
Ja, ich bin gehörlos! 

Ein Beitrag  von Loran Xuereb, dem Gruppenleiter aus Malta 

 

Ich bin gehörlos.  

Ich wache jeden Tag mit einem Vibrationsalarm oder einem Lichtsignal auf, was 
manchmal unerträglich ist. Ja, ich bin gehörlos. 

Ich schaue Fernsehen, nicht mit Ton, sondern mit Untertiteln oder einem 
Gebärdensprach-Dolmetscher. Ja, ich bin gehörlos. 

Auf meinen Wegen, in der Mittagspause, alleine mit meinen Freunden auf Facebook, 
am Telefon oder der persönlichen Begegnung … mein Handy ist meine Rettung. Ja, ich 
bin gehörlos. 

Ich höre nicht den Klang des Windes, das Gezwitscher der Vögel, den Regen oder eine 
Melodie, aber was ich nicht mit meinen Ohren genießen kann, das sehen meine Augen. 
Sie sind meine wertvollsten Körperteile. Sie sind die Fenster meiner Seele. Und meine 
Hände sind die Brücke, die mich mit der Welt verbindet. Ich benutze sie, um zu 
sprechen, zu schreiben, zu verstehen und meine Gedanken auszudrücken, die sich nicht 
allzu sehr von Deinen unterscheiden. Wir sind alle gleich, und ich bedauere nicht, dass 
ich nicht hören und sprechen kann wie Du… Ja, ich bin gehörlos.  

Ich bin nicht genauso wie Du, aber ich bin nicht dumm. Ich kann mich irren, Fehler 
sind menschlich. Aber wenn ich mich irre, weil ich etwas nicht verstanden habe, und 
wenn ich das nicht verstanden habe, weil wir uns nicht genügend Mühe gegeben haben, 
es zu erklären oder die Erklärung schlecht war, dann macht mich dies noch nicht zu 
einer dummen Person. Ja, ich bin gehörlos. 

Ich kann sprechen. Manche verstehen mich, andere nicht… Manchmal ist es schwierig, 
mich zu verstehen, so wie es für Dich schwierig ist, Chinesisch zu verstehen.  Ja, ich bin 
gehörlos.  

Ich lebe auf meine Weise, ich meine, auf meine ganz eigene Weise. Aber ich mache die 
gleichen Dinge wie Du auch: studieren, arbeiten, reisen, ein Auto fahren, spielen, Sport 
treiben, heiraten, und Vater werden oder ein Wissenschaftler… Ja, in der Tat, ich habe 
ein Leben und ich führe es wie Du Deines. Ja, ich bin gehörlos. 

Ich bin so gehörlos, wie Du Dir nur vorstellen kannst, und ich bin stolz darauf! 


