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Von Athina Lange

Mit der Gründung von „The pro-
gressive wave“ entwickelte 
Gal Naor zusammen mit Ma-

tan Zamir ein einzigartiges Projekt, das 
in kürzester Zeit enormen Anklang bei 
Hörenden und Gehörlosen fand. Die 
Choreografien sind fesselnd. Bewegun-
gen und Körper, die ineinander überge-
hen, miteinander spielen, sich abstoßen 
und dann doch wieder zueinanderfin-

den. Immer in die Stücke integriert: Ge-
bärdensprache. Auch mit gehörlosen 
Künstlern hat Naor gearbeitet – 2014 
bei „bodieSLANGuage“ und 2018 bei 
„Ein Sommernachtstraum“ unter der 
Regie von Michaela Caspar.

Du bist 2011 von Israel nach 
Deutschland gezogen. Wie kam es 
zu dieser Entscheidung?
Gal Naor: Im Jahr 2010 war ich 
Teil einer Tanzproduktion in Akkon, 

einer Stadt an der Küste Israels. Der 
israelische Choreograf der Produktion, 
Matan Zamir, lebte seit einiger Zeit in 
Berlin. Während der Proben haben wir 
uns ineinander verliebt und ein Jahr 
später zog ich selbst nach Berlin. 

Die Liebe brachte dich also nach 
Berlin. Du gehst sehr offen mit 
deiner Homosexualität um. 
Seit ich ein Kind war, wusste ich, 
dass ich schwul bin. Ich folgte immer 
meinem Herzen. Ich war ein kleiner 
Sonnenschein, der in dem Dorf, 
in dem ich aufgewachsen bin, im 
professionellen Rahmen sang und 
tanzte. Ich interessierte mich nicht für 
„normales Jungszeug“. Mit 18 Jahren 
hatte ich mein offizielles Coming-out 
in meiner Familie. Später heirateten 
Matan und ich in Berlin und auch in 
Israel. Meine ganze Familie war bei der 
Hochzeit anwesend. Der Bruder meiner 
gehörlosen Oma und seine Familie sind 
stark religiös, aber sie beurteilten mich 
nie danach, wen ich liebe. Sie sind sehr 
offenherzige und unvoreingenommene 
Menschen. 

Du bist das Enkelkind gehörloser 
Großeltern mütterlicherseits. Hast 
du die Gebärdensprache von deiner 
Mutter gelernt?
Nein, ich bin der einzige in meiner 
Familie, der die Gebärdensprache 
beherrscht. Alle vier Kinder meiner 
Großeltern sind hörend. Meine Mutter 
war die Erstgeborene, aber sie hat 
nie gelernt zu gebärden. Wie überall 
auf der Welt war auch in Israel die 
Gebärdensprache zur damaligen 
Zeit keine anerkannte Sprache. Die 
Menschen erkannten die Möglichkeit 
nicht, dass Kinder zweisprachig 
aufwachsen können. 

Wie haben deine Großeltern mit 
ihren Kindern kommuniziert?
Meine Großeltern waren beide seit 
ihrer Kindheit gehörlos und lernten 
sich im Gehörlosenclub „Helen Keller“ 
in Tel Aviv kennen, als Israel nach 
dem Palästinakrieg gerade wieder ein 
Land geworden war. Meine Oma war 
Schneiderin und mein Opa Zimmermann. 

Gebärdensprache
Von Israel nach Berlin. Vom Gebärdensprachdolmetscher 
zum Theaterschauspieler. Vom Sprechtheater zur visuellen 
Tanzperformance. Gal Naor ist der einzige in Deutschland 
lebende hörende Performer, der auf der Bühne nur noch 
gebärdet 

Spricht seit Jahren nicht mehr auf der Bühne: 
Künstler Gal Naor in bodieSLANGuage
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Mit ihrer großen Gruppe von Freunden 
und untereinander kommunizierten 
meine Großeltern in Gebärdensprache. 
Allerdings war der Erwerb des modernen 
Hebräisch damals ein einigender Faktor 
in Israel. Jeder lernte es, auch meine 
Großeltern. Die Gebärdensprache 
wurde unterdrückt, um taube und 
schwerhörige Kinder stärker in die 
hörende Welt zu integrieren. Meine 
Großeltern verständigten sich also zu 
Hause mit den Kindern lautsprachlich, 
in modernem Hebräisch. Nur wenn sie 
unter sich waren, gebärdeten sie. Meine 
Mutter und ihre Geschwister sahen 
also meine Großeltern so gut wie nie 
gebärden. 

Wie kam es dann dazu, dass du die 
Gebärdensprache lerntest?
Ich hatte schon immer eine starke 
Bindung zu meinen Großeltern, 
ich verbrachte viel Zeit mit ihnen 
und übernachtete dort sehr oft am 
Wochenende. Außerdem hatte ich 
von klein auf ein großes Interesse an 
darstellenden Künsten. Das Erlernen 
der Gebärdensprache war für mich 
etwas sehr Natürliches. Ich war immer 
fasziniert von der Sprache, besonders 
wenn meine Großeltern Freunde zu sich 
einluden. Ich habe die starke visuelle 
Kommunikation sehr genossen.

In Israel hast du auch als Gebärden- 
sprachdolmetscher gearbeitet. 
Ja. Mit Anfang zwanzig arbeitete ich für 
die dauerhafte Ausstellung „Einladung 
in die Stille“ mit jungen Gehörlosen 
zusammen. Dort wurde ich das erste 
Mal mit Begriffen wie Deafhood, Deaf 
Gain und Gehörlosenkultur konfrontiert. 
Ich war so fasziniert davon, dass ich wie 
selbstverständlich entschied, tiefer in 
diese wunderschöne Kultur einzutauchen 
und neben meinem Schaffen als Künstler 
Gebärdensprachdolmetscher zu werden. 
Ich arbeite bis heute weiter in diesem 
Beruf. Wenn ich meine Familie in Israel 
besuche, nehme ich auch Anfragen 
als Dolmetscher an. In Berlin führe ich 

seit fünf Jahren gehörlose israelische 
Touristen durch die Stadt. Ich habe 
mir ein umfassendes Wissen über 
die Geschichte Berlins angeeignet. 
Die Situation gehörloser Juden vor 
und nach dem Krieg fasziniert mich. 
Außerdem fühle ich mich der Thematik 
und Geschichte des Holocaust sehr 
verbunden. Zu seinen Auswirkungen auf 
Berlin und die Welt sowie der Errichtung 
Israels als Folge dieses Krieges.

Deine Großeltern müssen sehr stolz 
auf dich sein.
*lächelt* Oh ja. Und wie! Sie waren 
sehr, sehr stolz. Meine Oma ist es bis 
heute. Mein Opa verstarb vor einigen 
Jahren, aber auch er war sehr stolz 
auf mich. Mit gehörlosen Großeltern 
aufzuwachsen war ein wahres 
Geschenk für mich. Als Kind wusste 
ich, dass sie etwas Besonderes sind und 
versuchte, in ihre Fußstapfen zu treten, 
indem ich ihr Verhalten und einfache 
Haushaltsarbeiten genau beobachtete. 
Bei allem, was sie taten, hatte ich 
den Eindruck, dass sie es mit größerer 
Sorgfalt als Hörende machten und 
dadurch bessere Ergebnisse erzielten. 
Dadurch lernte ich viel über die Welt.

Naor arbeitet oft mit gehörlosen  
Schauspielern zusammen, hier mit Anne 

Zander in Ein Sommernachtstraum

D
ie

te
r 

H
ar

tw
ig

„Gehörlose verstehen den Inhalt,  
Hörende genießen die Ästhetik“:  
Die Werke von The progressive wave  
(hier Science of Signs II) sind sehr visuell
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Auf der Bühne gebärdest du 
ausschließlich und sprichst nicht 
mehr. Warum?
In den vier Jahren meines Studiums 
an der „School of Visual Theatre“ 
in Jerusalem erlaubte ich es mir, 
verschiedene Bereiche des visuellen 
Ausdrucks und der visuellen 
Kommunikation zu erforschen. Zum 
damaligen Zeitpunkt war es ein ganz 
natürlicher Schritt für mich, wieder in 
die Gebärdensprache einzutauchen. 
Erst nach meinem Abschlussprojekt 
wurde mir wirklich bewusst, dass ich 
die letzten vier Jahre meine Stimme auf 
der Bühne nicht mehr benutzt hatte. 

Wirst du das irgendwann wieder 
tun? 
Wenn die Zeit dafür reif ist, dann werde 
ich das. Ich möchte sprechen und 
auch singen. Nichtsdestotrotz werden 
meine Arbeiten immer zu 100 Prozent 
zugänglich für gehörlose Zuschauer 
bleiben.

Du bist aber auch als Choreograf 
tätig.
Genau, ich arbeite als Choreograf, 
Performer und Dolmetscher. Ich 
habe diese Berufe auch für einige 
Produktionen gleichzeitig ausgeübt. 
2014 gründete ich gemeinsam mit 
Matan Zamir „The progressive wave“ 

in Berlin – ein performatives Projekt, 
das Tanz, Performance-Kunst und 
visuelle Kunst in einem Theaterumfeld 
verbindet. In Zusammenarbeit mit 
„matanicola“ entstand 2015 das Debut 

bodieSLANGuage. Die Performer 
waren gehörlos und hörend. Ich 
selbst war ebenfalls einer von ihnen, 
ich dolmetschte also zwischen den 
Hörenden und Gehörlosen, war einer 
der Choreografen und gleichzeitig auch 
Performer.

Das klingt nach sehr viel Arbeit. 
*lacht* Das war es. Aber es war vor 
allem eine sehr besondere Erfahrung 
für mich. Ich dolmetschte in Israel in 
unterschiedlichen Lebensbereichen. Bei 
der Entwicklung von bodieSLANGuage 
merkte ich schnell, dass sich meine 
bisherigen Einsätze als Dolmetscher zu 
diesem stark unterschieden. Ich konnte 
nicht der neutrale Simultandolmetscher 

sein. Ich war zwar Dolmetscher, 
aber ich war vor allem auch Teil des 
kreativen und künstlerischen Prozesses. 
Wenn ich während der Proben in 
Gebärdensprache dolmetsche oder 
inszeniere, führe ich also eine andere 
Form des Dolmetschens durch, als 
wenn ich mit einem gehörlosen Kunden 
bei einem Banktermin bin. 

Das Stück „bodieSLANGuage“ wurde 
hoch gelobt und bekam durchweg 
positive Kritik. Ein weiteres Projekt von 
„The progressive wave“ ist „Science of 
Signs“ – ein Theatertriptychon, das in 
drei miteinander verbundenen Kapiteln 
vorgestellt wird. Die Performances 
beschäftigen sich mit der Beziehung 
zwischen Wissenschaft und Spiritualität. 
Bisher erschienen die Kapitel „Science 
of Signs I: Lights & Vessels“, in dem 
Naor als Solo-Künstler auf der Bühne 
steht und „Science of Signs II: Oráculo“, 
das ihn mit drei weiteren Performern 
zeigt – einer davon ist Autist. In 
beiden Kapiteln war das Integrieren 
der Gebärdensprache ein wichtiger 
Bestandteil der Inszenierung.

Welches Feedback bekommst du 
von deinem Publikum?
Ein wesentlicher Teil unserer Choreo- 
grafien basiert auf Gebärdensprache. 
Gehörlose verstehen den Inhalt und 
die Bedeutung. Hörendes Publikum 
genießt die unsagbare Ästhetik, die 
Gebärdensprache mit sich bringt. Die 
Werke von „The progressive wave“ 
sind sehr visuell und teilweise voll 
mit Informationen. Unsere Arbeit ist 
zugänglich für Gehörlose, wir arbeiten 

Von ihnen lernte Gal die israelische Gebärden-
sprache: Seine gehörlosen Großeltern,  

1949 in Tel Aviv

Performer, Choreograf, Dolmetscher:  
Gal Naor beim Interview in Berlin
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» Wir arbeiten mit 
Texttranskription, 

Gebärdensprache und 
Bassboxen «
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HÄNDE, MIMIK, KÖRPER: GEBÄRDENSPRACHE  
 

ist das Thema. Wir wollen deine Kreativität sehen: 
Mach mit beim DGZ-Fotowettbewerb und 

gewinne tolle Preise!

Wie mache ich mit?
• Schnapp dir einfach deine Fotokamera oder dein Smartphone 

• Schieß Fotos zum Thema „Hände, Mimik, Körper: Gebärdensprache“

Worauf muss ich achten?
• Deine Fotos sollen eine hohe Auflösung haben 

(am besten ab 3.000 Pixel)

Was ist der nächste Schritt?
• Lade drei deiner besten Fotos online hoch 

(z. B. auf WeTransfer oder Dropbox, im JPG-Format) 
• Du kannst auch nur ein oder zwei Fotos schicken, 

aber mit drei Fotos hast du mehr Chancen. 
• Mit älteren Fotos kannst du auch teilnehmen, 
aber sie müssen noch 2019 erstellt worden sein

• Schicke uns den Link an foto@gehoerlosenzeitung.de

Bis wann? 
• Einsendeschluss ist der 31. August 2019 

• In unserem Septemberheft und auf unserer Webseite  
werden wir die Gewinner verkünden

Was kann ich gewinnen? 
1. Preis: 150 Euro 
2. Preis: 100 Euro 

3. Preis: Ein Jahresabo der DGZ (für dich oder zum Verschenken)

Wer ist die Jury? 
Sie alle lieben Fotografie – und sie sind neugierig auf eure Werke! 

Wir stellen die drei Jurymitglieder vor:

FOTOWETTBEWERB
 

ZEIG UNS DEINE KUNST

Erik
Körschenhausen

Toma
Kubiliute

Anton
Schneid

Die Jury freut sich auf eure Bilder und 
wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Knipsen!

Fragen? Schreib uns eine E-Mail an foto@gehoerlosenzeitung.de 

Die Teilnehmer versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen, die uneingeschränkten 
Verwertungsrechte aller Bildteile haben, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von 

Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Außerdem erteilen die Teilnehmer ihre ausdrückliche 
Erlaubnis, dass die DGZ die Fotos des Fotowettbewerbs unter ihren vollen Namen abdrucken sowie online  

veröffentlichen darf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

mit Texttranskription, Gebärdensprache 
und Bassboxen unter den Sitzen der 
Zuschauer. Allerdings sind Matan und 
ich auch darauf bedacht, dem Publikum 
Interpretationsspielraum zu geben. Wir 
wollen Kunstwerke schaffen, die das 
Publikum dazu anregen, sich mit uns 
auf eine Reise zu begeben, in der sie 
Bedeutungsstücke sammeln und selbst 
interpretieren. 

Was möchtest du deinem Publikum 
vermitteln?
Die Zuschauer sollen sich als Interpreten 
ihrer eigenen Realität erkennen. 
Das Leben ist Kunst und spricht uns  
die ganze Zeit in verschiedenen 
Symbolen an. Ich möchte Menschen 
das Konzept der Einheit zu spüren 
geben. Und vor allem möchte ich sie 
dazu inspirieren, sich näherzukommen 
und sich daran zu erinnern, dass sie aus 
Liebe gemacht sind. 
Ich habe mit gehörlosen und autistischen 
Performern und solchen mit Down-
Syndrom zusammengearbeitet. Trotz- 
dem sehe ich meine Arbeit in keiner 
Weise als soziale Tätigkeit an. Durch 
die Einbeziehung vieler Interpreten bei 
Projekten von „The progressiv wave“ 
möchten wir die Schönheit jedes 
Einzelnen betonen. Wir streben nach 
einer authentischen, körperlichen, 
mentalen und emotionalen Selbst- 
bestimmung. Und wenn das Publikum 
sein Herz öffnet, kann es diese 
Selbstbestimmung auch in sich wahr- 
nehmen. Dieses Gefühl soll noch lange 
nach einem Besuch unserer Perfor- 
mances bleiben.

Wann wird das dritte Kapitel von 
Science of Signs erscheinen? 
Wir hoffen, dass wir 2020 das letzte 
Kapitel fertigstellen können. Es wird 
den Namen Science of Signs III: 
Dance Peace tragen. Die Besetzung 
wird aus professionellen Tänzern und 
Schauspielern bestehen, zu der auch 
gehörlose Künstler zählen werden.  

Verlängert 

bis 31. August 2019


