AC-Bodensee Österreich
George Nussbaumer „Wie ich das Licht sehe“
2009-Oktober-05, Hotel Weisses Kreuz, Bregenz
An diesem Clubabend hatte der AC-Bodensee eine ganz außergewöhnliche
Persönlichkeit zu Gast. George Nussbaumer, Pianist – Sänger – Sprecher!
>> George Nussbaumer (* 1963) ist ein österreichischer Soul- und Gospelsänger aus
Dornbirn, der seit seiner Geburt blind ist. Er wird aufgrund seiner Stimme als
„schwärzeste Stimme Österreichs“ bezeichnet. 1996 erlangte er mit der Beteiligung
am Eurovision Song Contest, wo er mit dem Song »Weil's dr guat got« den 10. Platz
belegte, internationale Berühmtheit. Er war somit der erste Blinde, der beim
Eurovision Song Contest, zudem mit einem Dialektlied, erfolgreich war. <<

Der Einstieg in den Abend war beeindruckend.
George ließ alle Lichter löschen, so daß es „stockdunkel“ im Seminarraum war. Die
AC`ler sollten sich vorstellen können wie es ist blind zu sein. Sie sollten ein Gefühl
bekommen, wenn sie nichts sehen, nur hören können….. dann legte George mit
seiner unverwechselbaren „schwarzen Stimme“ los und erzeugte Gänsehaut bei so
manchem Zuhörer. Nach dieser A-cappella Einlage hatte George alle begeistert und
in den Bann gezogen.
Dann sprach er darüber, wie er das Licht „sieht“. Um uns „Sehenden“ den Einstieg zu
erleichtern, informierte er über die Bedeutung und Entwicklung des Lichts. Wie war
es früher im Mittelalter in der Nacht, als die Straßen noch nicht beleuchtet waren, die
Gefahren der Nacht, die Angst im Dunkeln, dann die Entwicklung zur heutigen
Gesellschaft…. Eine Wohlstandsgesellschaft hat Licht – Die Welt bei Nacht aus dem
Weltraum betrachtet zeigt den Unterschied von Arm und Reich.
Mit liebenswürdigen Anekdoten sprach George dann über seine Kindheit, das Leben
ohne Licht, seine Empfindungen, seine Erlebnisse und seine Liebe zur Musik.
Humorvoll stellte er dar, wie spannend es für ihn ist ein Fußballspiel im Fernsehen
anzuhören – schade sei nur, daß inzwischen die Reporter nur noch wenig reden, vor
allem der Spielstand wäre schön zu wissen. Weiters versucht er sich vorzustellen,
wie wir Sehende wohl die Fußballspieler auf einer glatten Oberfläche spielen sehen
können – er meinte man müsse wohl den Fernseher am Boden legen und von oben
hineinschauen, damit man die Spieler sieht, quasi aus der Vogelperspektive. Ein
räumliches Bild ist für George nur schwer vorstellbar, daher diese für uns lustige
Erklärung.
37 Ambassadoren mit deren Begleitungen und einer Abordnung des Round-Tables
verfolgten fasziniert den Ausführungen von George Nussbaumer. Die Möglichkeit
Fragen zu stellen wurde ausreichend genutzt. „Wie spielt man als blindes Kind“,
„Stimmt es, daß Du in Dornbirn zur Schule gingst“, „Wie findet man sich als Blinder in
unbekanntem Terrain zu recht“, „Hast Du die Fähigkeit Deine Umgebung zu „hören“,
„Wie schreibst Du Noten“,… und viele Fragen mehr, interessierten die Zuhörer und
wurde von George in seiner unverwechselbaren Art gerne beantwortet.

Diesen faszinierenden Abend ließen die Ambassadoren gemeinsam mit George
Nussbaumer im Stadtgasthaus ausklingen, welches wie immer mit einer
angenehmen Atmosphäre, hervorragender Küche und zuvorkommenden Service
seinen Teil zum erfolgreichen Gelingen dieser Veranstaltung beitrug.

An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches „Vergelt`s Gott“ George Nussbaumer
für einen unvergeßlich schönen Abend.

Folgende Zeilen haben den AC-Bodensee erreicht:
Lieber Helmut!
Ich möchte mich für die große Herzlichkeit bei euch bedanken!!
Ich hab mich rundum wohl gefühlt!
Danke auch für das feine Essen!
Ich wünsche euch alles alles liebe und wenn ihr in irgendeiner Form meine
Unterstützung braucht, ihr habt sie!!
Passt gut auf euch auf!!
George

George Nussbaumer beim Eintrag
ins Gästebuch des AC-Bodensee
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Präsident Alfred Frühwirth begrüßt
den Referent des heutigen
Clubabends George Nussbaumer,
sowie die zahlreich erschienen ACMitglieder und deren Begleitung

Bilder sagen mehr
als 1000 Worte

George bei seinem Vortrag

Der Seminarraum des Hotel Weissen
Kreuz war voll besetzt

Trotz einiger kurzfristiger Krankmeldungen
waren 37 interessierte Zuhörer der
Einladung gefolgt

Die AC`ler ließen den gelungenen Abend
gemütlich im Stadtgasthaus ausklingen

George Nussbaumer fühlt sich sichtlich wohl
und ließ sich das Abendessen munden

Auch eine Abordnung der
Round-Tables ließen sich die
Gelegenheit nicht entgehen

