„Lass uns leben wie ein Feuerwerk“ – GeMuVi 2018
Dieses Zitat stammt aus dem Lied „Feuerwerk“ von Wincent
Weiss, ein Lied, was uns vor einigen Wochen in Freiburg
tanzen, lachen und vor allem gebärden lassen hat!
Mein Name ist Toni, ich bin 18 Jahre alt und komme aus
Frankfurt am Main. Ich selbst bin hörend und lerne seit
diesem Jahr die Gebärdensprache. Auf jeden Fall möchte ich
jetzt von einem bewegten Wochenende in Freiburg im
Breisgau berichten, an dem wir ein Musikvideo in
Gebärdensprache zum genannten Lied aufnahmen. Ich war
dort zu meinem Glück dabei, weil noch ein Platz frei war.
Eine nette Truppe aus ganz Deutschland traf sich an einem
Freitagabend in der top Jugendherberge, in der wir
untergebracht waren. Nach dem Kennenlernen gingen wir
alle gemeinsam in ein Restaurant. Ich fühlte mich direkt
herzlich aufgenommen und freute mich auf unsren Dreh am
nächsten Tag.
So, am Samstag ging es dann los in die Innenstadt.
Voll gepackt mit viel Ausrüstung fuhren wir mit
der Straßenbahn dorthin. Wir drehten
verschiedene Szenen und überlegten uns, wie wir
die Stimmung eines „Feuerwerks“ am besten
vermitteln könnten. Zwischendurch gab es aber
auch immer viele Möglichkeiten, sich zu
unterhalten, einen Kaffee zu trinken oder kurz
durch zu schnaufen. Wir hatten außerdem großes
Glück, da die Sonne den ganzen Tag für uns
schien.
Immer wieder gab es auch interessierte Menschen, die unsren Filmdreh beobachteten. Dabei fühlte
es sich schön an, mal unter vielen Menschen zu sein und auf den Straßen „präsent“ zu sein.
Auch am Sonntag drehten wir noch letzte Szenen bevor wir uns herzlich voneinander wieder
verabschiedet haben.
Mir hat dieses Wochenende unglaublich viel
bedeutet, denn davor war ich natürlich gespannt,
wie es für mich werden wird als Hörende. Es hat
mir mal wieder gezeigt, wie wertvoll es ist,
gemeinsam etwas zu erleben, egal, wie man ist.
Jeder gebärdet, jeder spricht auf seine/ihre Art
und Weise und das ist so unglaublich schön zu
sehen. Wir haben so viel zu teilen!
So konnten wir alle gemeinsam dieses
Musikvideo drehen und ich bin gespannt auf das
Endergebnis und hoffe, dass es viele Menschen erreicht.

Und ich finde, das Lied passt perfekt zu diesem gelungenen Wochenende:
„Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk oh oh
als wenn es nur für heute wär oh oh
denn dieser Augenblick kommt nie zurück,
lass uns leben wie ein
FEUERWERK!“
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