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Reden ohne Stimme
Lange wurden Gebärdensprachen als eine Art Pantomime 
an gesehen – und belächelt. Doch inzwischen ist klar: Sie ver-
fügen über eine komplexe Grammatik und das Gehirn  
verarbeitet sie in den gleichen Regionen wie die Lautsprachen. 

 HIRNFORSCHUNG  GEBÄRDENSPRACHEN

 E
ine Gruppe fröhlicher Menschen 
besteigt die Wiener Straßenbahn-
linie N, ein bisschen aufgeregt, 
denn sie sind vielleicht zum ersten 

Mal in Wien und freuen sich auf den 
Prater. Sie schnattern durcheinander, la-
chen und erzählen sich Anekdoten.

Dennoch ist es dabei merkwürdig still. 
Nur die Hände fl iegen rasend schnell, 
die Gesichter wenden sich angeregt dem 
Gesprächspartner zu und scheinen jedes 
Wort mimisch zu untermalen. Der un-
beteiligte Zuschauer sitzt staunend, auf 
seltsame Weise ausgeschlossen aus der 
zwischenmenschlichen Kommunikation, 
und merkt: Genauso wie er jetzt fühlen 
sich wohl sonst Gehörlose unter Hören-
den. Und er erkennt vielleicht auch, was 
mit Gebärdensprache alles möglich ist, 
nämlich Geschichten erzählen, Freude 
ausdrücken, Witze reißen.

Dass Gebärdensprache eine richtige 
Sprache ist, mit Syntax, Semantik, mit 
Rhetorik und Ironie – das war lange 
nicht einmal vielen Linguisten klar. Da-
bei funktioniert sie nach dem gleichen 
logischen Prinzip wie die Lautsprache. 
Willkürlich gewählte, also konventiona-

lisierte Symbole werden mit Bedeutung 
belegt, damit Individuen miteinander 
kommunizieren können. Auf diese Art 
arbeiten Dänisch und Deutsch genauso 
wie Sanskrit und Kisuaheli.

Nichts anderes tun Gebärdenspra-
chen auch. Nur dass bei ihnen nicht der 
Schall die Bedeutung überträgt, sondern 
eine Kombination aus Handbewegung, 
Mimik und Körperhaltung. Rund 
80 000 Gehörlose und bis zu zwei Milli-
onen Hörgeschädigte leben in Deutsch-
land. Gehörlose bilden eine Gemein-
schaft mit einer eigenen Kultur, ganz be-
sonders dank ihrer außergewöhnlichen 
Sprache. Es gibt Gebärdenpoesie und so-
gar einige Gebärdensprachchöre. 

Unterdrückte Kultur
Doch das war lange nicht so. Viele Ge-
hörlosenpädagogen erkannten die Ge-
bärdensprache nicht an. In manchen 
Ländern war sie sogar verboten. Dabei 
»ist sie eine Sprache von mindestens 
gleichwertiger linguistischer Komplexi-
tät«, erläutert die Frankfurter Sprachwis-
senschaftlerin Helen Leuninger. Heute 
sehen Linguisten und Hirnforscher in 
der Gebärdensprache ein einmaliges For-
schungsobjekt. Nach welchen Regeln ar-

beitet sie? Welche davon gelten vielleicht 
sogar für alle Sprachen, egal ob sie aus 
Lauten oder Gebärden bestehen? Und: 
Wie unterscheidet sich ihre Verarbeitung 
im Gehirn? (Siehe Kasten S. 56.)

Zunächst galt es, einen ganzen Berg 
falscher Annahmen abzutragen. Vorur-
teil Nummer eins: »Auf der ganzen Welt 
wird die gleiche Gebärdensprache ge-
sprochen.« Wie jedes Land seine eigene 
gesprochene Sprache besitzt, hat es auch 
seine besondere Gebärdensprache – 
immer unter der Voraussetzung, dass ge-
nügend Gehörlose in dem Land leben 
und die Entwicklung einer Gebärden-
sprache nicht durch politische Repressi-
onen unterbunden wird. Gerade Letzte-
res war in Deutschland jedoch lange Zeit 
der Fall. Bis in die 1980er Jahre war die 
Deutsche Gebärdensprache (DGS) an 
den Gehörlosenschulen verboten. Es galt 
das »orale Prinzip«, das 1880 auf einem 
folgenschweren Mailänder Kongress be-
schlossen worden war. Dort trafen sich – 
damals so genannte – »Taubstummen-
lehrer« verschiedener Länder und be-
schlossen, Gehörlose in die Gemeinschaft 
der Hörenden zu integrieren. Und dafür 
sei, angeblich zu deren eigenem Wohl, 
die Gebärdensprache zu unterbinden. 

Von Jens Lubbadeh
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Im Rückblick mag es nicht überraschen, 
dass an dem Kongress bis auf einen Ge-
hörlosen ausnahmslos hörende Lehrer 
teilnahmen. 

Die Gehörlosenschulen in vielen eu-
ropäischen Ländern entwickelten sich 
also zu reinen Sprech- und Sprachschu-
len. Die Gebärdensprache wurde teilwei-
se brutal unterdrückt. Beliebt war es, den 
Kindern die Hände auf den Rücken zu 
binden. Besonders drakonische Maß-
nahmen stammten aus Deutschland und 
kursierten dann international unter 
Fachleuten, durchaus anerkennend, als 
so genannte German Method.

Für die gehörlosen Schüler stellte sich 
diese Methode als fatal heraus. Da sie 
keinerlei Rückkopplung über das Ohr 
bekommen, können sie die Laute, die sie 
mit ihrem Mund erzeugen, nicht kon-
trollieren und bei Bedarf verbessern. 
Sprechen lernen wurde zu einem quälen-
den Prozess mit geringem Erfolg, und 
das ging zu Lasten der Wissensvermitt-
lung. Prompt waren die Absolventen der 
»Taubstummenschulen« zu einem nied-
rigen Bildungsniveau verdammt und gal-
ten sogar als geistig behindert.

Die Gehörlosen verloren ihre eigene 
Gesprächskultur und damit die Mög-
lichkeit zum Austausch mit anderen. Das 

nagte am Selbstbewusstsein und verbau-
te Chancen. Heute noch sitzt der Schock 
über diese Bevormundung sehr tief. Vie-
le Gehörlose empfi nden das Wort »Taub-
stumme« als beleidigend. 

Auch in Pädagogik und Forschung 
wurden kritische Stimmen über die orale 
Lehre laut. Doch es dauerte noch bis 
2002 – dann erst wurde die Deutsche 
Gebärdensprache von der Bundesregie-
rung als vollwertige Sprache anerkannt.

Vorurteil Nummer zwei gegenüber 
der Gebärdensprache: »Gebärdenzeichen 
sind bildhaft, ja pantomimisch.« Und 
demnach nur ausgefeilte Gesten. »Wa-
rum sieht dieses Zeichen so aus und 
nicht anders?«, fragen Hörende oft neu-
gierig, wenn sie eine Gebärde sehen.

Grammatik der Hände
Dies wäre, salopp gesprochen, genauso, 
als ob man fragte: Warum heißt der 
Himmel »Himmel« und nicht »Meer«? 
Zwar gibt es einige Gebärden, die das 
Gemeinte bildlich wiedergeben und so-
mit inhaltlich leicht zu erschließen sind. 
Doch die Mehrzahl der Gebärdenzei-
chen ist abstrakt und konventionalisiert. 
Sie entstanden über Jahrhunderte und 
veränderten sich mit dem Gebrauch, so- 
dass der Ursprung kaum noch nachzu-

vollziehen ist. Das ist der gleiche Prozess, 
den auch Lautsprachen durchlaufen.

Dabei entwickelten sich die Gebär-
denlandessprachen sprachgeschichtlich 
oft ganz anders als die Lautsprachen 
in den entsprechenden Nationen. Über 
diese Zusammenhänge forscht Christian 
Rathmann, gehörloser Linguist an der 
University of Texas in Austin: »Im 
Gegensatz zu gesprochenem amerikani-
schem und britischem Englisch unter-
scheiden sich die Britische und die Ame-
rikanische Gebärdensprache (American 
Sign Language, ASL) sehr stark«, erklärt 
er. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts emi-
grierte der französische Gebärdensprach-
lehrer Laurent Clerc in die USA, grün-
dete dort die erste Gehörlosenschule und 
unterrichtete dort die Langue des Signes 
Française. Er importierte also die Fran-
zösische Gebärdensprache in die USA. 
Dort verschmolz sie mit anderen Gebär-
densprachen, woraus sich dann die ASL 
entwickelte. Dadurch ist die amerikani-
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Ausdrucksstarkes Fingerspiel 

D, E, F, G und H im deutschen 

Fingeralphabet. Häufi ger als Buch-

staben sind Gebärden, die ganze 

Wörter bezeichnen.

Aus urheberrechtlichen Gründen

können wir Ihnen die Bilder leider

nicht online zeigen.
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Reichhaltiges Vokabular 

Die gehörlose Gebärdensprach-

dozentin Jana Schwager zeigt für 

G&G, wie wortreich sich ihre 

Muttersprache gebärdet (von 

links oben nach rechts unten): 

»Wasser« in verschiedenen 

Dialekten (in Heidelberg: »Es 

steht uns bis zum Hals«). »Tra-

gen« hängt vom Getragenen ab: 

Ein Baby trägt sich anders als ein 

Korb oder Rucksack. »Gehen wir 

schwimmen?« braucht eine 

fragende Mimik, »wir gehen 

schwimmen« eine neutrale. 

Wasser

Tragen

Schwimmen
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Baby Korb Rucksack

Frage Feststellung



sche Gebärdensprache heute viel franzö-
sischer geprägt als das gesprochene ame-
rikanische Englisch. 

Auch die DGS ist »in grammatikali-
scher Hinsicht eher eine Mischung aus 
dem Spanischen und dem Chinesi-
schen«, so die Linguistin Helen Leunin-
ger – mit dem Deutschen hat sie kaum 
etwas zu tun.

Doch in einem ähneln sich die beiden 
Sprachen wieder: Auch in der DGS gibt 
es Dialekte. Was die Variationsbreite bei 
den Wörtern betriff t, unterscheiden sie 
sich in der Gebärdensprache sogar stär-
ker als vergleichbare lautsprachliche Va-
rianten wie Bairisch (die bayerische 
Mundart) oder Sächsisch. Grammatika-
lisch sind sich die Gebärdendialekte da-
gegen recht ähnlich.

Dialektinseln im Sprachmeer
Die Variation hat historische Gründe. 
Das Ruhrgebiet, der Großraum Berlin 
und Städte wie Frankfurt, Hamburg 
oder München wurden zu Gehörlosen-
hochburgen, weil dort viele Betroff ene 
aufeinander trafen. Zwischen diesen Bal-
lungszentren gab es dagegen wenig Kon-
takt. Vor der Zeit von Fernsehen, Video-
technik oder Bildtelefon, aber insbeson-
dere auch wegen des Sprachverbots an 
den Schulen war die Gebärdensprache 
eine umgangssprachliche Angelegenheit. 
Einen gemeinsamen Standard – wie ihn 
etwa die Lutherbibel für die Lautsprache 
setzte – gab es nicht, und die Deutsche 
Gebärdensprache entwickelte sich ab-
hängig vom lokalen Kontakt der Gehör-
losen. Also bildeten sich wahre Gebär-
densprachinseln und in ihrem Gefolge 
starke Dialekte – so wie einsame Tiroler 
Bergdörfer ihre idiomatischen Besonder-
heiten leichter bewahrt haben als Gegen-
den, die immer in regem Austausch mit 
der Außenwelt standen. 

Linguisten interessieren sich noch aus 
einem anderen Grund für diese Sprache: 
weil sie um so vieles verzwickter ist als 
die Lautsprache. Wer Deutsch, Dänisch 
oder Kisuaheli spricht, reiht Laut an 
Laut und bildet daraus Silben, Wörter 
und Sätze. Lautsprachen sind also eindi-
mensional. Sie spulen alles nacheinander 
ab. Gebärdensprachen hingegen funkti-
onieren dreidimensional. So nutzt ihre 
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        Auch Hände können stammeln

Welche Hirnregionen sind für die Ge-
bärdensprache zuständig? Dieser Fra-
ge geht die Neurowissenschaftlerin Ursu-
la Bellugi nach, die am Labor für Kognitive 
Neurowissenschaften am Salk Institute 
for Biological Research im kalifornischen 
San Diego arbeitet. In den 1980er Jahren 
unternahm sie die ersten Expeditionen 
ins neurobiologische Niemandsland der 
Gebärdensprache. 

Bei Rechtshändern und den meisten 
Linkshändern sind bestimmte Regionen 
der linken Hirnhälfte für die Lautsprache 
zuständig. Um das Sprachverständnis 
kümmert sich vornehmlich die Wernicke-
Region. Das Broca-Areal dagegen betreut 
die Produktion von Wörtern und Sätzen. 
Wenn diese Region verletzt ist, kann der 
Patient zwar Sprache verstehen, aber 
nicht mehr fl üssig sprechen (»Broca-
Aphasie«). Bei einer Läsion im Wernicke-
Bereich – einer Wernicke-Aphasie – ist es 
gerade umgekehrt.

Bellugi und ihre Kollegen untersuch-
ten nun in Fallstudien einige Gehörlose 
mit Verletzungen in den unterschiedlichs-
ten Hirnbereichen. Manche Patienten lit-
ten offenbar unter Symptomen, die einer 
Wernicke-Aphasie vergleichbar waren. 
Sie gebärdeten zwar selbst korrekt und 
fl ießend, verstanden die Mitteilungen an-
derer aber nur unvollständig. Und tat-
sächlich war bei ihnen auch das Werni-
cke-Zentrum verletzt. 

Andere Patienten dagegen entsprachen 
eher Broca-Aphasikern. Sie kämpften mit 
den richtigen Handformen und -stellun-
gen. Sie stammelten also gewissermaßen 
mit den Händen. Zeichnen und andere 
feinmotorische Übungen beherrschten sie 
aber weiterhin – nur die Sprachmotorik 
war ausgefallen. Auch hier stellte sich, wie 
bei den Lautsprachlern, ein defektes Bro-
ca-Zentrum als Ursache heraus. 

Die Überraschung für Bellugi und ihre 
Kollegen war perfekt. Obwohl die Gebär-
densprache eigentlich über ganz andere 
sensorische Kanäle läuft, wird sie in den 
gleichen Hirnregionen verarbeitet! Für 
Sprache sind anscheinend festgelegte 
Zentren der Großhirnrinde reserviert und 

das Gehirn passt sich nicht dem Sinnes-
kanal an, durch den die jeweilige Sprache 
vermittelt wird. 

Für viele Forscher war das ein Hinweis 
darauf, dass die Sprachfunktion angebo-
ren ist. Der Mensch käme demnach mit 
einem Sprachzentrum auf die Welt und 
lernte dann eine oder mehrere Mutter-
sprachen. Ob nun Amerikanische Gebär-
densprache, Französisch, Deutsche Ge-
bärdensprache oder Kisuaheli – dem 
Gehirn sei das letztlich egal. 

Neue Beobachtungen bei gehörlosen 
Kindern in Nicaragua stützen diese The-
se. Die Kinder hatten nie eine Gebärden-
sprache gelernt und dafür kurzerhand 
ihre eigene entwickelt. Ohne je ein 
sprachliches Vorbild gehabt zu haben, 
entwickelten sie beim Gebrauch nach 
und nach abstrakte grammatikalische 
Strukturen – gleich denen einer Lautspra-
che (siehe die Weblinks).

Zusätzlich untersuchten Bellugi und 
ihre Kollegen gehörlose Patienten, bei 
denen nicht die linke, sondern die rechte 
Hemisphäre verletzt war. Diese Hirnhälfte 
gilt allgemein als zuständig für die Verar-
beitung räumlicher Information. Müsste 

sie daher nicht doch eine große Rolle bei 
der Verarbeitung der Gebärdensprache 
spielen?

Auch hier wieder eine Überraschung: 
Die Patienten mit Rechtshirnverletzung 
hatten keine Sprachprobleme, weder 
wenn sie selbst gebärdeten noch wenn 
sie fremde Gebärden verstehen sollten. 
Dies galt sogar für solche Patienten, de-
ren restliche räumliche Fähigkeiten gra-
vierend gestört waren und die daher gro-
ße Probleme hatten, ein Haus oder einen 
Elefanten voneiner Vorlage abzumalen. 
Aber die komplizierten Besonderheiten 
der Gebärdensprache, die ja den Raum 
nutzt, beherrschten sie nach wie vor. Das 
Gehirn eines Gebärdensprachlers greift 
offenbar nicht in größerem Maße auf all-
gemein räumliche Kompetenzen zurück 
als das eines Lautsprachlers.

Neue Forschungen ergänzen inzwi-
schen Bellugis Pionierarbeit. Manche Er-
gebnisse widersprechen ihr jedoch auch. 
Sie selbst war sich der Unzulänglichkeit 
ihrer Versuchsmethode durchaus be-
wusst. Die Läsionsstudien zeigen nur auf, 
welche Störung mit welchem verletzten 
Gehirnort zusammenhängt – und das 
auch nur bei einzelnen Patienten. Ob 
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Das gesprochene Wort 

erreicht die primäre Hörrinde und 

wird dann im Wernicke-Areal 

analysiert. Das ist auch für Gebär-

den zuständig, obwohl der Daten- 

Input aus der Sehrinde stammt.
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aber ein anderes, intaktes Areal auch 
noch an der Sprachverarbeitung betei-
ligt ist und die Ergebnisse auch auf an-
dere Versuchspersonen zutreffen – da-
rüber sagen diese Untersuchungen 
nichts aus. 

Erst mit Hilfe der funktionellen Mag-
netresonanztomografi e (fMRT) konnten 
Wissenschaftler in den 1990er Jahren 
beginnen, den Gehirnen von Gebärden-
sprachlern quasi bei der Arbeit zuzuse-
hen. Mit dieser Technik versuchten He-
len Neville und Aaron Newman, beide 
von der University of Oregon, und David 
Corina, University of Washington in 
Seattle, die Frage nach der Beteiligung 
der rechten Großhirnrinde beim Verar-
beiten von Gebärdensprache zu klären. 
Sie verglichen die Hirnaktivitäten bei 
drei Personengruppen: 
r von Geburt an Gehörlose, die mit 
Amerikanischer Gebärdensprache (ASL) 
aufgewachsen waren,
r Hörende, die nicht gebärden konn-
ten und mit der englischen Lautspra-
che groß wurden,
r sowie Hörende, die als Kinder von 
Gehörlosen zweisprachig mit Englisch 
und ASL erzogen wurden. 

Alle erhielten nun Sätze mit ge-
schriebenem Englisch präsentiert und 
andererseits Gebärden-Videos mit Sät-
zen in ASL. 

Das Ergebnis: Bei den Gehörlosen 
arbeitete die rechte Hirnhälfte während 
beider Aufgaben eifrig mit – bei den 
Hörenden dagegen überhaupt nicht. 
Anders als Bellugi angenommen hatte, 
scheint die rechte Seite also offenbar 
doch mitzumischen. Die Aktivität der 
rechten Hirnhälfte ist ein Merkmal der 
Gebärdensprache selbst, nicht etwa 
ein Nebeneffekt der Taubheit. Das be-
legen die Ergebnisse der dritten, zwei-
sprachigen Gruppe. Auch diese hören-
den Personen, die sowohl Englisch als 
auch ASL beherrschten, wiesen rechts 
starke Aktivität auf. Was die Rechts-
hirnaktivität genau zur Gebärdenspra-
che beiträgt, müssen die Hirnforscher 
indes noch herausfi nden.  

Grammatik verschiedene Körperorte. Ei-
nerseits wird die Hand an einer bestimm-
ten Stelle des Körpers gehalten, der »Aus-
führungsstelle«, an der die Finger eine 
ganz bestimmte »Handform« bilden. Für 
Handformen existiert ein fester Katalog, 
ähnlich dem Lautinventar der Sprechen-
den. Dazu kommen die Handbewegun-
gen, die Mimik, die Form des Munds 
und die Bewegung des gesamten Kör-
pers. Alles trägt gleichzeitig zur Bedeu-
tung bei. Gebärdensprache ist also durch 
und durch simultan: »Mit einer Verbge-
bärde kann man bis zu neun Informatio-
nen gleichzeitig übermitteln«, führt He-
len Leuninger aus. Während beim Spre-
chen zu einem gewissen Zeitpunkt ein 
einziges bestimmtes Schallmuster – zum 
Beispiel ein Wort – als Bedeutungsträger 
fungiert, übernehmen beim Gebärden 
visuelle Muster diese Rolle. 

Wenn aus dem »Bauern« 
»Karneval« wird
Das lautsprachliche Wort »Bauer« bei-
spielsweise besteht aus den Lauten A, B, 
E, R und U, die nur in einer einzigen 
Anordnung das entsprechende Wort er-
geben. Im Unterschied zu Vorurteil 
Nummer drei nutzen Gehörlose nicht 
nur ein Fingeralphabet. Stattdessen drü-
cken sie den Begriff  »Bauer« aus, indem 
sie mit der geschlossenen Faust zweimal 
an die Wange klopfen, wobei die Finger 
zu Wange hin zeigen. 

Lässt man einen Teil der Gebärde weg 
oder ersetzt man ihn durch einen ande-
ren, entstehen neue Worte. So wie laut-
sprachlich aus einem »Bauern« auch sehr 
leicht eine »Mauer« werden kann – ob-
wohl nur ein einziger Baustein verändert 
wurde.

Würde man nur die Bewegungsrich-
tung ändern, also statt zweimal an die 
Wange zu klopfen kreisförmig reiben, so 
ergäbe dies eine Variante der Gebärde 
»Mama«. Und eine Kreisbewegung ent-
gegen dem Uhrzeigersinn ergäbe ein 
gänzlich anderes Wort, nämlich »Karne-
val« statt »Mama«. 

Die Gebärdensprachen nutzen auch 
den Raum, um Subjekt-Objekt-Bezie-
hungen, Interaktionen zwischen Perso-
nen und Orten sowie viele andere gram-
matikalische und inhaltliche Beziehun-

gen auszudrücken. So können etwa 
Gegenstände mit Verben verschmelzen. 
Die Gebärde für das Verb »tragen« ver-
ändert sich je nach Objekt. Einen Korb, 
einen Rucksack oder einen Schrank 
transportiert man auf jeweils andere Wei-
se – und das drückt sich in drei verschie-
denen Handformen aus (siehe S. 54). 

Auch die Beschaff enheit von Objekten 
und Details von Bewegungen kann die 
Gebärdensprache vermitteln. Das Zei-
chen für »Buch« vermittelt, je nachdem 
wie ausladend die Handbewegung ist, ob 
das Buch klein oder groß ist. Die Aus-
druckskraft von Lautsprachen kommt da 
nicht mit: »Ich stehe aus dem Bett auf« 
enthält keinerlei Information darüber, 
mit welchem Bein, auf welcher Seite und 
wie schnell ich aufstehe. Für diese Infor-
mationen brauchte man im Deutschen 
mindestens noch einen zusätzlichen Satz, 
in der Gebärdensprache fl ießen sie auto-
matisch mit ein. Das stellt Dolmetscher 
vor ein Problem, wenn sie von Lautspra-
che in Gebärden übersetzen. Fehlen ih-
nen dann doch wichtige Hinweise, wie sie 
ihre Zeichen gestalten sollen.

Auch Interaktionen zwischen Perso-
nen werden räumlich dargestellt. Der 
»Sprecher« defi niert für eine Person, über 
die er redet, einen ganz bestimmten 
Punkt im körpernahen Bereich des Er-
zählers, in dem die Gebärden ausgeführt 
werden. Für den Satz »Susi besucht 
Hans« legt er einen Ort für Susi und ei-
nen für Hans fest. Der Susi-Ort symbo-
lisiert von da an die Person Susi, und 
zwar für die gesamte folgende Erzäh-
lung. Um den Satz »Susi besucht Hans« 
zu gebärden, reicht es nun, das Zeichen 
für »besuchen« von dem Susi-Raum-
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punkt in Richtung Hans-Ort auszufüh-
ren. Der Satz »Ich gebe Susi einen Apfel« 
geht dann so: Gebärde für »Apfel« und 
Gebärde für »geben« vom Erzähler zum 
Susi-Punkt hin. 

Die Gebärdensprache ist in dieser 
Hinsicht sehr ökonomisch. Statt – wie in 
vielen Lautsprachen – jeden Satz mit re-
dundanten Informationen zu füllen, in-
dem man immer wieder »Susi«, »Hans« 
und »ich« wiederholt, übernimmt hier 
der Raum diese grammatikalische Funk-
tion. Damit machen die Gebärdenspra-
chen einen Nachteil wett: Die Hände 
»sprechen« nämlich eigentlich langsamer 
als das Mundwerkzeug. Aber da sie den 
Raum nutzen und viel Information 
gleichzeitig transportieren können, kom-
munizieren Gebärdensprachler genauso 
schnell. 

Fragezeichen im Gesicht
Ähnlich wichtig für die Grammatik ist 
auch der Gesichtsausdruck. Die ausge-
prägte Mimik von Gehörlosen wird von 
Hörenden oft als Ausdruck starker Ge-
fühle missverstanden. Dabei ist sie mehr 
als ein gesprächsbegleitendes, fakultati-
ves Sahnehäubchen. Ohne Mimik wer-
den viele Gebärden schlicht falsch. Zu 
»Mut« etwa gehört eine neutrale bis ent-

schlossene Gesichtsmimik. Bei »Angst« 
hingegen werden die Augen weit geöff -
net, die Mundwinkel auseinander gezo-
gen und die Zähne sichtbar. Der Gebär-
dende zeigt also eine typisch ängstliche 
Mimik. Aber ohne sie erschließt sich die 
Bedeutung nicht.

Daneben vermittelt der Gesichtsaus-
druck auch Steigerungsformen wie 
»schneller«, »größer« oder »weiter« sowie 
ob ein Satz ein Aussage-, Frage- oder Be-
dingungssatz ist. »Heute ist das Wetter 
schön und nachher gehe ich schwimmen« 
müsste mit einer neutralen Mimik gebär-
det werden. Eine zweifelnde oder fragen-
de Mimik macht daraus: »Ist das Wetter 
heute schön und soll ich nachher schwim-
men gehen?« Bei einer entschlossenen 
Mimik – zusammengepresste Lippen, ver-
engte Augen – entsteht ein Bedingungs-
satz: »Wenn das Wetter heute schön ist, 
gehe ich nachher schwimmen.«

Das lustige Völkchen in der Wiener 
Straßenbahn hat sich also nicht nur blen-
dend unterhalten, sondern auch gleich 
vorgeführt, wie reichhaltig und einzigar-
tig seine Sprache ist. Die heftige Mimik 
ist pure Grammatik. Und vielleicht ha-
ben einige ja im Wiener, andere im Ber-
liner Dialekt geredet? Und sich ebenso 
oft missverstanden, wie es Wiener und 
Berliner Lautsprachler tun? 

Laut- und Gebärdensprache ähneln 
sich also viel mehr als häufi g angenom-
men. Doch einen großen Unterschied 
gibt es zwischen Gehörlosen- und Hö-
rendengemeinschaft: Gehörlose geben 
sich selbst eigene Gebärdennamen. Wer 

ein besonderes Hobby hat, eine auff ällige 
Frisur oder eine andere markante Eigen-
schaft, der hat schnell einen bezeichnen-
den Namen weg, wenn er sich nicht 
schon rechtzeitig selbst getauft hat! 

Manch einer bekommt auch eine Eh-
renbezeichnung. Helen Leuninger wur-
de von Gehörlosen mit dem Namen 
»Veränderin« getauft – weil sie sich für 
die Anerkennung ihrer Sprache in 
Deutschland einsetzt. Auch bekannte 
Personen oder Politiker, die im täglichen 
Gespräch sind, bekommen Namen ver-
passt – die teilweise recht fl apsig ausfal-
len: Über Edmund Stoiber gebärdet man 
mit Hilfe eines Zeichens für eine mar-
kante Nase, bei Gerhard Schröder ist 
sein gewelltes Haar der Namensgeber. 

In der Regel taufen sich Gebärden-
sprachler selbst. Zum Beispiel der Autor 
dieser Zeilen, der in Rom geboren wurde 
und das Zeichen für »Rom« deswegen zu 
seinem Gebärdennamen gewählt hat. l 
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Weblinks

Gehörlose Kinder in Nicaragua entwickeln 

ihre eigene Gebärdensprache:

www.wissenschaft-online.de/abo/

ticker/758844

Gebärdensprachschule Heidelberg: 

www.sehen-verstehen.de

Weitere Links zu diesem Thema fi nden Sie 

auf www.gehirn-und-geist.de unter »Aktuel-

les Heft«

Die Mimik macht's 

Ein ängstliches Gesicht und 

geduckte Haltung signalisieren 

»Angst«, eine forsche Mimik 

»Mut«. Die Hände bleiben gleich.

Angst/Mut
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