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Augen auf beim Reden!
Gehörlose in Brandenburg
O-Ton 1 Roland Krusche
Also eine Gebärde, die ich total schön finde, weil sie so wahnsinnig sprechend ist, heißt:
Keine Ahnung. Da formt man aus Daumen und Zeigefinger ein O sozusagen und hält sich
das auf die Stirn wie so`n Loch in der Stirn, also da is nüscht drin im Kopp. Das finde ich so
herrlich, das ist so aussagekräftig, ja pfff, keene Ahnung. Da muss man auch nüscht zu
sagen, da macht man einfach diese Gebärde, macht `n Fragezeichengesicht dazu und damit
is eigentlich alles klar: Der weees nich, wo es weiter jeht!
Autorin 1:
Roland Krusche ist Pfarrer – seit 33 Jahren. Und fast genauso lange arbeitet er als Pfarrer in
der Gehörlosenseelsorge in Berlin und Brandenburg. 3000 Gehörlose zählen sich zu dieser
Gemeinde. Die Hälfte davon lebt in Brandenburg. Roland Krusche ist selber nicht gehörlos.
Als angehender Pfarrer absolvierte er einen Teil seiner Ausbildung bei seinem Vorgänger,
erlebte hautnah, wie der mit Stimme einen Gottesdienst gebärdete. Und: war begeistert.
O-Ton 2 Roland Krusche
Er stellte mich dann hinterher den anwesenden Gehörlosen vor und sagte: Das ist der
junge Pfarrer, der sich für die Gehörlosen interessiert. Ich wusste eigentlich noch gar nicht,
ob ich das bin. Aber in dem Moment dachte ich, ok, mal sehen. Wenn ich das lernen kann,
diese seltsame Sprache mit den Händen, die ich so schön finde, aber die auch so ganz
anders ist, ich kann`s ja mal probieren.
Autorin 2:
Probieren reicht nicht, um die Gebärdensprache wirklich zu können, sie nicht bloß
verstehen, sondern tatsächlich selber gebärden zu können.
O-Ton 3 Roland Krusche
Ich wär skeptisch, wenn ich sagen wollte, dass ich des jetzt schon kann nach 35 Jahren.
Deutsche Gebärdensprache is richtig so die Sprache, die die Gehörlosen untereinander so
reden. Hat ne eigene Grammatik, n eigenen Aufbau, eigene Ausdrucksmöglichkeiten. Da
gehört ganz viel Mimik dazu, Körpersprache. Da gibt’s ganz viele Sachen, die man nicht
Wort für Wort übersetzen kann, z.B. Frau wüsste ich jetzt aus dem Kopf mindestens vier
Gebärden – für Mann ist es ähnlich… Die Wochentage werden regional total
unterschiedlich gebärdet. Da konnte ich natürlich sagen: Halt, nicht so schnell, nicht so
schnell, langsam die Gebärde bitte! Die Augen lernen anders als die Ohren, das merk ich
immer wieder.
Autorin 4:
Und nicht nur auf die Augen kommt es in der Gebärdensprache an…
O-Ton 3 Roland Krusche
Man muss bereit sein, seinen Körper zu zeigen. Also v.a. sich zu zeigen, merk ich immer
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wieder, wenn ich Leute kennenlerne, die anfangen, gebärden zu lernen, das größte
Hemmnis ist, dass das Leute sind, die nicht aus sich raus gehen könne, die keine Lust
haben, mal mit Mimik zu spielen, mit Augen, mit ner Kopfhaltung, der ganze Körper, der
muss mitmachen: Wenn ich die Gebärde Freude mache, kann ich dabei keinen neutralen
Gesichtsausdruck machen, dann ist es keine Freude. Also das ist n ganz schneller Wechsel
von ganz viel und dazu muss man Lust haben. Das merk ich immer wieder. Ich hab dazu
Lust. Ich find das toll.
Musik 1 Louane Track 7 Ecchy Moses
Autorin 4:
Das war Musik von Louane. In Deutschland ist sie mit ihrer Stimme bekannt geworden durch
ihre Rolle als Paula in dem Kinofilm „Verstehen Sie die Béliers?“ – ein Film, der in der
Gehörlosenszene spielt. Paula hat eine wunderschöne Stimme, und sie singt. Macht Musik,
die ihre Eltern nicht hören können, denn sie sind beide gehörlos.
Es gibt viele Filme, die das Thema Gehörlosigkeit behandeln. Etwa 80% aller Gehörlosen
kommen aus hörenden Familien. Seltener ist es umgekehrt wie im Film:
O-Ton 4 Roland Krusche
Viele wünschen sich das, weil es natürlich toll ist. Dann hat man den Dolmetscher
sozusagen in der Familie. Aber das ist natürlich ne super gefährliche Geschichte für die
Kinder. Da gibt’s ja in „Jenseits der Stille“ die herrliche Szene, wo die Tochter mit ihren
Eltern zur Bank geht, weil es da um den Kredit geht und der Bankberater die ganze Zeit mit
der Tochter redet. Und die irgendwann sagt: Meine Eltern sind die Kunden! Was erleben
hörende Kinder gehörloser Eltern auch an Hilflosigkeit ihrer Eltern, was müssen die
kompensieren. Arztbesuche: Möchte man das als Kind alles wissen, also da geht´s leicht in
Richtung Ausbeutung auch, gefährlich.
Autorin 5:
Ohne Dolmetscher funktioniert die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen
kaum. Wer mit Gehörlosen kommunizieren will, sollte eine Regel unbedingt beachten: im
Gespräch nicht den Dolmetscher anschauen, sondern den, der eigentlich spricht: der
Gehörlose. Wo früher noch alles sehr kompliziert war, sorgt heute die Digitalisierung für
Verständigung:
O-Ton 5 Roland Krusche
Kommunikation heute hat sich natürlich total verändert gegenüber früher. Ich erinner
mich noch an die ersten Jahre, da gab`s n Schreibtelefon. Sah aus wie ne Schreibmaschine,
aber statt der Rolle, wo das Papier rein kam, legte man nen Telefonhörer drauf und dann
konnte man da eintippen und bei dem andern kam so n Streifen, der wurde dann betippt,
raus und dann konnte man wieder antworten. Also fast wie am Telefon. Das dauerte
irrwitzig lange natürlich. Heute mit Handy – Whatsapp, SMS und so was, das ist natürlich
das Medium und das Beste ist dann natürlich, wenn man dann sogar Videochat machen
kann, also die Videofunktion anschalten und dann gebärdet man miteinander, det is dann
völlig barrierefreie Kommunikation möglich.
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Autorin 6:
Im Alltag ist das Leben von Gehörlosen trotz vieler Errungenschaften immer noch nicht völlig
barrierefrei:
O-Ton 6 Roland Krusche
Bei Arztbesuche ist es tatsächlich seit einigen Jahren so, dass die Kasse bezahlt, im
Krankenhaus nicht. Die Krankenhäuser argumentieren: In der Fallpauschale ist kein
Dolmetscher vorgesehen. Da wird gerade drum gestritten. Bei Behördengängen ist es
unterschiedlich. Klassisches Beispiel: Ich geh zur Polizei, will ne Anzeige erstatten, da sagt
die Polizei: Also, wenn du von dir aus herkommst, musst du deinen Dolmetscher
mitbringen. Aber wenn ich vorgeladen werde von der Polizei, also die Polizei der
Auftraggeber ist, dann bestellt sie n Dolmetscher.
Autorin 7:
Kirche will Barrierefreiheit. Denn das Evangelium gilt allen Menschen. Darum sollen
kirchliche Angebote grundsätzlich für alle Menschen offen – und dabei auch verständlich
sein:
O-Ton 7 Roland Krusche
Die evangelische Kirche hat seit zehn, zwölf Jahren n Projekt bundesweit, dass wir bei
Amtshandlungen, also bei Taufen, Trauungen, Konfirmation, Beerdigung einen
Dolmetscher stellen, wenn der Mensch, der den gedolmetscht bekommen möchte, also
der Gehörlose selber in der evangelischen Kirche ist und wenn`s ne evangelische
Veranstaltung ist. Es gibt ja Fälle, wo alle hörend sind in der Familie, aber der eine
gehörlose Onkel, der möchte natürlich auch dabei sein bei der Konfirmation oder so – und
dafür wird dann der Dolmetscher bestellt von uns.
Musik 2 Louane Track 8 Immobile
Autorin 8:
Roland Krusche ist Pfarrer für Gehörlose. Unterstützt wird er in dieser Arbeit von
Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg. Neben Berlin gibt es kirchliche Angebote auch in
Cottbus, Finsterwalde, Neuruppin und Eberswalde. Doch der Stellenanteil für die
Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort ist nur gering:
O-Ton 8 Roland Krusche
Zehn Prozent leider nur. Es heißt faktisch ein Gottesdienst im Monat, die anfallenden
Taufen, Trauungen, Beerdigungen. Vielleicht mal n Sommerfest, n Ausflug, vielleicht mal n
Gemeindenachmittag oder so einmal im Monat, das ist das im Grunde schon, was man mit
zehn Prozent leisten kann.
Autorin 9:
Gehörlose feiern eigene Gottesdienste. Die Predigt wird gebärdet. An manchen Orten gibt es
auch einen Gebärdenchor, der die klassischen Lieder aus dem Gesangbuch dann gebärdet
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oder eigene Formen der Poesie entwickelt. Warum feiert man nicht gemeinsam mit
Hörenden – und dolmetscht dabei für Gehörlose?
O-Ton 9 Roland Krusche
Wat sollen Gehörlose in nem Hörendengottesdienst? Ein Drittel des Gottesdienstes
besteht aus Musik, da sind se nicht dabei. Selbst ne gut gebärdende, professionelle
Dolmetscherin, die probiert, das in Gebärdensprache zu übersetzen: Die Musik bleibt was
völlig anderes. Es wird gerade sehr gepusht von vielen Dolmetscherinnen, die es auch
wirklich toll machen. Und wenn ich als Hörender dabei bin und die Musik höre und die
Gebärden sehe, denke ich: Wow, großartig, aber wenn ich den Ton abdrehe und nur die
Gebärden sehe, da kommt für mich, das, was Musik ist, überhaupt nicht rüber. Und das
sagen auch viele Gehörlose: Das ist doch gar nicht unsers. Was gebärdet Ihr Musik? Wir
brauchen das nicht.
Autorin 10:
Die Gemeinschaft der Gehörlosen ist gut organisiert. Vor allem in Berlin, wo Roland Krusche
gern von der Gehörlosenszene spricht. In Brandenburg sieht die Situation anders aus:
O-Ton 10 Roland Krusche
Auf dem Land ist es viel schwieriger, da sind se einzeln in den Kleinstädten. In der Mark
Brandenburg sind se dann fünf oder zehn oder fünfzehn, während hier in Berlin ja richtig n
kuturelles Leben, eine unglaubliche Vielfalt des Lebens in der Gehörlosenszene passiert.
Und ganz auf dem Land, auf dem Dorf, sind se vollständig isoliert. Deswegen sind die
Zahlen in der Mark Brandenburg sehr viel geringer. Wir gehen davon aus, dass wir
ungefähr 1500 Gehörlose bei uns in der Kartei haben.
Autorin 11:
Also reisen Gehörlose viel. Um soziale Kontakte zu pflegen, die sie sonst nicht vor Ort haben.
Aus diesem Grunde stellt die Bahn auch einen besonderen Service zur Verfügung: Für 120
Euro können Gehörlose den gesamten Nah- und Fernverkehr nutzen.
Ich wollte vom Gehörlosenpfarrer wissen, wie Menschen aus seiner Gemeinde selber ihre
Situation empfinden. Würden sie lieber hören?
O-Ton 11 Roland Krusche
Da fand ich eine Antwort von einer Frau sehr schön, die sagte: Einen Tag mal gerne! Ich
wüsste gerne, wie das ist. Die ist gehörlos geboren, die hat nie irgendwas gehört in ihrem
Leben. Ich wüsste gerne, wie sich das anfühlt, was die hören, die Hörenden. Aber dann will
ich wieder zurück, weil: Das ist meine Welt! Hier hab ich meine Freunde, meine Kultur,
meine Vereine. Hier bin ich organisiert. Was soll ich in der hörenden Welt? Die ist mir
fremd. Da gehör ich gar nicht hin. Die Gehörlosen bilden schon ne sehr eigene, gut
organisierte Subkultur. Die brauchen eigentlich in dem Sinne die Hörenden nicht.
Autorin 12:
In der Bibel handeln viele Heilungsgeschichten von Gehörlosen. Sie stammen aus einer Zeit,
in der es so etwas wie eine Gehörlosenkultur noch nicht gab. Es existierte keine
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Gebärdensprache, es gab keinen Zugang zu Bildung. Die Betroffenen lebten oft vollkommen
isoliert. Heute ist das anders. Weshalb auch diese biblischen Geschichten heute anders
erzählt werden müssen, findet Gehörlosenpfarrer Roland Krusche:
O-Ton 12 Roland Krusche
Es ist natürlich, wenn Gehörlose da sitzen und viele von denen ganz bewusst auch und
ohne große Trauer gehörlos sind, wär es absurd, denen zu sagen, dermal einst im Himmel
werdet ihr hören können, weil im Himmel wird es keine Hörprobleme geben – egal wie,
aber doch nicht über hören. Das wäre auch gar keine Verheißung für Leute, die eigentlich
ihr Leben auf dieser Welt immer in dieser Weise, in dieser visuellen, verbracht haben,
denen in Aussicht zu stellen: Es kommt aber mal die selige Zeit, wo ihr hören werdet. Da
würden die vermutlich mit den Achseln zucken und sagen: Wieso soll det selig sein!
Musik 3 The Cinematic Orchestra Ma Fleur Track 1 To build a home
Autorin 13:
Eins von 1000 Kindern kommt in Deutschland gehörlos auf die Welt oder ertaubt in den
ersten Lebensmonaten. Rund 8000 Gehörlose leben allein in Berlin. Wer nicht selber davon
betroffen ist, erlernt nur selten die Gebärdensprache, um sich im Fall der Fälle mit
Gehörlosen verständigen zu können. Schade, findet Roland Krusche, Pfarrer in der
Gehörlosenseelsorge in Berlin und Brandenburg:
O-Ton 13 Roland Krusche
Auf dem Dorf, in den kleinen Kommunen im Brandenburgischen ist es im Grunde ähnlich
wie am Arbeitsplatz, wo nur ein Gehörloser ist: Es wär einfach toll, wenn in ner Ortschaft,
wo ein Gehörloser lebt, zwei, drei Leute sagen: Da gucken wir mal, dass wir uns mal
jemanden herholen, der nen Kurs macht, und so gibt’s auch Gebärdensprachendozenten,
die kann man sich einladen. Die kommen mal n Tag oder nen Wochenende und denn hat
man einfach so die Grundbegriffe von Kommunikation drauf. Und wenn sich so was mehr
Leute zumuten würden, einfach die Scham überwinden, dass man plötzlich mit den
Händen in der Gegend rumfuchtelt, sondern einfach sagen: Das ist doch was Schönes, wir
probieren das einfach mal aus! Wenigstens n bisschen auf Menschen zugehen und nicht so
völlig hilflos immer nur da stehen, was aufschreiben, was die denkbar schlechteste
Möglichkeit ist, weil Schreiben ist definitiv nicht die Kommunikationsform der Gehörlosen!
Autorin 14:
Von der Politik wünscht sich der Pfarrer Sensibilität und Fingerspitzengefühl in Sachen
Inklusion:
O-Ton 14 Roland Krusche
…denn die Gefahr, die im Moment besteht, ist, dass wir sagen: Wir sollen alles zusammen
machen, aber Gehörlose, die nicht im geschützten Bereich – z.B. in einer Gehörlosenschule
– aufwachsen, können keine Gebärdensprache entwickeln. Gebärdensprache ist etwas,
was man mit anderen gebärdenkundigen Menschen entwickelt. Die meisten Gehörlosen
kommen aus hörenden Familien – etwa 80 % - die können also dann gar nicht Gebärden
5

5

Apropos Sonntag auf Antenne Brandenburg
Von Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit
Evangelischer Rundfunkdienst Berlin

24.3.2019, 8.40 – 8.55 Uhr

lernen. Die werden dann in eine Situation kommen wie die Schwerhörigen heute, dass sie
irgendwie mit allen kommunizieren müssen, aber immer nur das Mangelwesen sind.
Autorin 15:
Die Welt der Gehörlosen ist eine reiche, bunte Welt. Es lohnt, sie kennenzulernen – und von
ihr zu lernen:
O-Ton 15 Roland Krusche
Eine hörende Frau, Kind gehörloser Eltern, erzählte mir mal, dass sie ganz oft in brenzlige
Situationen mit Männern kam, weil die immer dachten, dass sie etwas von denen wollte,
bis sie rauskriegte: Sie guckt den Leuten immer in die Augen! Das machen Gehörlose.
Müssen sie ja machen. Und das find ich tatsächlich was ganz Schönes: Wir gucken uns an
und ohne Angucken geht’s gar nicht. Wir gucken uns die ganze Zeit in die Augen, und wir
sehen dadurch sehr viel. Ohne Hingucken geht`s gar nicht.
Schlussmusik 4 The Cinematic Orchestra Ma Fleur Track 1 To build a home
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