Verein Filmabend CODA und Austausch
Am Freitag, den 29. April 2022 ab 18:00 Uhr waren die Türen geöffnet. Es sind
Hörende sowie Gehörlose gekommen. Es waren total ca. 33 Personen im Raum.
Speziell war, dass ungefähr gleich viele Hörende wie Gehörlose gekommen sind. Die
meisten Hörenden haben bereits einen Gebärdensprachkurs besucht oder sind
gerade dabei, deshalb waren auch sie an dem Film sehr interessiert. Auch die
Gehörlosen waren auf den Film gespannt.
Um 19:00 Uhr erklärte die Präsidentin Ramona M. kurz, welcher Film an dem
Filmabend gezeigt wird, und dass dieser Film kürzlich erst einen Oscar gewonnen
hat. Also ein guter Zeitpunkt, diesen Film anzuschauen.
Während dem Film gab es eine kurze Pause für Brötli und natürlich auch für Kuchen,
spendiert von Peter O. Er hat drei verschiedene Kuchen gebacken. Es hat super
ausgesehen und war sehr fein. Vielen herzlichen Dank an Peter O. für den Kuchen!
Um 21:30 Uhr war der Film fertig. Jutta G. stellte eine Frage an das Publikum. Sie
wollte wissen, wie der Film war. Aus dem Publikum kamen verschiedene Meinungen:
Aus der Sicht von den Hörenden war der Film super und lustig. Für sie war es aber
auch spannend, die Kultur der Gehörlosen zu sehen. In einem Filmabschnitt war kein
Ton zu hören, obwohl die junge Frau im Film gerade gesungen hat und ein junger
Mann gerade Gitarre gespielt hat. In diesem Abschnitt konnte das hörende Publikum
spüren, wie Gehörlose sich fühlen. Da konnten die Hörende die Welt der Gehörlosen
«erleben». Die Hörenden haben es auch interessant gefunden, zu sehen, wie die
Gebärdensprache funktioniert und angewendet wird.
Für die Gehörlosen hingegen, ist das Leben und die Kultur im Film nichts Neues.
Die Ex-Präsidentin Heidi O. und ihr Mann Rainer erzählten, wie sich die zwei Welten
unterscheiden: die hörende Welt und die gehörlose Welt.
Anschliessend konnten sich die Besucher*innen austauschen und unterhalten. Nach
und nach verliessen die Besucher den Clubraum mit guter Laune und um 22:15 Uhr
endete der Abend.
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