
K inder sind Konformis-
ten. Nur nicht auffallen, 
ja nicht anders sein als 
die Kollegen und Schul-

kameradinnen. Besonders emp-
findlich reagieren sie, wenn ihre 
Familie nicht ganz der Norm 
entspricht. Malwin Spiller (20) 
weiss, wovon die Rede ist. Er hat 
gehörlose Eltern und einen drei 
Jahre älteren, ebenfalls gehör- 
losen Bruder. Er selber kann 
 hören und reden. Mit den Fami-
lienmitgliedern kommuniziert  
er in der Gebärdensprache. 

In der Stube der elterlichen 
Wohnung in Elgg ZH. Es ist frü-
her Abend. Die  Familie hat  
am Tisch Platz genommen und 
beobachtet aufmerksam, wie 
Malwin spricht, dann wieder mit 
Gebärden kommuniziert. Es ist 
ein munteres Hin und Her. 

Die Hände fliegen hin und her
Natürlich fallen Spillers auf, 
wenn sie beispielsweise in einem 
Restaurant  essen und sich mit- 
einander austauschen. Da fliegen 
die Hände oft in atemberauben-
dem Tempo hin und her, beglei-
tet von stark ausgeprägter Mimik. 
Doch Malwin sagt: «Ich hatte 
Glück und habe mich nie für 
meine  Eltern und meinen Bruder 
geschämt.» Klar, sei er ihnen 
schon als kleiner Bub in manchen 
Alltagssituationen überlegen 
 gewesen, aber deswegen habe er 
sie nicht als minderwertig emp-

funden, sondern früh ein Gefühl 
von Verantwortung entwickelt 
und in der Öffentlichkeit bei Be-
darf für sie geredet. 

Er lacht und erwähnt auch die 
Vorteile. Als Jugendlicher habe 
er schnell kapiert, dass er so spät 
nach Hause kommen konnte, 
wie er wollte: «Wie sollten mich 
meine Eltern denn kontrollie-
ren, wenn es spät war und sie 
schon im Bett lagen? Hören 
konnten sie mich auf jeden Fall 
nicht.» Wenn er mit seiner Fa- 
milie in die Ferien geflogen sei, 
 hätten sie gratis von der Economy 
in die First Class wechseln kön-
nen und in Freizeitparks in den 
USA jeweils nicht in der Schlange 
warten müssen: Privilegien für 
Menschen mit einer Beeinträch-
tigung. «In der Schule haben 
 meine Kameraden immer auf-
merksam zugehört, wenn ich 
 etwas über Gehörlosigkeit er-
zählt habe», berichtet er weiter. 
Seine Familie sei sehr beliebt 
 gewesen. «Meine Kollegen sind 
gern zu uns nach Hause gekom-
men und waren fasziniert von 
der Gebärdensprache.» 

Malwin ist das zweite Kind 
von Melanie und Marcel Spiller, 
die beide auch  hörende Geschwis-
ter haben. Sie waren also nicht 
 völlig überrascht, als nach  ihrem 
gehörlosen Buben Marinus ein 
hörender Sohn auf die Welt kam. 
In seinen ersten Lebensjahren 
ist der Bub fast ausschliesslich in 

der Welt der  Gehörlosen aufge-
wachsen. Die Gebärdensprache, 
die Malwin als seine «Mutter-
sprache» bezeichnet, war für ihn 
«völlig normal». Doch den Eltern 
war klar, dass er möglichst früh 
in Kontakt mit der hörenden Welt 
kommen musste, «denn nur so 
konnte er reden und schreiben 
lernen», sagt Melanie Spiller – 
mithilfe von Gebärden.

Hilfe von der Grossmutter
Das Glück wollte es, dass die 
Grossmutter väterlicherseits, 
die hören kann, im Nachbarhaus 
wohnt und riesige Freude daran 
hatte, ihren Enkel zu betreuen. 
Sobald er in den Kindergarten 
kam, ging Malwin jeden Mittag 
zu seiner Oma und unterhielt sich 
mit ihr: «Wir beide waren eine 
richtig verschworene Gemein-
schaft.» Darüber hinaus konnte 
er das Reden mit den Chindsgi- 
Gschpänli und später mit  seinen 
Schulkollegen üben. Doch da- 
mit allein war es nicht getan. 
Malwin musste jahrelang in die 
Logopädie, um sprachliche Defi-
zite auszugleichen, mit denen 
viele Kinder zu kämpfen  haben, 
die mit der einfacher struktu- 
rierten Gebärdensprache aufge-
wachsen sind. Trotz all  dieser An-
strengungen sei er nie ein richtig 
guter Deutschschüler geworden. 
Noch heute schlage ihm Stress 
auf die Sprache, und er  beginne 
zu stottern, wenn er nervös sei.

Der Sohn,  
der hören kann

Malwin Spiller hat gehörlose Eltern und einen gehörlosen  
Bruder. Er lernte schnell, mit dieser familiären  

Ausnahmesituation zurechtzukommen. Dass er selber hören  
kann, ist für den 20-Jährigen «ein riesiges Geschenk».

Text: Barbara Lukesch Bilder: Gabi Vogt
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Als einziges Familien- 
mitglied mit einem intakten 

 Hörvermögen hat  Malwin 
zwangsläufig die Gebär-

densprache gelernt. Anders 
wäre die Kommunikation 
mit Vater Marcel, Mutter 

Melanie und  Bruder Marinus 
gar nicht möglich.

Mit den Jahren verschob sich 
Malwins Lebensmittelpunkt 
 immer mehr in die Welt der 
 Hörenden. Schon in der Sekun-
darschule in seinem Heimatort 
Elgg orientierte er sich mehr 
und mehr nach aussen. Seine 
dreijährige Lehre als Elektro- 
installateur machte er dann in 
Winterthur. Dort hat er auch 
 seine erste Anstellung gefunden 
und plant, bei nächster Gelegen-
heit eine eigene Wohnung zu 
 suchen.

Malwin sagt klipp und klar: 
«Gehörlosigkeit schränkt ein.» 
Zum einen führe sie zu einer  
Art Isolation, was er auch an 
 seiner  Familie sehe. Privat 
 verkehre sie fast nur mit an- 
deren Gehörlosen, überdies 
 arbeite seine Mutter beim 
Schweizerischen Gehörlosen-
bund als Kursorganisatorin  
und Gebärdensprachlehrerin. 

Immerhin halte sich sein Vater 
täglich in einer  hörenden 
 Umgebung auf. Als Fachmann 
Betriebsunterhalt ist er bei  
der Stadt Winterthur für alle 
 öffentlichen Anlagen wie Parks 
und Sportplätze zuständig. 

Aber auch er musste erfahren, 
dass Gehörlsigkeit das Leben 
 sehr stark beeinträchtigen kann: 
Obwohl er als begabter Fuss- 
baller Chancen auf eine Profi-
karriere hatte, machte ihm letzt-
lich seine Einschränkung einen 
Strich durch die Rechnung.  
Für Betroffene sei es generell 
schwieriger, eine Stelle zu finden, 
fügt sein Sohn hinzu.

Ohne Blickkontakt geht gar nichts
Fragt man Malwin, ob er sich kon- 
kret vorstellen könne, wie sich 
die Welt für einen Gehörlosen 
anfühle, seufzt er: «Tausendmal 
habe ich versucht, mich in die 
 Situation meiner Familie hin-
einzuversetzen, aber es gelingt 
mir nicht wirklich.» Was er wisse 
und auch gut nachvollziehen 
könne an ihrem Verhalten, sei, 
dass der Sehsinn mindestens 
doppelt so wichtig für sie sei  
wie für Hörende: «Gehörlose 
nehmen ja Gefühle, Stimmungen, 
alle Zwischentöne via Mimik, 
Gestik und Körperhaltung wahr.» 
Darum sei auch der Blickkontakt 
für sie so  bedeutsam. Hören 
würden sie nichts – sein Vater 
formt mit dem Daumen und Zei-

«Ich habe mich 
nie für meine 

Eltern und 
meinen Bruder 

geschämt.»
Malwin   

Sohn gehörloser Eltern
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Schenken Sie
Weihnachtsfreude:
Erfüllen Sie Ihren Liebsten 
viele Wünsche ganz nach Wahl! 

Online
Karten bestellen

und direkt
verschenken.

m-geschenkkartenwelt.ch

So bleibt bestimmt kein Weihnachtswunsch auf der Strecke: 
Mit der Migros-Geschenkkarte überraschen Sie mit einem 
Geschenk voller Möglichkeiten. Jetzt erhältlich in allen Filialen 
und auf m-geschenkkartenwelt.ch

Anzeige

Die Maske ist 
schwierig für 
Gehörlose 
Die Maskenpflicht macht vielen 
Menschen mit Hörbehinderung 
die Kommunikation noch schwe-
rer. Denn im Gespräch sind sie 
darauf angewiesen, Mimik und 
Mundbild ihres Gegenübers zu 
sehen, wenn keine Gebärden-
sprachler oder Schriftdolmet-
scherinnen dabei sind. 

Gut zu wissen für die Begegnung 
mit hörbehinderten Personen: 
Im Notfall helfen Papier und 
Stift oder Text-Apps auf Smart-
phones. Unter Einhaltung der 
Abstandsregeln können die 
Masken während des Gesprächs 
auch  abgenommen werden,  
wie das Bundesamt für Gesund-
heit erklärt.
Weitere Infos: sgb-fss.ch

gefinger der linken Hand eine 
Null: «Zero.» 

Malwin sagt, hören zu können, 
sei ein grosses Glück, «ein rie- 
siges Geschenk». Vielleicht ist  
es kein Zufall, dass er in seiner 
Freizeit Musik von Hip-Hop 
über Rap bis Techno produziert 
und liebend gern  Konzerte be-
sucht. Er bedaure es, dass diese 
Welt seinen Eltern und seinem 
Bruder völlig verschlossen sei. 
Auch hier konnte er auf seine 
 inzwischen 77-jährige, noch  im-
mer topfitte Grossmutter  zäh- 
len, die ihn an Konzerte  beglei- 
tet und sein Hobby finanziell   
unterstützt.

Die moderne Technik hilft
Und wie geht denn Marinus, der 
Erstgeborene, damit um, dass er  
im Vergleich zu seinem jüngeren 
Bruder auf einiges verzichten 
muss? Spürt er keinen Neid oder 

Eifersucht? Marinus schüttelt 
den Kopf. «Nein, überhaupt 
nicht», antwortet er in Gebär-
densprache. Wie sein Vater ist  
er als Fachmann Betriebsunter-
halt in einer Anwaltskanzlei mit 
riesigem Umschwung angestellt 
und lebt in seiner eigenen Woh-
nung, ebenfalls in Winterthur. 
Sein Arbeitgeber sei ihm gegen-
über äusserst aufmerksam und 
habe beispielsweise für ein drei-
tägiges Ski- Weekend eigens einen 
Gebärdendolmetscher organi-
siert: «Das ist grossartig und 
 erlaubt mir, an einem solchen 
Firmenanlass voll dabei zu sein.» 

Dazu – und jetzt holt er sein 
Smartphone heraus – biete die 
 moderne Technologie zahl- 
reiche  Tools für Gehörlose.  
So blinkt sein Gerät, wenn eine 
neue Nachricht eintrifft. Und  
bei auffälligen Geräuschen wie 
Hupen oder  Hundegebell warnt 
es ihn mit  einem Lichtsignal. 
Dazu gibt es spezielle Apps, dank 
denen er via Facetime-Fern- 
dolmetscher  anfordern kann, die 
 einem Gesprächspartner seine 
Gebärden und ihm dessen Sätze 
und Wörter übersetzen.

Während des Interviews über-
nimmt Malwin diese Aufgabe, 
die er perfekt beherrscht. Er nickt: 
«Es war tatsächlich mein Kind-
heitstraum, Gebärdendolmet-
scher zu werden.» Vielleicht ver-
wirkliche er den eines Tages, 
denn: «An meiner Familie sehe 
ich, wie unglaublich wertvoll diese 
Arbeit ist.» MM

«Hören zu 
können, ist ein 
grosses Glück, 

ein riesiges 
Geschenk.»
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