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DerGebärdenchor
aus0ldenburg
tratamSonntag
im Rahmen
desSternenmarktes
auf. . Foto:Schneider
,,GeCo"

Publikum
belohntAuftritt
mit winkenden
Händen
0ldenburger
Gebärdenchor
begeistert
Zuschauer
desSternenmarktes
oÖrltrucru. ,,Ach
so,füral- sprochen: ,,Es erwartet Sie ,,Das hier bedeutet ,möl e ,d i e g l e i c ha p p l a u d i e r e n
möchten:Wir klatschennicht.
Dieentsprechende
Gebärde
gehtso", sagtMeikeDittmer,
strecktdie Armein die Höhe
undwackeltmit den Händen.
Danngeht es los.Ausdem
[autsprecher
tönt HerbertGrönemeyers,,Musiknur,wenn
s i el a u t i s t " . D i ez e h nM i t g l i e der des0ldenburgerGebärdenchors,,GeCo"machendie
d a z up a s s e n d eZne i c h e n .

ein ganz besonderes Erlebnis. Ich bin selbst gespannt."
Etwas besonderes war der
Auftritt des Chors. der aus
zehn hörenden und nicht
hörenden Männern und
Frauen im Alter von 23 bis
55 Jahren besteht, durchaus. Kaum einer aus dem
Publikum hatte solch eine
Darbietung schon einmal
erlebt. Und so gab es zunächst eine kleine EinflihSilke Winkler vom Looshof- rung durch Chorleiterin
Verein hatte den Besu- und ,,Sprachrohr" Meike
chern, die sich am Sonntag- Dittmer. Sie stellte ,,GeCo",
nachmittag dicht an dicht der sich seit zweieinhalb
auf der Terrasse und im Jahren in Oldenburg zum
Vorgarten
des
Lopshof Proben trifft, kurz vor und
drängten, nicht zu viel ver- erklärte einige Gebärden.

gen"', informierte sie und
strich sich mit der flachen
Hand über die Brust. Eine
Gebärde. die durchaus für
Grönemeyers Hit benötigt
wurde.
Als weiteres Lied folgte ,,I
am what lam" (,,Ich bin,
was ich bin"), ehe es weihnachtlich wurde. ,,O du
fröhliche" stand ebenso auf
dem Programm wie .We
wish you a Merry Christmas'. Die Zuhörer hatten
zuvor sämtliche Liedtexte
erhalten und waren zum
Singen aufgefordert. Und
erstaunlicherweise funktionierte das nicht so gut wie
das Applaudieren. Fast automatisch hoben die Besucher

nach jedem Lied die Hände
und winkten, statt zu klatschen.
Nach dem Auftritt des Gebärdenchors verweilten die
vielen Gäste noch auf dem
Sternenmarkt. der in diesem Jahr ausschließlich von
den Mitgliedern des Lopshof-Vereins gestaltet wurde.
Sie boten an den Ständen
im Außenbereich Filz- und
Holzarbeiten, Sterne aus
verschiedenen
Materialen
sowie 3D-Bilder und handgefertigte Weihnachtskarten an. Außerdem zeigten
die Lopshof-Maler ihre Werke. In weihnachtlichem Ambiente wurde gequatscht,
geschlemmt und eine Tasse
Glühwein genossen. . ts

