
In der Mitte des 19. Jahrhunderts bekräftigt die dritte, erweiterte und vom Flämischen 

ins Französische übersetzte Ausgabe der Literarisch-philosophische[n] Liste oder Katalog 

der Studien, die bis zum heutigen Tag über die Taubstummen veröffentlicht worden sind, 

über das Ohr, das Gehör, die Stimme, die Sprache, die Mimik und die Blinden den grund-

sätzlich interdisziplinären Charakter von Untersuchungen derjenigen, die man damals 

die Taubstummen nennt.

Die Bibliographie von C. Guyot und R. T. 
Guyot (Groningen 1842) verzeichnet auf nahe-
zu 500 Seiten lateinische, deutsche, französi-
sche, flämische, englische, spanische und itali-
enische Abhandlungen. Es ist die Frucht der 
Arbeit von zwei Brüdern, der eine Doktor der 
Medizin, der andere Doktor des Rechts; beide 
sind als Lehrer von Taubstummen tätig. Ihre 
Bibliographie, scheint es, müßte die Vielfalt 
der Zugangsweisen unterstützen und bekräfti-
gen. Wie die Brüder selbst schreiben, soll ihre 

französische Übersetzung die internationale 
Zielsetzung deutlich machen, das Vorwort ist 
an die Kollegen jenseits der Grenzen gerichtet. 
Die beiden Autoren bedanken sich für die über-
sandten Literaturnachweise bei zahlreichen staat-
lichen Stellen, bei Gelehrten sowie bei Direkto-
ren von Taubstummenanstalten in Europa und 
in Amerika. Sie ersuchen um weitere Ergän-
zungen und Berichtigungen und betonen aus-
drücklich die Notwendigkeit, eine Geschichte 
der Taubstummen-Erziehung von ihren ersten 
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Anfängen an zu schreiben. Was sofort ins Auge 
fällt ist die erstaunliche  geographische, histori-
sche und thematische Spannweite des Werks: 
Das Studium der Taubstummen beansprucht, 
transnational zu sein, und sich in einer eigenen 
Geschichte zu verankern: Es geht darum, die 
Reichweite der Fragestellungen festzulegen, die 
aus der Beschäftigung mit den Taubstummen 
erwachsen.  Statt der chronologischen Abfolge 
haben die Autoren einer systematischen Ord-
nung den Vorzug gegeben. In einem ersten Teil 
werden die Werke aufgeführt, die mit dem Un-
terricht zu tun haben, mit dem „Charakter“ 
und der „moralischen Verfassung“ sowie dem 
sozialen Stand der Taubstummen; es folgen 
ihre Lehrer und die Institutionen, die sich mit 
Taubstummen beschäftigen. Danach werden 
die medizinischen Abhandlungen zusammen-
gestellt, die das Ohr und den Gehörsinn sowie 
deren Mängel und Gebrechen behandeln. So-
dann folgen Experimente zur Heilung der 

Taubheit mit Elektrizität, durch Perforation der 
Mastoid-Apophyse, Durchstechen des Trom-
melfells, Katheterisierung der Eustachischen 
Röhre, mittels animalischem Magnetismus. 
Gegenstand des dritten Teils ist die Mimik; da-
rin werden Werke katalogisiert, die sich mit 
mimischer Kunst beschäftigen, mit Pantomime, 
Rede- und physiognomischer Kunst. Untersu-
chungen über die Sprache werden im vierten 
Teil zusammengefaßt, unterteilt in den Ur-
sprung der Sprache, die Idee einer Universal-
sprache, die allgemeine Grammatik, Syntax, 
Ideologie, Zeichen und die Beziehungen zwi-
schen Sinnen und Sinnesempfindungen, die 
„Sprache des wilden Menschen“, Schrift und 
Schriftzeichen und schließlich die sogenannten 
künstlichen Sprachen, wie die Telegraphie, die 
Daktylologie (Finger- und Gebärdensprache) 
und die Stenographie. Das Werk schließt mit 
einer Bibliographie, die den Blinden gewidmet 
ist. Diese Unterteilung führt dazu, daß bestimm-
te Titel in mehreren Abteilungen auftauchen, da-
mit jede vollständig ist. Durch seinen klassifikato-
rischen und repetitiven Charakter veranschaulicht 
das Werk die Überlagerung und die Überkreu-
zung der Wissensgebiete, die sich bis zum da-
maligen Zeitpunkt entwickelt hatten. 
Jedoch braucht es nicht viel mehr als eine Ge-
neration, um diesen enzyklopädischen Ansatz 
in Frage zu stellen. Als 1880 der Mailänder 
Kongreß zu Ende geht, wird die Beziehung des 
Menschen zum Sprechen als vorrangig postu-
liert. Die versammelten Mediziner sehen in der 
Entfaltung eines ganzen Sortiments von Instru-
menten den Schlüssel zum Problem der Taub-
stummheit. Die Otologie präsentiert sich als 
Wissenschaft, die mehr als 250 Jahre Anwen-
dung der Daktylologie (in der jeder Buchstabe 
durch eine Geste der Hand repräsentiert wird) 
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in Frage stellt, und fast ebenso viele Jahre der 
„Chironomia“ (welche bestimmte Ausdrücke 
durch Handbewegungen darstellt). Die Medi-
ziner verurteilen die Verwendung einer gesti-
schen Sprache als Zeitverschwendung und se-
hen darin überdies die Gefahr  der Isolierung. 
Die jüngste Komplexifizierung der Terminolo-
gie, mit der Taubheit und Stummheit beschrie-
ben werden, ist sich in der Zuweisung von Ur-
sachen einig und macht aus Taubheit und 
Stummheit ein Problem, das mit einer Reihe 
von Instrumenten angegangen werden kann, de-
ren Vervollkommnung keinen Aufschub duldet. 
Das medizinische Wissen etabliert seine Auto-
rität, indem es eine Norm für die menschliche 
Gattung aufstellt; die Mediziner rücken so in 
die Position derjenigen, die taube Menschen 
einer Umerziehung unterwerfen. Und wenig 

später kann Doktor Lannois verkünden: „Las-
sen wir ihn die Sprache wieder erobern, damit 
er seinen Gedanken, seinem Willen und sei-
nem Herzen Ausdruck verleihen kann.“ Die 
Verlautbarungen des Kongresses werden in ge-
setzlichen Regelungen aufgegriffen, die in 
mehreren europäischen Ländern getroffen 
werden und die eine Unterweisung in der Ge-
bärdensprache untersagen. Indem das Verbot 
der Zeichensprache Gesetzeskraft bekommt, 
wird gleichzeitig die Behauptung aufgestellt,  
man könne durch einen Gesetzesakt die Stumm-
heit zum Verschwinden bringen. 
Paradoxerweise ist um 1880, will man den Ge-
richtsärzten glauben, der Taubstumme sehr 
viel mehr als ein Mensch, der nicht hört und 
nicht spricht – oder viel weniger. Eine ganze 
Anzahl von Texten beschäftigt sich damit, sei-
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nen Charakter zu schildern, ihm eine psycho-
logische Tiefe zu geben. Angefangen mit dem 
Bericht von Jean Itard über Victor, das Wild-
kind von Aveyron - verfaßt Anfang des Jahr-
hunderts, ein Fall, dessen Berühmtheit bis heu-
te anhält – haben zahlreiche Mediziner und Er-
zieher üppig detaillierte Berichte über ihre 
Erfahrungen mit Taubstummen veröffentlicht. 
Jeder bemüht sich, eine Reihe von Äquivalen-
zen herzustellen zwischen einem auditiven 
Mangel und der Absenz von moralischen Wer-
ten oder sozialen Fähigkeiten. Etliche Medizi-
ner präsentieren den Gehörlosen als „unvoll-
ständiges“ Individuum, das einer eigenen Kate-
gorie angehört, der Kategorie der Anormalen. 
Den Taubstummen definieren, darüber be-
stimmen, welche Fortschritte er machen muß 
und was aus ihm werden soll, heißt auch festle-
gen, wer das Sprachrecht über den Taubstum-
men hat. Es heißt, festlegen, ob man ihn heilen 
soll, wie man seine Lebensqualität erhöhen 
kann und seine Chancen, eine Rolle in der Ge-
sellschaft einzunehmen. Es heißt, eine Verant-
wortlichkeit der Gesellschaft für ihn zu etablie-
ren. Indem diese Texte ein Gebrechen eingren-
zen, definieren sie zugleich, wer bezüglich dieses 
Gebrechens über Kompetenzen verfügt. Proble-
me gibt es ebenso viele wie es Disziplinen gibt, 
um sie zu beschreiben oder zu lösen: auditive, 
moralische, mentale, legale, erzieherische, sozia-
le... Und die diversen Beschreibungsweisen erlau-
ben es den diversen Kompetenzen, sich zu entfal-
ten und ihre Autorität auszuspielen. 

Dieses Forschungsprojekt zeichnet die verschie-
denen Wege nach, auf denen aus einer Hör-
schwellen-Differenz ein Problem wurde, das zu 
lösen ist; in welchen Kategorien dieses Problem 
im medizinischen, philosophischen und juristi-
schen Feld gedacht wurde, und  wie sich das im 
Verlauf von drei Jahrhunderten verschoben hat. 
Es nimmt ins Visier, wie die Hörend-Sprechen-
den die Beziehung zur Sprache zum Ausgangs-
punkt einer Betrachtung des Menschen erklärt 
haben. Der Focus dieser Arbeit, von dem aus die 
verschiedenen Stränge verfolgt werden sollen, 
liegt auf einer Analyse von Beschreibungswei-
sen. Ein Ziel ist es, zu analysieren, wie das, was 
an politischen und epistemologischen Einsätzen 
im Spiel ist, sich einschreibt in die Formulierung 
der Ideen und in die Wahl der Termini, in die 
Imaginationen, die dabei herangezogen werden, 
und die Definitionen, die vorgeschlagen werden. 
Über eine Geschichte von Ideen oder Experi-
menten hinaus soll es darum gehen, wie diese 
Ideen und Experimente ausgesprochen worden 
sind. Die Analyse dieser Aussagen soll es ermög-
lichen, gleichzeitig dreierlei ins Auge zu fassen: 
die begrifflichen Entscheidungen, die zur Konst-
ruktion von bestimmten Wissenssystemen füh-
ren, deren Zirkulation sowie die Formierung 
von Öffentlichkeiten, an die sie gerichtet sind.
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