Defekte, die sich hinter der schein-
baren Perfektion“ der Körper ihrer Tänzerinnen und Tänzer verbergen, als auch die 
Frage, wie sich diese Defekte auf die eigene Wahrnehmung der Welt auswirken. 

Blackburns Choreografie ist athletisch und schnell und setzt auf peitschenartige Be-
wegungen und Reflexe. Sie ist zeitgenössisch, aber stark vom Ballett beeinflusst.
 
Die TänzerInnen tanzen oft im Einklang, aber sie wechseln sich auch gegen-
seitig ab, wechseln ständig von Quintetten zu Quartetten zu Trios zu Duet-
ten, gleichsam wie die Instrumente eines Orchesters. Die spärliche Beleuch-
tung lenkt das Auge genau dorthin, wo der Choreograf es haben will, und der 
geschickte Einsatz von Lichtsäulen, die ständig auftauchen und wieder ver-
schwinden, zieht den Fokus des Auges von einem Tänzer zum nächsten.

Ein Video, das Szenen der Interaktion eines gehörlosen Jungen mit anderen Kin-
dern zeigt, nachdem er sein Cochlea-Gerät (teilweise eingebautes Hörgerät) 
entfernt hat, wird sequenzweise eingeblendet. Es zeigt in Vignetten, wie ver-
schiedene Kinder dieselbe Situation unterschiedlich erleben und führt dem Pu-
blikum vor Augen (und Ohren) wie Kommunikation ge- und misslingen kann.

© Damian Siqueiros
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TEAM
Cas Public & Kopergietery | Koproduction

Hélène Blackburn | Choreographie

Johan De Smet | Dramaturgie

Martin Tétreault | Musik

Kenneth Michiels | Film

Emilie B-Beaulieu und Hélène Blackburn | Lichtdesign

Hélène Blackburn | Bühnenbild

Michael Slack und Hélène Blackburn | Kostüme

5 TänzerInnen
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ÜBER DIE COMPAGNIE
Über Cas Public

Die 1989 von der Choreografin Hélène Blackburn gegründete Compagnie Cas Public favorisiert einen 

Forschungsprozess im choreografischen Schaffen, der auf der Erneuerung zeitgenössischer Ansätze beruht. Im Jahr 

2001 hat sich die Compagnie erfolgreich eine Nische auf dem Markt für junges Publikum erarbeitet, mit dem Ziel, 

die Öffentlichkeit an den zeitgenössischen Tanz heranzuführen und zu seiner Entwicklung beizutragen. Cas Public 

definiert sich daher als eine zeitgenössische Tanzcompagnie, die sich der Produktion von Werken für ein breites 

Publikum widmet. Anerkannt für seinen energetischen Hochleistungs-Tanz, hat Cas Public einen ausgezeichneten 

Ruf für die außergewöhnliche Qualität seiner Arbeiten und seiner Präsenz auf nationalen und internationalen Bühnen.

Über die Kopergietery

Die Kopergietery in Gent (Belgien) ist ein kreativer Treffpunkt für junge Menschen mit den Schwerpunkten Schauspiel, 

Tanz und Musik. Ein Haus, in dem Kinder und junge Erwachsene mit Kunst konfrontiert werden, in dem Künstler und 

Kinder gemeinsam schaffen und sich gegenseitig inspirieren. Ein Haus, das Aufführungen inszeniert, Gastkünstler 

einlädt und Theaterworkshops organisiert. Eigenständige Kunstschaffende jeden Alters kreieren und präsentieren 

Produktionen, woraus  eine besondere künstlerische Dynamik entsteht. Das  Streben nach  Authentizität  und  eine  echte 

Affinität zu/ein Interesse an Kindern und jungen Erwachsenen ist der Kitt, der diese Mischung von Kunstschaffenden 

zusammenhält. Kinder werden als die Quelle, die treibende Kraft, der Boden unter allem künstlerischen Schaffen 

gesehen. Kinder werden so genommen/akzeptiert, wie sie sind, aber auch für das, was sie sein können. Kinder 

werden dazu angehalten, kreative, tolerante Menschen zu werden, die durch die Kunst lernen, selbst zu denken. 
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Contemporary Dance

Diese Form des Tanzes erzählt keine Geschichte, die einen Anfang, eine Mitte und 
ein Ende hat.

Sie ist vielmehr eine Serie von Bildern, von Gemälden, die eine Idee, eine Emotion, 
ein Gefühl, ein Universum zeigen. 

Contemporary Dance muss man nicht immer verstehen, es ist eher eine Einladung, 
sich fallen zu lassen und sich durch die Bilder berühren zu lassen, als würde man im 
Gras liegen und die Wolken vorbeiziehen sehen.

Contemporary Dance ist keine verschlüsselte Sprache, wie Ballett oder Französisch, 
es ist vielmehr eine Welt, in der jede Choreografin, jeder Choreograf seine eigene 
Geste, seine eigene Sprache erfindet.

Es gibt nicht nur eine richtige Interpretation, es ist vielmehr so, dass jeder Betrachter 
und Zuschauer sich seine eigene Geschichte ausdenkt, so wie er oder sie sich fühlt 
und je nach der Fähigkeit, die Realität zu vergessen und die Gedanken wie in einem 
Traum reisen zu lassen.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven war ein komplexer Mensch und ein außergewöhnliches 
Genie - umso bemerkenswerter, weil er taub, aber trotzdem von einem unstillbaren 
Bedürfnis, Musik zu machen getrieben war. Er hat uns ein Werk hinterlassen, das uns 
weiterhin verzaubert, anregt und bewegt.

Geboren in Bonn, am 17. Dezember 1770, hatte Beethoven eine unglückliche 
Kindheit. Ludwig liebt seine Mutter, fürchtet aber seinen Vater Johann, der ein Trinker 
und sehr starrköpfig war.

Trotz einer eher geringen Begabung gab Johann den Kindern des Adels Musikunterricht. 
Von klein auf dreht Ludwig an den Eisengriffen der Fensterläden, um sie quietschen 
zu hören. Er ist von den Geräuschen besessen. Sein Vater erkennt die Fähigkeiten 
des Jungen und beginnt, sie zu kultivieren, wohl in der Hoffnung, Geld zu verdienen. 
Im Jahr 1787, im Alter von siebzehn Jahren, unternimmt Beethoven seine erste Reise 
nach Wien, das zu seiner Wahlheimat wird. Schnell wird er in das künstlerische 
Leben der Kulturhauptstadt Europas eingeführt und spielt sogar vor Mozart Klavier, 
der ihm prophezeit: „Du wirst dir einen Namen in der Welt machen“. Mit 28 Jahren, 
am Vorabend der Komposition seiner ersten Symphonie, spürt Beethoven die 
ersten Symptome der Taubheit, die ihn treffen sollte. Er probiert alle zu dieser Zeit 
angebotenen Behandlungen aus, mit wenig Erfolg. Zunächst erlangt er sein Gehör 
manchmal für einige Zeit wieder; aber in den letzten zehn Jahren seines Lebens ist 
er vollständig taub. Trotzdem dirigiert er weiterhin Proben und spielt Klavier bis 1814. 
Es wird vermutet, dass er die Musik „hört“, indem er die Schwingungen wahrnahm.
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Im Laufe der Jahre vertieft sich Beethoven mehr und mehr in seine Musik. Er 
beginnt, seine Toilette zu vernachlässigen, begnügt sich damit, Wasserbecken über 
seinen Kopf zu leeren, anstatt sich zu waschen. Er hat vier Klaviere, alle ohne Füße, 
damit er die Vibrationen spüren konnte. Er arbeitet oft in Unterwäsche, und sogar 
splitterfasernackt und ignoriert seine Freunde, wenn sie ihn besuchen, während er 
mit dem Komponieren beschäftigt war. Im November 1826, nach einem Aufenthalt 
auf dem Anwesen seines Bruders kehrte Beethoven im November 1826 in einem 
offenen Wagen nach Wien zurück. Unterwegs zieht er sich eine Lungenentzündung 
zu, von der er sich nie mehr ganz erholen wird. Er stirbt mit 57 Jahren. Die Beerdigung 
von Ludwig van Beethoven ist die ultimative Demonstration der hohen Wertschätzung 
seiner Zeitgenossen. Am 29. März 1827 nehmen nicht weniger als zwanzigtausend 
Menschen an seiner Beerdigung teil, bilden eine regelrechte Ehrenhecke entlang 
der Straßen, während Soldaten versuchen, die weinende Menge zu bändigen. Neun 
Priester segnen die sterblichen Überreste des Komponisten. Er wird in einem Grabmal 
beigesetzt, dessen Lage durch einen einfachen Pyramidenstumpf markiert ist, auf 
dem ein einziger Name eingraviert ist: Beethoven. Seine sterblichen Überreste liegen 
noch immer neben dem österreichischen Komponisten Franz Schubert, auf dem 
Wiener Zentralfriedhof.

Genauer betrachtet: Der Mensch hinter dem Genie

Vom Wunderkind zum Musikgenie. Auf den ersten Blick klingt dieses Motto wie 
der wahrgewordene Lebenstraum schlechthin. Wenn man jedoch einen zweiten 
Blick riskiert, entdeckt man bald auch die Schattenseiten von Beethovens 
Lebensgeschichte.
Sein Vater wollte – ganz nach dem Vorbild von Wolfgang Amadeus Mozart – ein 
Wunderkind aus seinem kleinen Ludwig zu machen. Dazu schien ihm jedes Mittel 
recht zu sein – er zwang ihn stundenlang zu üben und machte auch nicht Halt davor 
seinen Sohn um ein paar Jahre jünger auszugeben.
Als junger Erwachsener begann Beethoven dann seinen eigenen Weg zu gehen und 
machte sich als einer der ersten freischaffenden Künstler schon bald einen großen 
Namen. Er feierte einen Erfolg nach dem anderen. Als Pianist wurde er berühmt, 
denn das Publikum liebte seine spontanen, virtuosen und freien Improvisationen am 
Klavier. Aus diesen freien Fantasien wurden vermehrt ausgeschriebene Werke und so 
ließ auch der Ruhm als Komponist nicht lange auf sich warten.
Der Wiener Adel lag Ludwig van Beethoven zu Füßen – dessen war er sich auch 
mehr als bewusst. An gesellschaftlichen Konventionen war er nicht besonders 
interessiert und gab nicht viel auf die Meinung anderer. Er galt seit jeher als sehr 
temperamentvoll – das lebte er auch gerne ungezügelt aus. Beethoven wurde bereits 
zu Lebzeiten als das musikalische Genie seiner Zeit angesehen – da konnte man 
über so manches Fehlverhalten hinwegsehen – ja es mag sogar seinem Image als 
exzentrischer Künstler zuträglich gewesen sein.
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Doch abermals lohnt es sich einen Blick hinter die Fassade zu wagen. Schleichend 
ereilte Beethoven das für einen Musiker wohl tragischste Schicksal: Er wurde 
schwerhörig. Freunden vertraute er an, dass er „Tag und Nacht ein Sausen und 
Brausen“ in den Ohren höre. Neben den beruflichen Auswirkungen begann seine 
Krankheit auch sein Privatleben zu beeinträchtigen. Lange versuchte er es geheim zu 
halten und mied Gesellschaften, denn verzweifelt hätte er am liebsten alle angebrüllt: 
„Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub!“

Diverse Wasserkuren und Behandlungen zeigten keine Wirkung und Beethoven wurde 
vollständig taub. Nun machte sich seine harte Ausbildung und Disziplin bezahlt. Man 
mag es kaum glauben, doch Beethoven konnte als Komponist weiterhin tätig sein. 
Seine Vorstellungskraft war so stark, dass er die Musik, die er erschaffen wollte, 
rein geistig entstehen lassen konnte. Er brauchte sie nicht aktiv zu hören, denn er 
hörte sie in seinem Kopf. Er konnte sich die Klänge genau vorstellen, Kombinationen 
ausprobieren und war in der Lage diese dann auf dem Notenpapier zu verschriftlichen.

Seine Taubheit machte ihn aber im privaten Bereich zu einem noch schwierigen 
Zeitgenossen. Durch seinen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben gab es 
nur mehr ihn und seine Musik. Er war von einer inneren Unruhe geplagt und gab 
sich keinerlei Mühe mehr sein Temperament zu bändigen – er konnte den Krach, 
den er anzettelte, ohnehin nicht hören. Auch die ein oder andere Eigenheit legte 
er sich zu. So bestand er beispielsweise darauf, dass sein Kaffee aus genau 60 
Kaffeebohnen gebrüht werden musste. Gespräche führte Beethoven fortan nur mehr 
schriftlich. Wenn ihm jemand etwas zu sagen hatte, schrieb er dies in ein Heft. Die 
„Konversationshefte“ sind sogar heute noch erhalten.

Die Neunte Symphonie

Die letzte Symphonie von Beethoven, die Neunte, ist eine der berühmtesten 
musikalischen Kompositionen, die je geschrieben wurden, in jeder Sichtweise. Er 
begann 1818 mit der Arbeit daran und es dauerte sechs Jahre bis zur Vollendung. 
Die Symphonie vertont die Hymne „Ode an die Freude“ des Dichters Friedrich von 
Schiller. Die Symphonie schreitet voran bis zu ihrem Höhepunkt, dem prachtvollen 
Finalsatz, in dem das Orchester, die Solisten und die Chöre miteinander in einer 
ekstatischen Feier musizieren. Zu der Zeit als die Neunte 1824 in Wien zum ersten 
Mal öffentlich aufgeführt wurde, war Beethoven bereits praktisch taub. Trotzdem 
wollte er das Orchester selbst dirigieren. Er schlug weiterhin den Takt nach dem Ende 
des Stückes, weil er nicht hörte, dass das Orchester aufgehört hatte zu spielen. Eine 
der Sopranistinnen kam und legte ihm die Hand auf die Schulter, so dass er sich zum 
Publikum drehte, das laut klatschte.

9
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Genauer betrachtet: Die Symphonie im Detail

Das Wort „Symphonie“ bezeichnet ein großes, mehrstimmiges Werk – normalerweise 
komponiert für ein Orchester. Ludwig van Beethovens neunte Symphonie stellt 
hier eine Ausnahme dar: Im Finalsatz kommen zusätzlich Gesangssolisten und 
ein gemischter Chor hinzu und werden zu einer Einheit mit dem Orchester. Die 
Textgrundlage, die Beethoven hier zum Klingen brachte stammt von Friedrich Schiller 
– es handelt sich um sein Gedicht „An die Freude“. Diese Dichtung handelt vom Ideal 
einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt und miteinander durch den 
Bund der Freundschaft verbunden sind.

Ludwig van Beethoven schrieb im Lauf seines Lebens insgesamt neun Symphonien. 
Er komponierte seine letzte Symphonie, als ihn sein Gehör bereits verlassen hatte. 
Insgesamt sechs Jahre an harter Arbeit, Verwerfungen und Veränderungen flossen in 
dieses Werk – ehe es 1824 bereit war uraufgeführt zu werden. Beethoven selbst war 
bei der Uraufführung anwesend – er sah den Jubel des Publikums und verbeugte sich 
am Schluss dankend. Zweifelsohne ein besonderer Moment, denn dies soll auch sein 
letzter öffentlicher Auftritt gewesen sein.

Diese Symphonie besteht aus vier Sätzen, also aus vier aufeinander folgenden Teilen. 
Der erste beginnt mit einer getragenen Einleitung und präsentiert dann in weiterer 
Folge eindrucksvoll die vielen verschiedenen Facetten, Klangfarben und Register 
eines Orchesters. Es folgt der zweite Satz in eilig-tänzerischem Charakter. Er ist 
geprägt durch Einsätze der Geigen, die in einem munteren Dialog zueinanderstehen. 
Der dritte Satz ist ruhig gehalten und bringt in das Werk die Ruhe vor dem Sturm des 
Finales. Beim vierten und letzten Satz handelt es sich wohl um den bekanntesten 
dieser Symphonie – ist es doch der Teil, der die Symphonie weltberühmt machte. 
Erst zaghaft wird nach und nach die entscheidende Melodie der „Ode an die Freude“ 
eingeführt. Sie erklingt erst ganz leise und wird in immer größer werdender Besetzung 
wiederholt. Schließlich kommt auch der Gesang hinzu – erst Einzelstimmen, dann der 
große Chor, ehe sich das Werk bis zum Ende zu einem gewaltigen Ganzen steigert.

Beethoven setzte hier beim oftmaligen Wiederholen der zentralen Melodie einen 
ganz bewussten Trick ein. Es gilt zu bedenken, dass sich einem die Musik nicht 
immer sofort beim ersten Hören erschließt. Das spielt ganz besonders eine Rolle, 
wenn man an Beethovens Zeit zurückdenkt: Damals gab es noch keine Möglichkeit 
Musik aufzunehmen, man konnte sich also seine Lieblingsstellen nicht unbegrenzt 
wiederholt anhören. Dadurch, dass die eingängige Melodie der „Ode an die Freude“ 
so oft und in den verschiedensten Stimmen erklingt, wurde der Hörer also schnell 
damit vertraut.

Es ist kaum zu glauben und eine wahrliche Meisterleistung, dass Beethoven dieses 
Werk erschaffen konnte, ohne es je aktiv gehört zu haben. Ganz besonders da das 
Spiel mit den unterschiedlichsten Klangfarben und Registern ein zentrales Element 
dieser Symphonie darstellt. Auch beinahe 200 Jahre nach seiner Entstehung spielt 
dieses Werk immer noch eine aktive Rolle im heutigen Leben. Auf Grund der 
versinnbildlichten Ideale wurde es zur Hymne der Europäischen Union.
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Friedrich Schiller – Ode „An die Freude“ eine kleine Erklärung

Ode [Dichtung, Loblied]
Götterfunken [vgl. Feuerwerk]
Elysium [Paradies]

Freude, schöner Götterfunken  Die „Freude“ wird personifiziert und direkt 
     angesprochen; sie ist der Funke der von den Göttern ausgesandt wird.

Tochter aus Elysium.   Sie (also die Freude) ist die Tochter des Paradises.

Wir betreten feuertrunken,  Wir (also alle die den Text singen und sich damit 
      identifizieren) betreten berauscht durch das Feuer der
      Freude (durch den Götterfunken),

Himmlische, dein Heiligtum.  Das Heiligtum (das Reich) der „Freude“, die nun als die „Himmlische“
     bezeichnet wird.

Deine Zauber binden wieder  Die „Zauber“ der „Freude“ vereinen,

Was die Mode streng geteilt;  Was durch Standesunterschiede (die über die „Mode“ 
     nach außen sichtbar werden) getrennt wurde.

Alle Menschen werden Brüder  Die „Freude“ verbindet alle Menschen und lässt die
      Unterschiede zwischen ihnen nichtig werden.

Wo dein sanfter Flügel weilt.  Neben dem anfänglich beschrieben Pathos erscheint die 
      „Freude“ nun in einer anderen Ausprägung: Sanft breitet
      sie sich aus und glättet die Unterschiede zwischen den
      Menschen.
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Beethovens Taubheit

In einem Brief an seinen Freund Dr. Franz Gerhard Wegeler (1765 bis 1848) vom 29. Juni 1801 (er ist zu dem 
Zeitpunkt 31 Jahre alt) beschreibt Beethoven die dissonante Kognition von Menschen und eigener Musik: 
„Der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen schlimmen Streich gespielt, nämlich mein Gehör ist seit drei 
Jahren immer schwächer geworden [Schwerhörigkeit]. . . . nur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und 
Nacht fort [Tinnitus]. . . . Ich bringe mein Leben elend zu. Seit zwei Jahren meide ich alle Gesellschaften, weils mir 
nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Hätte ich irgend ein anderes Fach so gings noch eher, aber 
in meinem Fach ist es ein schrecklicher Zustand. . . . Die hohen Töne von Instrumenten und Singstimmen höre 
ich nicht [Hochtonverlust], wenn ich etwas weit weg bin, auch die Bläser im Orchester nicht. Manchmal auch hör 
ich den Redner, der leise spricht, wohl, aber die Worte nicht [Sprachverständlichkeitsverlust], und doch, sobald 
jemand schreit, ist es mir unausstehlich [Hyperakusis].“

Die Passage ist einem Artikel im Ärzteblatt entnommen. Die medizinischen Begriffe in den Klammern benennen 
die Symptome. Der Artikel führt auch mögliche Ursachen an. Den Link zum Artikel finden Sie im Anhang. Hätte 
die Gebärdensprache Ludwig van Beethoven geholfen? Wohl nur im Alltag...

Zur Situation in Österreich heute

Von etwa 450.000 Menschen, die in Österreich aufgrund einer Hörbehinderung in der Kommunikation mit anderen 
beeinträchtigt sind, sind ungefähr 8.000 – 10.000 Menschen gehörlos. Einige weitere tausend Menschen sind 
darüber hinaus so hochgradig schwerhörig oder ertaubt, dass ihnen eine Verständigung allein über das Gehör auch 
mit Hörhilfen kaum möglich ist. Diese Personen verwenden häufig ebenfalls die Österreichische Gebärdensprache 
(ÖGS). Obwohl die Österreichische Gebärdensprache 2005 als eigenständige Sprache in der österreichischen 
Bundesverfassung anerkannt wurde, blieb die Lebenssituation für gehörlose Menschen weiterhin schlecht.

GEHÖRLOSIGKEIT

© Damian Siqueiros
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Besonders die Bildungssituation führt dazu, dass gehörlose Menschen in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen einen sehr geringen oder nur erschwerten Zugang zur 
Gesellschaft haben. 
In den meisten Schulen und Ausbildungsstätten in Österreich wird ÖGS nicht 
als Unterrichtssprache gehörloser SchülerInnen angewandt, sondern es wird 
ausschließlich oder hauptsächlich auf die Vermittlung der Lautsprache Wert gelegt 
und das richtige Artikulieren trainiert. 
Dabei bleiben aber viele Inhalte und Informationen (Wissensvermittlung) auf der 
Strecke und die meisten gehörlosen Kinder, die aus einem gebärdensprachlichen 
Umfeld stammen, werden nach dem allgemeinen Sonderschullehrplan unterrichtet, 
obwohl sie keine zusätzlichen (z.B. geistigen Behinderungen) aufweisen. 

Das führt bei einigen gehörlosen Menschen zu einem sehr niedrigen Bildungsabschluss 
und die Möglichkeiten für den Besuch weiterführender höherer Schulen und 
Hochschulen bzw. einer höherwertigen Berufsausbildung sind damit sehr reduziert. 
Daher drängen viele gehörlose Personen in Österreich darauf, dass das Angebot 
eines bilingualen Schulunterrichts für gehörlose Kinder eingerichtet wird. Hier steht 
die ÖGS als Unterrichtssprache an erster Stelle neben der Vermittlung der Laut- 
und der Schriftsprache. Viele gehörlose Menschen bezeichnen die ÖGS als ihre 
Muttersprache.

Gebärdensprache

Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen: Sie besitzen eine eigene Grammatik 
und ein spezifisches Lexikon (eigener Wortschatz). Sie benutzen den Körper als 
Sprachinstrument und sind NICHT universell. Im Gegensatz zu Lautsprachen, die 
vorrangig den auditiven Kanal zur Kommunikation nutzen, können Gebärdensprachen 
bis zu fünf verschiedene Kanäle nutzen: die Hände, die Mimik, den Oberkörper, den 
Blick und die Haltung des Kopfes. Daher spricht man auch vom linear-zeitlichen 
Aufbau der Lautsprachen und simultan-räumlichen Aufbau der Gebärdensprachen.

Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist also, genau wie das gesprochene Deutsch, eine 
vollständige Sprache und kann auch abstrakte Sachverhalte problemlos ausdrücken. 
Die Gebärden visualisieren demnach nicht nur gesprochene deutsche Wörter oder 
sind besonders gute Pantomime, sondern haben eine eigenständige Grammatik. 

Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist eine eigenständige, linguistisch 
vollwertige und natürliche Sprache. ÖGS hat eine eigene Grammatik und Syntax, 
die anders ist als die Grammatik der deutschen Lautsprache. ÖGS ist eine 
Minderheitensprache: Die häufigsten Nutzer der Gebärdensprache sind vor allem 
taube Menschen, deren Muttersprache Gebärdensprache ist. Außerdem hochgradig 
schwerhörige Menschen, spätertaubte Menschen (nach dem Spracherwerb 
ertaubte Menschen), hörende Kinder mit tauben Eltern (CODA – Children of 
Deaf Adults) und hörende Menschen, die DGS gelernt haben. Sie alle bilden die 
Gebärdensprachgemeinschaft mit ihrer lebendigen Kultur.
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   Ist Tanz eine eigene Sprache? (9+)

   Fordern Sie die SchülerInnen auf, Informationen zu folgenden acht Kriterien zu finden,
   die zur Definition von Tanz dienen könnten: Tanzrichtung, Aufführungsort, Kostüm, 
   Darbietungsform, Bewegung, Zeit, Bild und Emotion.

   Erstellen Sie eine ausführliche Liste mit den Ergebnissen in Tabellenform.

   Bitten Sie die SchülerInnen am Ende der Übung, Verbindungen zwischen allen 
   Informationen herzustellen, um eine allgemeine Definition von Tanz zu formulieren. Die 
   Tabelle stellt ein erstes Analyseraster dar, das zeigen soll, dass sich Tanz aus Codes 
   zusammensetzt.

STIL ORT KOS-
TÜM

FORM BEWEGUNG ZEIT BILD EMOTION

Contem-
porary

Tanzschule bunt Solo rhythmisch schnell Poetisch Freude

Klassischer 
Tanz 

Theater/
Festspiel-
haus

sport-
lich

Duett roboterhaft langsam Chaotisch Empathie

Urban 
Dance

Fernsehen urban Gruppe schnell wiederho-
lend

romantisch Passion

Salsa Straße körper-
betont

Impro geschmeidig sich stei-
gernd

dramatisch Bewunde-
rung

Tango Club verfüh-
rerisch

Herausfor-
derung

anspruchs-
voll

entschleu-
nigt

burlesk Neugierde

Capoeira Party folky Wettkampf virtuos dynamisch komisch Ablehnung

Jazz Park chic kreativ akrobatisch getrieben friedlich Akzeptanz

© Damian Siqueiros
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FESTSPIELHAUS 
SPECIAL TIPP 
Ausstellung „Hands up“ in Wien
Zurzeit läuft in Wien die Ausstellung „Hands up“, der Alltag hat keine Untertitel. Hier kann man eine Stunde 
lang in die Welt der Gehörlosen eintauchen. Schulklassen wird eine Führung empfohlen. Ab 8 Jahren. 
Siehe: www.handsup.wien/
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Ein eigenes kleines Szenario zur Musik entwerfen (9+)

Musik nimmt auch im Film einen wichtigen Platz ein. 
Musik schafft Atmosphäre. 

Horrorfilme zum Beispiel, zeichnen sich durch spannungsgeladene Klänge aus, während Actionfilme typischerweise 
mit rhythmischen Klängen unterlegt sind. Diese Übung zeigt den Schülerinnen und Schülern ein Beispiel für die 
vorbereitenden Arbeiten einer Choreographin oder eines Choreographen.

Diese Aktivität kann in Kleingruppen oder einzeln durchgeführt werden. 

- Erklären Sie den SchülerInnen, dass sie gleich einen Ausschnitt aus 9 hören werden. Wählen Sie einen Ausschnitt 
aus (siehe Link unten)

- Bitten Sie sie dann, ein Szenario zu entwerfen, das auf der Musik beruht.

- Welche Emotion löst die Musik aus? Überraschung, Wut, Stress, Geheimnis...?

- Bitten Sie die SchülerInnen, ein Szenario mit Charakteren, einer Kulisse, einer Zeitspanne ... zu entwerfen.

- Bitten Sie die SchülerInnen, das Szenario dem Rest der Gruppe vorzustellen.

- Führen Sie dann eine Diskussion darüber.

- Nach ihrem Besuch von 9 vergleichen Sie die Szenarien der SchülerInnen mit der Vision des Choreographen.

Musikalischer Link: https://soundcloud.com/caspublic/beethoven
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TanzreporterInnen gesucht (10+)

Diese Übung ist gleichzeitig deskriptiv und argumentativ. Die SchülerInnen werden 
zu Beobachtern, zu Tanzdetektiven oder zu Tanzreportern geschult. Das erlaubt 
den SchülerInnen die Essenz der gesehenen Show genauer zu hinterfragen und zu 
identifizieren. Um die aktive Beobachtung während des Stückes zu fördern, machen 
Sie die SchülerInnen bereits davor auf einige Punkte aufmerksam und lassen Sie sie 
Notizen machen. Die Klasse kann in Gruppen aufgeteilt werden, wobei jede Gruppe 
einen bestimmten Punkt studieren soll. Die Punkte können danach auch diskutiert 
werden.

• Die Show: Identifizieren Sie alle künstlerischen Momente und ihre je spezifi-
schen Beiträge: lassen Sie die SchülerInnen die Kostüme, die Beleuchtung, das 
Bühnenbild, die Musik, den Einsatz der Requisiten beschreiben.

• Tanz: Gibt es viel Bewegung oder kaum eine? Gibt es irgendwelche Verbindun-
gen zu dem, was die SchülerInnen über Tanz bereits wissen (Gruppenchoreo-
graphien, Bewegungsarten)? Ist die Tanzsprache zeitgemäß? Ist sie anders als 
das Gewohnte? Identifizieren Sie zwei oder drei charakteristische Bewegungen, 
die immer wieder kehren. Gibt es zu diesen Bewegungen ein Bezugsschema? 
Oder bekannte Gesten aus dem Alltag?

• Das Thema: Wird das angekündigte Thema angesprochen? Wenn ja, wie? Und 
wie könnte das Thema lauten?

• Die Erzählung: Wird eine Geschichte erzählt? Das mag nicht der Fall sein, aber 
es passiert trotzdem etwas; die Erzählung geht weiter - man muss nur den Zu-
stand der Tänzer zu Beginn und am Ende der Show genau beobachten.

Das Handalphabeth (6 +)

Ob wir nun unser Gehör haben oder nicht, im Laufe unseres Lebens benutzen wir 
Zeichen, um zu kommunizieren. Babys lernen zum Beispiel schnell, auf ein Objekt 
zu zeigen, das sie sich wünschen. Wenn wir die Sprache einer anderen Person nicht 
sprechen, benutzen wir oft Zeichen, um sie zu verstehen. Die Zeichensprache er-
möglicht es Menschen, ihre Gedanken und Gefühle auf eine andere Weise als durch 
Sprechen zu kommunizieren. Es gibt mehr als 100 Formen der Gebärdensprache 
auf der ganzen Welt. Sie werden hauptsächlich von gehörlosen oder hörgeschädig-
ten Menschen verwendet.

Hier links finden Sie das Fingeralphabeth der Gebärdensprache.
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Namen mit Hilfe des Fingeralphabets (Gebärden-
sprache) zu schreiben.

© Damian Siqueiros
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Das bin ich (7+) - Vorstellungsrunde mit Bewegung

Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Ein TN tritt einen Schritt in den Kreis und sagt seinen Namen. Danach führt 
er eine kurze Bewegung vor, die ihn charakterisiert. Das kann ein Luftsprung sein oder ein nachdenkliches die 
Hand unters Kinn legen... Dann tritt er in den Kreis zurück. Alle im Kreis wiederholen den Namen gleichzeitig. Alle 
wiederholen die Geste gleichzeitig. Der nächste tritt vor und sagt seinen Namen und führt eine einfache Geste/
Bewegung aus. Alle... So geht das bis zum letzten. 

2. Runde: der erste tritt wieder vor und wiederholt seine Geste. Alle wiederholen nur die Geste. 

3. Runde: die Gesten werden wiederholt, ohne dass sie zuvor noch einmal vorgemacht werden. Das ist also wie 
ein Memory. Hat man sie sich gemerkt?

4. Runde: das ganze kann nun mit Musik hinterlegt werden. Verändern sich die Gesten zur Musik? Kann man dazu 
auch frei improvisieren?

Eine kleine Improvisation (7+)

Suchen Sie gemeinsam mit Ihren SchülerInnen je eine einzelne Gebärden aus den folgenden Videos aus. 

Verwenden Sie die Gebärden als Ausgangsmaterial für eine kleine Tanzimprovisation. Geben Sie den SchülerInnen 
die Gebärden als Spielimpulse, die sie weiterentwickeln können. Sie können vorerst einzeln eine Sequenz auf acht 
Schläge entwickeln und diese Bewegung mehrmals wiederholen. Nicht auf die Beine vergessen! 

Danach können die Schülerinnen sich zu viert zusammentun und sich die vier gefundenen Sequenzen gegenseitig 
zeigen. Danach können die vier Teile zusammengehängt werden. Und so weiter. Man könnte so auch einen ganzen 
Satz tanzen. 

Der Fokus dabei liegt aber nicht auf korrekt wiedergegebenen Gebärden sondern auf der individuellen 
Bewegungssprache jedes einzelnen und auf der kreativen Weiterentwicklung eines Bewegungsimpulses. Diese 
Herangehensweise war auch der Ausgangspunkt der Arbeit der Choreographin.

https://www.equalizent.com/produkte/oegs-lexikon; ein Gebärdensprachenlexikon

https://youtu.be/933xlgGNYBU; „Valerie und die Gutenachtschaukel“ von Mira Lobe in Gebärdensprache

https://www.youtube.com/watch?v=_OFOaYBgGbE&feature=youtu.be (das ist ein Trailer zu einem bilingualen 
Liederbuch. Die Gebärden sind schön, groß und genau ausgeführt.)
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Zu „9“:

https://www.caspublic.org/english/shows/9/
https://www.thewonderfulworldofdance.com/cas-public-9
https://soundcloud.com/caspublic/beethoven
https://www.kopergietery.be/

Zu Beethovens Taubheit:

https://www.aerzteblatt.de/archiv/34009/Beethovens-Taubheit-Wie-ein-Verbannter-muss-ich-leben

Zu Gehörlosigkeit und Gebärdensprache:

Gebärdensprache - ÖGDSV (oegsdv.at)
www.kinderhaende.at
www.gehoerlos-noe.at
Plattform Inklusion & Gebärdensprache (plig.at)
www.oeglb.at 
www.equalizent.at
http://www.shakehands.com/
www.ledasila.aau.at
Coronavirus Kindern leicht erklärt - in Österreichischer Gebärdensprache - YouTube

Zu Literatur in Gebärdensprache:

https://www.youtube.com/watch?v=933xlgGNYBU&feature=youtu.be; Mira Lobe, Valerie 
https://www.youtube.com/watch?v=QPz0jP9t1nE; Kafka, Die Verwandlung
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Wir stellen Ihnen und Ihren SchülerInnen gerne im Vorfeld zu jeder Eigenveranstaltung im Festspielhaus St. Pölten 
kostenlose Kopiervorlagen, Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen sowie Hör- und Videobeispiele 
zusammen. Bitte informieren Sie uns zeitgerecht bei Buchung der Veranstaltung, wenn Sie dieses Angebot in 
Anspruch nehmen möchten.

Auf Anfrage sind bei allen Veranstaltungen des Vermittlungsangebots und darüber hinaus direkte Begegnungen 
mit den Kunstschaffenden möglich. Gerne organisieren wir moderierte Diskussionsrunden als Vor- bzw. 
Nachbereitung Ihres Vorstellungsbesuchs und bieten auch kostenlose Einführungsgespräche an.

Wir bieten zu jeder Schulveranstaltung einen Workshop, ein KünstlerInnengespräch oder eine Vermittlungsaktion 
an, die Ihnen und Ihren SchülerInnen vor oder nach dem Vorstellungsbesuch hilft, einen persönlicheren und 
direkteren Zugang zu den Inhalten der Produktionen und der künstlerischen Herangehensweise zu bekommen.

Oder wir besuchen Sie im Klassenzimmer und bereiten den Besuch im Festspielhaus mit ihrer Klasse vor. 
Die Dauer und der Ablauf des Vermittlungsangebots ist abhängig vom Alter der SchülerInnen und von den 
Vorstellungsinhalten. Termine sowie die inhaltlichen Schwerpunkte vereinbaren wir gerne individuell mit Ihnen. 

Wollen Sie mit Ihrer Klasse einen Blick hinter die Kulissen werfen? Lernen Sie unser Haus im Rahmen einer 
klassischen Hausführung (60 min) oder einer Erlebnisführung (90 min) auf informative und unterhaltsame 
Weise neu kennen. Wir empfehlen, die Hausführung mit einem Vorstellungs- oder Workshopbesuch zu verbinden.

Kontakt

Gabrielle Erd MA
Kulturvermittlung 

M +43 (0) 664/604 99 593
E gabrielle.erd@festspielhaus.at 
I www.festspielhaus.at/kulturvermittlung


