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Die 15-jährige Vanessa Feller-Jung 
aus Rheinland-Pfalz ist hörend, hat 
taube Eltern und ist mit der Gebär-
densprache aufgewachsen. Sie ist 
eine CODA und liebt es, die Gebär-
densprache als ihre Muttersprache 
zu haben. «Die Gebärdensprache 
'hört' sich unglaublich schön an. Ich 
finde die Gebärdensprache faszinie-
rend», schwärmt Vanessa. «Auch 
nur, weil ich mich in der Gebärden-
sprache viel besser ausdrücken 
kann. Ich weiß nicht, woran das 
liegt.»

Die Idee, visuelle Musik zu prakti-
zieren, kam Vanessa ziemlich uner-
wartet. Für die Hochzeit ihres Vaters 
performte sie «Wärst Du immer noch 
hier» von Bushido. «Ich war total 
aufgeregt, weil ich so krasse Angst 
hatte, Fehler zu machen», lacht sie. 
«Letztendlich durfte ich positives 
Feedback ernten und meine Begeis-
terung für dieses Hobby entdecken.»

Von Aufhören war nie die Rede. Ihre 
Freundin motivierte sie, ihr Talent 
auf Facebook auf dem Silbertablett 
zu präsentieren. So gründete sie 
im November 2015 ihre eigene Fa-
cebook-Fanseite unter dem Namen 
«Vanessa's Gebärdenlieder». Einen 
wirklichen Grund für ihre Tat, gibt 
es nicht. Vanessa möchte einfach in 
Gebärdensprache musizieren und 
anderen Menschen damit eine Freu-
de bereiten.

Ihr erstes Stück, das sie publizierte, 
war «Brot brechen» von Bushido ft. 
Shindy, das im Dezember 2015 über 
13.000 Aufrufe zählte. Gefilmt in der 
Küche. Das Smartphone im Hoch-
format. Der erste, positive Eindruck, 

hat sie auf Facebook hinterlassen. 
Vanessa empfiehlt aber, das Stück 
«Vergiss Mich» von Bushido ft. J-
Luv, das sie zusammen mit ihrem 
jüngeren Bruder performte, anzuse-
hen. Dieses Stück mit knapp 40.000 
Aufrufe verhalf ihr im Februar 2016 
zu ihrem Durchbruch. Schnell zählte 
sie 4.000 «Gefällt Mir»-Angaben auf 
ihrer Fanseite.

«Über 4.000 Menschen, die sich für 
meine Performance begeistern. Das 
ist unglaublich viel und eine große 
Zahl», freut sie sich. «Ich kann es 
kaum fassen, dass das Publikum so 
schnell gewachsen ist!»

Inzwischen zählt sie über 20 ver-
schiedene Songs, die sie seit De-
zember 2015 fleißig produzierte. Das 
ist weitaus mehr, als Julia Wießner 
oder Kim Andrzejewski in 6 Monaten 
geschafft haben. Sie konzentriert 
sich aber mehr auf das Rap-Genre, 
wählt aber auch zwischendurch eng-
lische Songtiteln aus.Aber auf kei-
nen Fall 'Ghetto-Rap', meint sie. Bei 
Songtiteln, die sie bereits auswendig 
kann, braucht sie 2 bis 3 Tage. Für 
fremde Songtiteln nimmt sie mehr 
Zeit in Anspruch. Durch fleißiges 
übersetzen kommt sie langsam rich-
tig in Schwung und hat den Dreh 
raus.

Ihre Mitbewerber sieht sie aber 
nicht als Konkurrenz: «Uns Gebär-
densprachmusiker verbindet eine 
Sache: die Gebärdensprache. Ich 
würde mich 
sehr darüber 
freuen, mich 
mit ihnen aus-
zutauschen.» 

Die Anerkennung in der visuellen 
Musikszene ist ihr nicht wichtig. «Ich 
mache es für die Menschen, nicht für 
die Musikszene», so Vanessa ernst. 
Mit ihrer sanften Performance und 
perfekt gleitenden Händen erobert 
sie die Herzen. Sie fesselt die Augen 
ihrer ZuschauerInnen. Man will und 
muss zuschauen.

Das sieht auch der Künstler «Siga», 
ein Ex-Bodyguard der dieses Jahr 
seine Karriere als Rapper gestartet 
hat, so. Im Mai 2016 besuchte der 
Rapper die 15-jährige Vanessa in 
der Pfalz und drehte mit ihr am See, 
in ihrem weißen Kleid, ein Musikvi-
deo zum Songtitel «Du» - in Gebär-
densprache.

Über ausreichendes Potenzial, mit 
visueller Musik Karriere zu machen, 
verfügt die CODA. «Manchmal be-
komme ich Nachrichten, ich würde 
die Gehörlosigkeit meiner Eltern 
ausnutzen, um für Aufmerksamkeit 
zu buhlen», erzählt sie schockiert. 
«Ich will Menschen mit meiner visu-
ellen Musik glücklich machen und 
ihnen zeigen, wie sich Musik in Ge-
bärdensprache 'anhört'.»

Sie wird ihre Ansprechgruppe noch 
erweitern. Wer die Faszination für 
das Auge erleben möchte, kann auf 
Facebook einen Besuch abstatten.

 www.fb.com/vanessasgebaerdenlieder
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 NEWCOMERIN MISCHT VISUELLE MUSIKSZENE AUF 

 VANESSA FELLER-JUNG 
von Jonas Straumann

In den letzten Jahren steigt der Trend in der Gebärdensprachmusik stark. Immer mehr neue 
Gebärdensprachkünstler werden geboren und bauen mit der auditiven Musik eine Brücke zur 

visuellen Musik. Eine Wohltat für die Augenmenschen.

Gebärdensprache ist visuelle Mu-
sik, diese These schilderte Chris-
tine Sun Kim, eine amerikanische 
Künstlerin, die viele Ähnlichkeiten 
zwischen Musik und Gebärdenspra-
che sieht an einem internationalen 
Referat bei TED. Musik und Gebär-
densprache können nicht auf Papier 
eingefangen werden. Sie sind beide 
extrem räumlich und flexiv, was be-

deutet, dass kleine Änderungen die 
gesamte Bedeutung des künstleri-
schen Werks beeinflussen können.

Auditive Musik in die visuelle Musik 
zu transponieren ist und bleibt eine 
Herausforderung. Die Umsetzung 
findet nicht in der Übersetzung statt, 
denn verschiedene Signale wie 
Rhythmus, Taktgefühl und Poesie 

müssen korrekt in die Gebärden-
sprache übertragen werden. Ge-
bärdensprachmusikerInnen machen 
dies bisher auf ihre eigene Art und 
Weise. So entsteht eine vielfältige 
Kunstform in der visuellen Musik. 
In Deutschland gibt es derzeit zwei 
junge, bekannte Gebärdensprach-
musikanten: Julia Wießner und Kim 
Andrzejewski (Nr. 29 / Mai 2016). 

«Die Gebärden-
sprache 'hört' sich 
unglaublich schön 

an und finde ich 
faszinierend!»


