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Science Fiction kann nicht jeder  

oder  

Hörgeschädigte als glaubhafte Charaktere in der Literatur 

 

Eine Einführung bereitgestellt vom tonloswerk 

Exklusiv für Not quite like Beethoven 

 

 

 

Gäbe es in der belletristischen Literatur drei Arten von Charakteren, so wären das 

aus hörgeschädigter Sicht wohl: 

 

 die Hörenden 

 die Nicht-Hörenden ergo Gehörlosen 

 die dazwischen also die Schwerhörigen 

 

Es gibt tatsächlich in der belletristischen, also fiktionalen Literatur, drei Arten von 

Charakteren. Das sind: 

 

 Platzhalter als Charaktere ohne eigentliche Rolle, die jedoch für die Szene 

benötigt werden 

 Nebenfiguren 

 Hauptfiguren   

 

Hörgeschädigte tauchen zumeist in der ersten Rolle auf, wenn sie der Komik der 

Situation oder der Dramaturgie um die Hauptperson dienen. Seltener auch als 

Zweites, zum Beispiel in der Rolle hörgeschädigte/s Eltern(-teil) als dramaturgisches 

„Hindernis“ für ein musikalisch begabtes Kind und meist als vollständig Gehörlose 

(oft auch entweder aus Unwissenheit oder um dem Leser entgegen zu kommen als 

taubstumm bezeichnet). 

 

Warum ist das so? Sind hörgeschädigte Figuren uninteressant? Und wenn es welche 

gibt warum sind die dann gehörlos? 

 

Eine gute Fiktion lebt nicht nur vom Plot, ergo der Handlung, sondern von den 

Charakteren die ihn erleben. Ein guter Charakter ist dreidimensional. Er überzeugt 

dann, wenn sein Schöpfer nicht nur erzählt Karl-Heinz sei ein fröhlicher Mensch, 

sondern wenn Karl-Heinz‘ Auftreten, sein Habitus und seine Dia- und Monologe das 

ausdrücken. Erschafft man einen (hör-)behinderten Charakter bedeutet das immer 

auch ein Stück weit Stigmatisierung. Zum einen spielt all das was der Autor über die 

jeweilige Behinderung zu wissen glaubt oder sogar weiß in das Bild, das er zeichnet, 

zum anderen das was die Leserschaft jeder für sich individuell an Bildern hat und 

bereit ist dem Autor dafür abzukaufen. Der Leser möchte authentische Charaktere, 

das ist ein Hauptkriterium dafür eine Fiktion zu mögen. Wird also ein Charakter mit 

Behinderung dargestellt ist der Leser nur zu willig das dargestellte Bild als Wahrheit 

anzunehmen und ist enttäuscht wenn dieses Bild bei einer realen Begegnung 

angekratzt oder gar ganz zerstört wird. 

 

Für den nicht selbst von der Behinderung des Charakters betroffenen Autor gilt das 

oft ebenso. Für ihn beginnt diese Phase in der Recherche. (Während der betroffene 
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Autor auf dem schmalen Grad wandelt überhaupt ernst genommen zu werden da die 

Leserschaft dazu neigt seine Texte – mögen sie prosaisch noch so gut sein – in die 

Ecke Erfahrungsbericht, wie zum Beispiel oft bei Büchern des Bastei-Lübbe-Verlages 

der Fall, zu rücken und ihm allenfalls Mitleid entgegenbringt wenn seine Figuren sich 

nicht als äußerst an die Nicht-Behinderten angepasste Wesen entpuppen). 

 

Eine unvollständige Aufzählung von Punkten die Autoren, die den Vorsatz haben 

Charaktere mit Hörbehinderung zu erschaffen, im ersten Moment übersehen, und mit 

denen sie sich oft schon nach dem Studium einschlägiger Webseiten und Foren 

überfordert empfinden: 

- Es kann nicht von stärker Hörgeschädigten problemlos durch Absehen 

kommuniziert werden- real werden ca. 30% verstanden -  und man kann mit 

„Erwerb“ einer Hörschädigung auch nicht automatisch absehen sondern muss 

das erst erlernen 

- Die Gebärdensprache hat nicht dieselbe Grammatik wie die Schriftsprache 

- Jedes Land hat eine andere Gebärdensprache und innerhalb Deutschland 

unterscheidet sie sich auch nach Dialekten 

- Im Normallfall besuchen hörgeschädigte Kinder keine Regelschulen sondern 

spezielle Internatsschulen. Dort ist die Pädagogik anders. 

- Die Bindung zur Familie (durch diese frühe Abwesenheit) unterscheidet sich 

von der Bindung, die hörende Kinder zu ihrer Familie haben. In der Realität 

haben nicht viele schwerhörige und gehörlose Kinder hörende Freunde. 

- Das liegt auch daran, dass Hörenden die Kommunikation zu anstrengend ist 

(Isolation ist ein wichtiger Punkt auch bei der Darstellung von Spätertaubten) 

- Die Kulturen in denen hörende und nicht-hörende Kinder aufwachsen 

unterscheiden sich, das prägt auch das spätere Leben 

- Der Berufswahl sind Grenzen gesetzt. Das geschieht zum Teil nach 

ökonomischen Aspekten, Neigung lässt sich in erster Linie nicht 

berücksichtigen. (Auch das ein wichtiger Punkt bei der Darstellung 

Erwachsener die wegen ihrer Hörschädigung einen neuen Beruf erlernen 

müssen, es ist durchaus realistisch, dass Akademiker in Handwerksberufen 

geschult werden, weil sie in ihren alten Berufen die Zulassung verlieren.) 

 

Den meisten nicht betroffenen Autoren ist dies wenn sie den Vorsatz schaffen einen 

schwerhörigen oder gehörlosen Charakter zu erschaffen nicht bewusst. Hierbei 

gelten insbesondere die sozialen und bildungstechnischen Faktoren, aber auch die 

Tatsache, dass viele hörende Menschen Nicht-Hören dran festmachen keine Musik 

mitzubekommen. Das ist bei Autoren ein häufiger Grund in die Dramaturgie einen 

Tauben – keinen Schwerhörigen, der der ja in der allgemeinen Definition noch was 

hört – einfließen zu lassen. Entweder als Hindernis für Hörende – hier als Nebenfigur 

–, oder als ehemaliger Musiker, der plötzlich nicht mehr musizieren kann und schwer 

daran zu tragen hat. Bei dieser Variante fällt auf, dass die Taubheit zumeist durch 

Gewalteinwirkung oder äußerst dramatisch dargestellte Unfälle verursacht wird, UND 

dass die Autoren nach etwas Recherche von ihrem Vorhaben abrücken. In den 

meisten Fällen haben sie geglaubt, dass sich das Leben ohne Gehör nicht 

wesentlich von jenem mit Gehör unterscheiden würde.       

 

Schwerhörige sind auch deshalb seltener Thema weil sie bedeutend schwieriger 

darzustellen sind. Für den nicht betroffenen Autor unterscheiden sie sich zum einen 

nicht von denen Hörenden, sind jedoch auch zum anderen aufwendiger zu 

erforschen und werden aufgrund der gegebenen Bilder auch von der Leserschaft nur 
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als Alte, die ständig nachfragen akzeptiert. Einen jungen Mann oder eine junge Frau 

die für sie ganz selbstverständlich über Trendfarben für Hörgeräte nachdenken und 

Fabrikate vergleichen oder in einer sozialen Situation klarstellen, dass man mit 

Hörgeräten zwar lauter hört aber das Sprachverständnis sich deshalb nicht bessert 

wird die Leserschaft ablehnen, weil sie diese Welt nicht versteht. Einen 

schwerhörigen Schweißer, der während seiner Arbeit die Hörgeräte ablegt wird 

niemand nachvollziehen wollen, weil er doch mit den Geräten hört. Ein hochgradig 

schwerhöriges Paar, das sich ein schwerhöriges Baby wünscht, ein gut Hörendes 

aber eben so akzeptieren würde, hielte jeder Leser für verrückt. Kein gleichaltriger 

Leser wird mit einem Jugendlichen mitgehen wollen, der jahrelang auf einer 

Schwerhörigenschule war und den Kontakt mit hörenden Gleichaltrigen nicht 

hinbekommt. Viel eher würde er sich hier mit denjenigen solidarisieren die ihn 

hänseln oder ihm Gewalt antun, selbst dann wenn dies nicht seine persönliche 

Überzeugung ist. 

 

Gewalt. Dieses Thema wird von nicht betroffenen Autoren entweder ausgeklammert 

oder in die „das arme Opfer“-Richtung entwickelt.  

 

Die für Nicht-Betroffene eigentümlich anmutende Familiensituation wird oft komplett 

weggelassen. Selbst wenn ein schwerhöriges – oder gehörloses – Kind einen großen 

Teil der Kindheit bei seinen Eltern verbringen sollte (was keine realistische 

Darstellung wäre, da das nicht auf die Mehrheit zutrifft), die Mechanismen der Eltern 

um dieses Kind zu akzeptieren prägen bis ins Erwachsenenalter. Das bedeutet, 

selbst wenn diese Zeitspanne gar nicht im eigentlichen Text vorkommt ist es hilfreich 

sie zur Charakterformung zu skizzieren. Eltern von Kindern mit Behinderungen 

machen verschiedene Phasen der Akzeptanz und auch der Verdrängung durch, die 

das Kind alle unbewusst mitbekommt. Als ein Beispiel sei der Mechanismus 

Subliminierung genannt, da er gut darstellbar wäre: Die Mutter/der Vater besuchen 

regelmäßig Gruppen für Eltern hörgeschädigter Kinder, treten dem Verein bei, gehen 

auf Veranstaltungen und geben vielleicht selber Kurse – aber mit ihrem Kind, dem 

Kind, das sie real zu Hause haben, verbindet sie das alles nicht. Da wird die 

Behinderung verleugnet und ignoriert, sich vielleicht sogar geschämt. Das Kind spürt, 

wenn auch unbewusst, dass es so wie es ist nicht willkommen ist und entwickelt 

entsprechend psychische Eigenheiten wie zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühle.   

 

Will man einen Schwerhörigen greifbar zeigen muss man all das berücksichtigen. 

Viele nicht betroffene Autoren haben diesen Ausflug in die (Entwicklungs-

)Psychologie und Pädagogik jedoch nicht eingeplant. Sie hatten vielleicht einen 

Beethoven, einen Goya, einen Smetana oder einen derjenigen hochgradig 

Hörgeschädigten die es im Ausland zu etwas gebracht haben vor Augen. 

Deutschland ist da ein Sonderfall, da hier sehr vieles das im Ausland 

selbstverständlich ist nicht möglich ist. Es gibt noch immer Fahrschulen die keine 

hörgeschädigten Fahrschüler akzeptieren. Ebenso hängt der lange Weg der oralen 

Methode in den Schulen noch nach. 

 

Ein Glücksgriff für nicht betroffene Autoren scheinen diejenigen wenigen Fälle zu 

sein, und dabei handelt es sich vorwiegend um Späthörgeschädigte, die eine 

„normale“ Sozialisation, eine „normale“ Bildung, hörend orientiert leben und einen 

„normalen“ Beruf haben, die also „ganz normal“ sind. Einen solchen Charakter zu 

erschaffen wäre unglaubwürdig, weil auch der unwissendste Leser spürt, dass ein 
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solches Bild nicht allgemein real sein kann. Unter anderem wären dann ja viel mehr 

von denen im täglichen Leben unterwegs. 

 

Einen schwerhörigen oder spätertaubten Haupt- oder Nebencharakter zu erschaffen 

heißt also, dass diese Person den Plot bestimmt, da alle anderen Figuren auf sie 

abgestimmt reagieren müssen. Hat der Autor im realen Leben sich nie über längere 

Zeit im Umfeld so einer Person bewegt würde so eine Skizzierung auf einer Art 

Science Fiction basieren und dieses Genre interessiert nicht jeden und kann auch 

nicht von jedem umgesetzt werden.   

 

Einen schwerhörigen oder spätertaubten Platzhalter einzusetzen ist ohne 

entsprechen Plot nur mit sehr viel Kunst ohne Klischeespiel möglich. Ein alter 

schwerhöriger Mann kann durchaus mal in insgesamt zwei Sätzen eines Romans 

durch die U-Bahn schreien. Über das Kind, das in derselben U-Bahn auf dem Schoß 

der Mutter sitzt und sich die Ohren zuhält weil der Geräuschmatsch ihm zu laut ist 

und von dem man an der nächsten Station bei Stillstand der Bahn hört, dass es 

etwas zu verwaschen für sein Alter spricht, wird im Zeitalter der Vermarktung von 

infantilen Entwicklungsrückständen in den Medien keiner ein zweites Mal 

nachdenken oder gar auf die Idee Schwerhörigkeit kommen. Dann ist der Autor eben 

auf den Zug aufgesprungen und vielleicht wird das Buch mit etwas Ärger über die 

Niveaulosigkeit auf ewig zugeklappt. Das ohne Klischeespiel am Straßenrand 

gefundene Hörgerät taugt auch nicht für einen Platzhalter. Ebenso mutiert die junge 

Frau die bei der Fahrkartenkontrolle ihren Schwerbehindertenausweis zückt und 

prompt Gesprächsthema bei allen drum rum sitzenden Senioren ist fast zwangsläufig 

zur Nebenfigur.  

Das wäre dann wieder Science Fiction.   


