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Taub und 
nicht stumm
Dass Sprache weit mehr ist als 
das, was wir Hörenden darunter 
verstehen, und inwieweit Spra-
che Identität und Kultur prägt, 
darüber haben wir uns mit der 
Vorarlbergerin Xenia Dürr, 30, 
unterhalten. Sie ist taub und lebt 
heute in Wien. Wäre sie im Länd-
le geblieben, sagt sie, wäre sie nie 
dorthin gekommen, wo sie heute 
– beruflich wie persönlich – steht.

ir treffen uns auf den Stufen 
am Molo in Bregenz. Im-
mer wieder bleibt der Blick 

der Vorbeiflanierenden an uns hängen. 
Wohl eine ungewohnte Szene in un-
serem öffentlichen Raum: Zwei Men-
schen, die gebärden. Das fasziniert. Hat 
doch diese Art der Kommunikation et-
was höchst Ästhetisches und versprüht 
eine ansteckende Lebendigkeit. Eine, 
die sich wünschen würde, die Gebär-
densprachen wären genau das, nämlich 
ansteckend und ein selbstverständlicher 
Teil der Gesellschaft, ist die in Bregenz 
geborene und heute in Wien lebende Xe-
nia Dürr. Sie ist 30 Jahre alt, Sprachwis-
senschaftlerin, Fotografin und Lehrerin 
für „Österreichische Gebärdensprache“. 
Und sie ist taub. Ihr konkreter Befund: 
hochgradige, an Taubheit grenzende 
Schwerhörigkeit. Die diagnostische 
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Mittendrin in V 

Xenia Dürr sieht 
es kritisch, wenn 

gehörlosen Kindern 
das Erlernen von 
Gebärdensprache 

verwehrt wird. Sie 
selbst kommuniziert 

zwar bei Bedarf auch 
über Lautsprache, 

identifiziert sich 
aber viel eher mit 

der Österreichischen 
Gebärdensprache. 

Wortwahl demonstriert bereits den defi-
zitären Blickwinkel, der viele Gehörlose 
stört. Nicht ohne Grund hat Xenia Dürr 
auch unserem Interview nur zögerlich 
zugestimmt. Noch während meiner 
Recherche zum Thema dämmert mir, 
wo das Problem liegen könnte: Wir Hö-

renden haben keine Ahnung von dem, 
was Gehörlose beschäftigt. Weder von 
ihrer Geschichte noch von ihrer Kul-
tur und schon gar nicht von ihrer Sicht 
auf Verständigung und Sprache. Gro-
ßer Fettnäpfchen-Alarm also! Denn zu 
schnell greifen wir in unseren Annah-
men, Fragestellungen und Urteilen in 
die Klischeekiste. Dem, der sich dem 
Thema öffnet, tun sich jedoch neue und 
durchaus den eigenen Lebenskosmos 
bereichernde Welten auf.

Wissenswertes
Ein paar Fakten vorweg: Die Verwen-
dung von „taubstumm“ ist inzwischen 
ein No-Go, politisch korrekt sind die Be-
griffe „gehörlos“ oder „taub“. Stumm ist, 
wer nicht sprechen kann. Seit 2005 gilt 
bei uns die Österreichische Gebärden-

Laut und leise als relevante 
Kategorien? „Laut ist für mich 
jemand, der politisch aktiv ist, 

für Rechte kämpft. Auch Ag-
gressivität ist laut. Ich selbst 

werde laut, wenn ich das 
Gefühl habe, ich werde dis-

kriminiert. Wenn ich mein CI 
ablege, genieße auch ich die 
Stille. Die Leute glauben, das 
sei schlimm, aber für mich ist 
es das nicht. Beim Schlafen ist 

es sogar ein Vorteil.“
Xenia Dürr



#43 | Oktober 2019

| 7

sprache (ÖGS) als offiziell anerkannte 
und vollwertige Sprache. Die „eine“ Ge-
bärdensprache gibt es nicht, jedes Land 
hat ihre eigene. Ob ein gehörlos gebo-
renes Kind vorrangig Gebärden- oder 
Lautsprache erlernen soll, darin gehen 
die Meinungen auseinander. Ab dem 19. 
Jahrhundert wurde gezielt der Oralis-
mus, also die ausschließlich lautsprach-
liche Erziehung der Kinder, verbreitet. 
Was zur Folge hatte, dass sich die Ge-
hörlosen den Hörenden anpassen muss-
ten und zudem die Gebärdensprache 
als „peinlich“ abgewertet wurde. Mitt-
lerweile wird es als Gefahr begriffen, 
wenn bei gehörlosen Kindern zu viel 
korrigiert wird, um mühevoll Konfor-
mität herzustellen. Meist würde das auf 
Kosten wichtiger anderer Lerninhalte 
und einem gesunden Selbstwertgefühl 
geschehen. Nach wie vor wird aber – im 
Sinne der Integrationsleistung der Be-
troffenen – vor allem von medizinischer 
Seite auf das Priorisieren der Lautspra-
che gepocht. Die Diskussion erinnert 
an das Dilemma vieler Migrant*innen, 
wenn von ihnen gefordert wird, das 
Kind müsse Deutsch lernen, noch bevor 
es die Muttersprache beherrscht. Denn 
viele gehörlose Menschen sehen Gebär-
densprache als ihre Erstsprache. Mögli-
cherweise steckt hinter all dem auch die 
Haltungsfrage, ob Taubheit überhaupt 
als Defizit definiert werden soll oder 
als wertfreies Merkmal einer Identität. 
„Audismus“ nennt man jene diskrimi-
nierende Haltung, die taube Menschen 
als defekt und das Leben ohne Gehör als 
minderwertig herabwürdigt. Xenia Dürr 
zitiert in diesem Zusammenhang einen 
ehemaligen Präsidenten der amerikani-
schen Gallaudet University, der weltweit 
ersten Universität für Gehörlose, der 
den Satz prägte: „Gehörlose können alles 
außer hören.“

Eigene Kultur
Gebärdensprachen folgen einer eigenen 
Grammatik und Struktur und haben 
nichts mit Pantomime zu tun. Und weil 
Sprache immer auch Bewusstsein, Iden-
tität und Kultur kreiert, hat sich eine 

eigene Gehörlosenkultur entwickelt, 
die die Angehörigen in ihrem Selbst-
verständnis und in ihrer Zugehörigkeit 
stärkt. Denn das sei oft das größere Pro-
blem, als nichts zu hören: nicht dazuzu-
gehören. „Gebärdensprachen sind visu-
ell-gestische Sprachen. Gehörlose haben 
eine ganz andere Form sich zu rufen, 
tappen sich auf die Schulter. Hörende 
haben da viel mehr Berührungsängste. 
Wir sind viel direkter, das mag für Hö-
rende im ersten Moment vielleicht ko-
misch sein“, so Xenia Dürr, die mit ih-
rer Familie allerdings über Lautsprache 
kommuniziert. 

Als jemand, der eine Regelschule 
und später das Gymnasium besucht hat, 
kennt sie das Gefühl des Überdrusses, 
sich immer nach den anderen richten 
zu müssen: „Ich habe in der Schule zwar 
Unterstützung erfahren, aber der Un-
terricht war so gestaltet, dass ich mich 
ständig anpassen, umändern musste. 
Für mich wurde wenig adaptiert.“ Die 
genormte Welt, die sich stets an Mehr-
heiten orientiert und daran die Rahmen-
bedingungen ausrichtet, macht vielen 
Minderheiten zu schaffen. Denn Mehr-
heitsprinzipien verhindern Inklusion. 
Als einzige Gehörlose in der Klasse war 
es für Xenia schwierig, sich an Gruppen-
gesprächen zu beteiligen. Somit war sie 
in vielen Situationen sozial ausgeschlos-
sen. Dazu muss man verstehen: Auch 
wer wie unsere Protagonistin die Laut-
sprache und das Lippenlesen beherrscht, 
dem geht dennoch viel an Information 
verloren, da jeder Gesprächsverlauf mit 
großen Anstrengungen verbunden ist. 
Nicht umsonst postulieren Gehörlo-
sen-Gemeinschaften die Einführung 
von Gebärdensprache als Unterrichts-
fach, zumindest als Wahlfach, wie das in 
den USA bereits der Fall ist.

Gewinn durch Taubheit
„Lautsprache ist nicht lebensnotwen-
dig. Es ist ein Vorteil, dass ich sie spre-
chen kann, aber für meine Identität ist 
sie nicht wichtig; ich identifiziere mich 
viel eher mit der Österreichischen Ge-
bärdensprache“, so Xenia Dürr, die weiß, 

wie mühevoll sich der Erwerb der Laut-
sprache gestaltet: „Von selber geht da 
gar nichts, das ist mit hartem Training, 
unermüdlichem Üben, Logopädie etc. 
verbunden. Ein Cochlear-Implantat¹) 
mag eine Unterstützung sein, ist aber 
auch nicht für jeden eine gute Lösung.“ 
Ein solches bekam Xenia im Alter von 
neun Jahren eingepflanzt. Und wieder 
zeigt sich eine Ambivalenz: Das Implan-
tat mag für die einen ein Segen sein, for-
dert aber – ganz abgesehen von der Be-
lastung des operativen Eingriffs – auch 
ständige Anpassung derer, die sich über 
ihre eigentliche Sprache der Gebärden 
unvergleichbar differenzierter ausdrü-
cken könnten. Bestseller-Autor und 
Psychiatrie-Dozent Andrew Solomon in 
seinem Buch „Weit vom Stamm“: „Viele 
Gehörlose erfahren ihre Taubheit nicht 
als Mangel, sondern als eigene Form von 
Kultur, Leben, Sprache, Ästhetik, Kör-
perlichkeit und Intimität. Diese Kultur 
bezeichnet eine geringere Trennung von 
Körper und Geist als die Kultur, die den 
Rest von uns beschränkt, weil unsere 
Sprache nur mit der begrenzten Archi-
tektur von Zunge und Kehlkopf verbun-
den ist, während die Gebärdensprache 
die größeren Muskelgruppen mit einbe-
zieht.“ 

Könnte es also sein, dass auch die hö-
rende Gesellschaft etwas von gehörlosen 
Menschen lernen könnte? Xenia bringt 
den Begriff des „Deaf Gain“ ins Spiel, der 
jenen Gewinn meint, den man aus dem 
Taubsein und der damit verbundenen 
Kultur zieht. Als Gegenkonzept zum de-
fizitären Blickwinkel befürwortet „Deaf 
Gain“ menschliche Vielfalt und unter-
streicht all das, was uns Gehörlose leh-
ren können, beispielsweise neue Facet-
ten visueller, räumlicher wie kinetischer 
Denkstrukturen. Xenia Dürr fühlt sich 
dem Thema verpflichtet: „Diese Form 
der Sensibilisierung und Aufklärung 
macht mir Spaß, das könnte ich mir 
auch beruflich sehr gut vorstellen.“ Wie 
auch Beratungsgespräche mit frischge-
backenen Eltern: „Für sie ist es meist ein 
Schock, wenn sie erfahren, dass ihr Kind 
taub ist. Das verstehe ich ja auch. Da >>
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braucht es Menschen, die selbst betrof-
fen sind; Gehörlose, die ein Vorbild sein 
können, sonst werden die Eltern medizi-
nisch zu stark beeinflusst und sie kom-
men in diese Reparaturhaltung.“

Kein „armes Hascherl“
Und der ganz profane Alltag? Sei relativ 
gut zu meistern, meint die 30-Jährige. 
Schwierig würde es dort, wo es um die 
Teilnahme an Veranstaltungen ginge. 
Vor allem das Theater, die Kunst ganz 
allgemein oder auch Workshops und 
Konferenzen interessierten sie sehr. „Da-
für brauche ich eine Dolmetscherin bzw. 
einen Dolmetscher und bei über 10.000 
Gehörlosen in Österreich herrscht da 
leider ein großer Mangel. Sie sind stän-
dig ausgebucht. Kurzfristig jemanden zu 
finden ist ganz schwierig.“ Im Übrigen 
sei es auch nervig, wenn ihr andere Leu-
te gut gemeint den Dolmetscher in Ab-
rede stellen: „Sie sagen dann, du hast ja 
ein CI, das schaffen wir schon. Aber nur, 
wenn ich gedolmetscht werde, verstehe 
ich wirklich alles. Ich mag mich einfach 
nicht ständig anpassen müssen. Und ich 
möchte auch nicht ständig auf meinen 
Hörsinn reduziert werden.“ Neben dem 
Fotografieren sei auch das Reisen eine 
ihrer Leidenschaften wie auch andere 
Kulturen und neue Menschen kennen 
zu lernen und Freunde zu treffen. In 
Wien sei als Gehörlose gut zu leben. Ihre 
Ausbildung zur Fotografin sowie ihr 
Studium der Sprachwissenschaften hat 
sie dort absolviert. Nie wäre es ihr im 
Ländle möglich gewesen, „ihren“ Weg 
zu gehen und das zu erreichen, was sie in 
der Bundeshauptstadt geschafft hat. Zu 

sehr würde man hier in ihrer Situation 
als „armes Hascherl“ stigmatisiert und 
dann bewundert, dass man „doch so 
toll sprechen kann“. Dahinter verberge 
sich eine diskriminierende Haltung, die 
von Fürsorge und Mitleid geprägt sei, 
die entwerte und behindere. Die würde 
sie vielerorts spüren, in Vorarlberg aber 
ganz besonders. Dafür sei Berlin, wo sie 
demnächst eine Foto-Ausstellung zum 
Thema Audismus plant, ein Vorreiter 
bezüglich Offenheit und Teilhabe-Mög-
lichkeiten für gehörlose Menschen. Da 
könne sogar Wien noch was lernen. Das 
Ländle sowieso. Und wir ergänzen: Ge-
nau. Da sollte man vielleicht mal g‘hörig 
die Ohren spitzen.  

Die Redaktion bedankt sich bei Magdalena Kriegl 
für die kurzfristige Zusage und das professionelle 
Gebärdensprachdolmetschen während unseres 
Interviews.

1) Das Cochlear-Implantat, kurz CI, ist eine In-
nenohrprothese für Gehörlose, deren Hörnerv noch 
funktionstüchtig ist und wird hinter dem Ohr direkt 
unter die Haut implantiert.

Gebärdensprach-
dolmetschen 
Gebärdensprachdolmetschen be-
zeichnet die Tätigkeit von Personen, 
die zwischen einer Lautsprache und 
einer Gebärdensprache dolmetschen. 
Eine fachspezifische, anerkannte 
Ausbildung für ein professionelles 
Arbeiten ist unabdingbar.   
Infos unter www.oegsdv.at oder 
www.handlaut.at.
GebärdensprachdolmetscherInnen 
kommen in Vorarlberg überwiegend 
im Gemeinwesen und im Arbeits-
bereich zum Einsatz. Kaum gedol-
metscht wird im Bildungsbereich. 
Hier besteht hoher Nachholbedarf, 
um durch höhere Bildungsabschlüsse 
und weiterführende Ausbildungen 
gehörlosen Menschen bessere Job-
chancen zu eröffnen.
E-Learning Plattform für die ÖGS: 
www.lingvano.com 

Gebärdensprachen 
sind vollwertige 

Sprachen und keine 
„Hilfskommunikati-

on”. Wünschen würde 
sich Xenia Dürr mehr 

Gebärdensprachdol-
metscher*innen im 

Bildungsbereich!


