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Nun, wer glaubt, wir hätten jetzt,
nachdem unser Jahr vorbei ist, mehr
Zeit wieder, der täuscht sich. Die
Behindertenbewegung ist noch klein,
und es gibt so sehr viel zu tun.
Lange Rede - kurzer Sinn; Die LUFTPUMPE kommt diesen Monat wieder etwas spät heraus, weil ihre Macher
und Macherinnen in so vielen anderen Sachen noch stecken. Also,
seht uns den späten Erscheinungstermin bitte nach. Sowas wird nicht
zur Regel.
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe
setzt sich mit der besonderen Situation behinderter Frauen auseinander. Er wurde von Barbara Lister
und Silvia Sernau aus der Frankfurter Redaktion zusammengestellt.

Nati aus Hamburg und Theresia Degener aus Frankfurt haben uns Artikel zur Verfügung gestellt, und
die Fragen der Interviews hat Lothar Sandfort gestellt. Der Schwerpunkt der März-Ausgabe heißt
"Graue Panther", Er beschäftigt
sich mit den Problemen alter Menschen und deren langsam beginnenden Widerstand. Wer dazu etwas beitragen kann, melde sich bitte so
bald wie möglich.
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Schwerpunkt

Ein Mensch ist ein
Mensch
ist ein
Mensch

Behinderte

Eine Frau ist eine
Frau
ist eine
Frau
Eine behinderte Frau
ist?

Bmien

"Alle soziale Abhängigkeit und Unterdrückung wurzelt in der ökonomischen Abhängikeit des Unterdrückten vom Unterdrücker. In
dieser Lage befindet sich von früher Zeit an die Frau, das zeigt
uns die Geschichte der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft.
Zustände, die eine lange Reihe von Generationen dauern, werden
schließlich zur Gewohnheit;und Vererbung und Erziehung lassen sie
beiden Teilen als
naturgemäß
erscheinen. Daher nimmt
noch heute insbesondere die Frau ihre untergeordnete Stellung als
etwas selbstverständliches hin, und es ist nicht leicht, ihr klarzumachen, daß diese eine unwürdige ist und sie dahin streben muß,
ein dem Mann gleichberechtigtes, in jeder Beziehung ebenbürtiges
Glied der Gesellschaft zu werden."
Sozialist August Bebel in "Die Frau im Sozialismus"

Herr Bebel hat mit seiner Auffassung
über die Unterdrückung sicher recht,
obwohl derartiges, aus Männerköpfen
entsprungen, verwunderlich ist.
Nur gibt es Frauen und es gibt
Krüppelfrauen. Ich zähle zu letzterer Kategorie. Wir sind doppelt
diskriminiert. Aus obengeschilderten Gründen, und außerdem dadurch,
daß wir zu alledem noch behindert
sind.
Selbst wenn wir nicht frauenbewegt
nach Emanzipation dürsten würden,
brave Hausmütterchen könnten wir
aufgrund verschiedener Schweregrade
unserer Behinderungen nicht sein.
Wir sind auch nichts für die lustvollen Männerblicke, die sich an
schönen Frauenkörpern weiden.
No, Sir, unsere Körper gleichen
eher verdorrten Steinwüsten, wo
mann lieber wegschaut. Es ist aber
nicht so, daß wir mit dem Schicksal unserer 'etwas' verhungerten
Körper hadern. Wir starten ein
Krüppelfrauen Coming-out. Wir SIND
und müssen uns mit unserer Figur
abfinden. Das geht, wie man in
den folgenden Artikeln, Gedichten
und Bildern sehen wird.

Unser Dornröschenschlaf ist vorbei,
wir brauchen dafür keinen Märchenprinz , der uns wachküßt - unsere
nichtbehinderten Schwestern haben
da eine gute Vorarbeit geleistet.
Ihnen sei an dieser Stelle Dank!
Trotz der naehestehenden Verwandschaft zur Frauenbewegung müssen
wir erst einmal unter uns Krüppelfrauen klarkommen - zu uns kommen. Krüppel - der Begriff ist
hart, aber zutreffend. Ist doch
der Begriff BEHINDERT abgeschmackt,
denn 'irgendwo sind wir doch alle
behindert'. (...)
Viele männliche Genossen aus der
Krüppelbewegung vergleichen diese
gern mit der Frauenbewegung.
Sorry, Jungs, bei aller Krüppelsolidarität - das ist ein unrichtiger Vergleich; Jeder Nichtbehinderte kann morgen bereits ein
Krüppel sein, aber kaum ein Mann
kann morgen (und schon gar nicht
durch einen Unfall) zur Frau
werden. Daß heißt natürlich nicht,
daß ein NB eher in der Lage wäre,
die Krüppelrealität nachuvollziehen,
als ein Mann die Frauenrealität.
Ein/e NB wird niemals erfahren,
was es heißt. Krüppel/in zu sein,
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solange er/sie nicht selber eine/r
ist. Allerdings wagt Theresia, die
den Vergleich Frauenbewegung =
Kruppeibewegung entlarvt, die These
aufzustellen, daß NB eher bereit
sein können, sich mit dem Widerspruch NB und Krüppel auseinanderzusetzen -und damit auch mit der
Rolle, die sie in diesem Widerspruch spielen- als dies zwischen
Männern und Frau der Fall ist.
Außerdem kann die Gesellschaft auf
Krüppel wohl verzichten, nicht aber
auf Frauen.
Gell, ihr lieben Helferchen (egal
ob Männlein oder Weiblein)!

Wir hoffen, dieser Themenschwerpunkt findet bei jedem/jeder Interesse. Es gibt kaum bzw. keine
Literatur bislang darüber und es
wäre schön, wenn wir Resonanz,
in welcher Form auch immer bekämen. Ich werde alles was kommt
Zusammentragen und vielleicht kann
frau das veröffentlichen.
Schickt es an Barbara Lister,
Musikantenweg 61, 6000 Frankfurt
am Main 1
Im übrigen gibt es auch eine überregionale Krüppelfrauengruppe mit
Kontaktadresse:
Nati Radtke, Borselstr. 15,
2000 Hamburg 50
Mit krüppelig-feministischen
Grüßen
Barbara
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MEINE

BIAFRA-BEINE

Er fragte mich, wie es mit
meiner Krankheit ginge, ich
glaube, er fragte direkt nach
meinen Beinen.
Das schockierte mich, erinnerte
mich sofort an Karl, mit dem ich
vor fast zwei Jahren zusammen war.
Ein Intermezzo, sage ich heute,
ein viermonatiges.
Anfangs war ich sehr verliebt.
Ich wollte mit ihm schlafen.
Selten hatte mich ein Mann so
lange warten lassen. Ich versuchte
immer häufiger, ihn zu verführen.
Bis ich merkte: er wollte gar nicht.
Ich zerbrach mir den Kopf, was der
Grund für diese Zurückhaltung sein
könnte.
Karl war einer von den Männern, die '
den ersten Schlag meiner KrüppelEmanzipation erhielten. Wir kannten
uns kaum, als ich ihm lange Vorträge
über das neue Behindertenbewußtsein
hielt. Uber mein Bewußtsein. Ich
war ja so stark. Ich klatschte ihm
meine Verkrüppelungen ins Gesicht.
Er hielt still. Nach vier Monaten
nagelte ich ihn endlich einmal fest.
Ich wollte es ganz genau wissen:
den Grund warum er nicht mit mir
schlafen wollte. Er wand
sich und
quetschte es schließlich heraus:
wegen meiner Knie, wegen meiner
i
rheumatisch-deformierten Knie. Er
könne sich mein Knie nicht ansehen,
und als Behinderte würde ich unter *
der Gürtellinie für ihn nicht
existieren.
Es hat mich schwer angeschlagen.
Wie war das mit den anderen gewesen? Hatten die ihren Ekel oder
Widerwillen übertüncht? Hatte ich
mich täuschen lassen? All die Jahre
vorher?
Es quält mich noch heute. Was war
da geschehen? Ich, die attraktive,
umschwärmte Frau, ständig verfolgt
von den sexuellen Attacken der
Männer, war plötzlich zum Neutrum
degradiert.
Mir fiel ein, daß Karl meine Knie
nie gesehen haben konnte. Ich habe
im Laufe meines Lebens eine Menge
Tricks gelernt, lernen müssen, um
meine Verkrüppelungen zu verbergen.

Schwefptnkt
Und ich beherrsche sie virtuos.
Man sieht mir meine Behinderung
selten an. Gut verpackt, entspreche
ich dem Schönheitsideal des Fleischmarktes. Wie gesagt, gut verpackt.
Meine Beine habe ich schon immer
versteckt. Als Kind im Beckengips,
später in Latzhosen für kleine
Jungens und in der Pubertät in
den hautengen Dingern mit "Schlag".
Ich lernte so zu laufen, daß man
nur noch selten mein Hinken bemerkte. Und selbst in den Stunden,
in denen auch die letzten Hüllen
fallen mußten, nämlich dann, wenn
ich mit einem Mann ins Bett ging,
verstand ich es, die Situation so
zu steuern, daß der Blick nicht auf
meine Beine fiel, meine Streichholzbeine, meine Biafra-Beine. Ich
war immer zuerst im Bett, oder bereits angezogen, bevor der Mann
meiner nächtlichen Wahl erwachte.
Selbst bei verbindlicheren Verhältnissen
lernte mich selten
ein Mann richtig kennen. An meinen
ganzen Körper ließ ich keinen.
Karl hatte meine Knie nie gesehen.
Er hatte sie sich nur vorgestellt.
Und das muß ein Alptraum gewesen
sein.
Silvia Sernau

^jfHU "Mieten, und

Das Buch "Die Bedeutung kosmetischer
Pflege für körperbehinderte Mädchen"
fängt mit dem Satz an: "Immer häufiger wird in unserer Gesellschaft die
Bedeutung des gepflegten Äußeren
betont, immer stärker ist der Umsatz
an Kosmetika gestiegen."

Wie dieses gepflegte Äußere auszusehen hat, bestimmt die Kosmetik-

industrie. Sie schafft mehrere Typen
von Traumfrauen, die aber nur vom
Äußeren ausgehen. Alle Typen haben
gemeinsam, daß sie jung,schlank sind,
ebenmäßige Gesichtszüge, die vorgeschriebenen Maße haben, offensichtlich glücklich und lebensfroh sind.
Jeder Frau wird vorgegaukelt, daß
sie sich ihrem Idealtyp annähern
kann, wenn sie sich bestimmte Produkte kauft. Das geht z.B. von den
Stiefeln über die hautengen Jeans,
über das sportliche Hemd, über das
■saisonabhängige Make-up hin zur
kräuseligen Dauerwelle. Abgezielt
hat es die Traumfrau auf die Bewunderung und die Anerkennung der Männer, denn dadurch bezieht sie ihr
Selbstwertgefühl. Je mehr Männer
ihr nachlaufen, desto höher ist
auch ihre Stellung in der Umwelt.
V
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Wichtig scheint mir, daß die Traumfrau nichtbehindert ist und sich
jede nichtbehinderte Frau ihrem
Äußeren annähern kann, wenn sie
sich von ihrem eigenen Körper entfernt und sich mit viel Kosmetika
einen neuen schafft.

beitragen können". Der Beitrag zur
Eingliederung soll aber nicht ohne
Eigennutz geschehen, denn "die Kosmetik kann und soll also die Aufgabe der Stärkung des Selbstwertgefühls übernehmen und gleichzeitig
ein Stück Freude vermitteln".

Kosmetika soll aber auch für Krüppelfrauen nützlich sein, wenn auch
aus einem anderen Qrund. Die Krüpsoll nicht auf ihren Körper aufmerksam machen, sie soll von
ihm ablenken. "Körperbehinderte
lösen beim Betrachter eine Einstellung aus, die nicht in seine Vorstellungen paßt: bestimmte Erwartungen werden nicht erfüllt - und
dazu gehört die Vorstellung vom unversehrten Menschen. Der Körperbehinderte lenkt den Betrachter vom
äußeren Erscheinungsbild ab und
zweingt ihn zur Reflexion, wenn
auch nur vorübergehend. Das darf
nicht sein, der Betrachter darf
nicht erschreckt werden, deshalb soll
Krüppelfrau ihre "intakten" Körperteile betonen, z. B. Gesicht oder
Haare, um von ihrer Körperbehinderung abzulenken. "Bei einer

Die Annahme, daß sich Krüppelfrauen
durch Anwendung von Kosmetik in die
Gesellschaft leichter integrieren
lassen, wurde durch eine Befragung
von Nichtbehinderten bestätigt. Hier
sind einige Beispiele für gegebene
Antworten:
"Körperbehinderte haben es besonders nötig, im Gesicht gut auszusehen, als Ausgleich für ihre Behinderung.
"Körperbehinderte sollen besonders
Kosmetik verwenden, weil der
häufig dumm
anmutende Gesichtsausdruck durch Kosmetik
etwas aufgehoben wird."
"Angleichung an das ästhetische
Empfinden der Umwelt soll dadurch gesehen."
"Körperbehinderte haben es besonders nötig, durch gutes Aussehen
Sympathie zu werben.".
"Kosmetik hilft Unterschiede zu
Gesunden zu mindern, läßt sie
normaler wirken. Wirken dadurch
weniger abstoßend."
"Man sollte als Körperbehinderter
darauf sehen, auffällige Mängel
im Gesicht zu verdecken: freundliches Aussehen. Beispiel: Gesichtslähmung. "
Dieses Buch ist für Mädchen in der
Pubertät geschrieben. Bekanntlich
ist frau in dieser Zeit am unsichersten, was ihre ganze Person betrifft. Sie ist weder Kind noch

eventuell vorhandenen Lähmung des
Facialnervs können sie mit Hilfe
einer geschickten Frisur und eines
hübschen Make-ups diese Unebenmäßigkeiten verdecken oder davon ablenken", und ein Ratschlag für das
Make-up: "dabei soll sie sich dem
jeweiligen Schöheitsideal anpassen",
"Damit hat sich gezeigt, daß die
Körperbehinderten selbst durch die
Pflege und Verschönerung ihres
Äußeren ihren Teil zur Integration

Frau. Von ihrer Umwelt hat sie
mitgekriegt, daß Frauen durch
ihren Körper definiert werden. Sie
wird sich ihrer Andersartigkeit bewußt und auch, daß sie höchstwahrscheinlich nicht gut abschneidet,
wenn sie sich durch ihren Körper
definiert, verglichen mit den nichtbehinderten Frauen. Das bedeutet
für sie, sich mit dieser Andersartigkeit zu beschäftigen und annehmen
zu lernen. Sie fühlt sich von ihrem
Körper im Stich gelassen, gegen
dieses erdrückende Gefühl muß

Schwerpunkt

sie ankämpfen. Wenn dann noch dazu
kommt, daß ihr Körper asexuell und
zu verstecken ist, kann ein Selbstbewußstein kaum erlangt werden. Im
Gegenteil, durch solch, wohlgemeinten" Ratschläge wird nur eine Persönlichkeit zerstört. Ich kann mir
nicht vorstellen "wie eine Frau,
die nur ihre "intakten" Körperteile
betonen soll, sich je als Einheit
und nicht zerstückelt fühlen kann.
Wie soll eine solche Frau ein gutes
Körpergefühl kriegen? Ich meine,
es ist Zynismus, wenn einer Krüppelfrau vorgegaukelt wird, daß
sie ein Hauch von Nichtbehindert
umgibt, wenn sie sich z.B. das Gesicht schminkt, wie es die neueste
Mode erfordert. Wodurch sich Menschen äußerlich unterscheiden, sind
doch ihre unterschiedlichen Körper
und es ist für mich nicht einsehbar,
warum eine Frau mit einem Buckel
sich in ein Korsett zwängen sollte,
bloß damit sie nicht individuell
aussieht, sondern wie ein Markenartikel Nr. 142.
Grundsätzlich wird zwischen einer
nichtbehinderten Frau und einer
Krüppelfrau unterschieden: zur
einen wird gesagt, falls du dich
rausputzt, dann liegt dir die ganze
Welt zu Füßen, und zur andern,
falls du dich nett herrichtest,
dann findest du auch ein Plätzchen in der Welt. Was ich dabei so
erschreckend finde, ist, daß für
die nichtbehinderten Frauen und
Krüppelfrauen verschiedene Wege
vorgezeichnet sind. Die eine im
Vordergrund, die andere im Hintergrund. Mit der gleichen Unverfrorenheit wird festgesetzt, daß das
Leben der nichtbehinderten Frauen
durch Sexualität bestimmt wird,
während im Leben der Krüppelfrauen
die Sexualität unter den Tisch
fällt. Für mich ist das eine wie
das andere keine Alternative. Ich
lehne es in jedem Fall ab, wenn
nichtbehinderten Frauen und Krüppelfrauen vorgeschrieben wird, wie
ihr Leben auszusehen hat. Ich bin
für Selbstbestimmung, erst recht
für die Krüppelfrau, denn sie muß
sich als Krüppel und als Frau emanzipieren.
Ich bin sicher, daß
nur ein Einstieg in
und Schwierigkeiten
pelfrauen ist. Wenn

dieser Artikel
die Probleme
von uns Krüpwir unterein-

ander mehr über unsere Schwierigkeiten reden würden, könnten wir
ihrer besser bewußt werden und dagegen angehen.
Nati aus Hamburg
dir zu sagen
daß du bleiben sollst
besonders diese nacht
du
diese nacht wäre wichtig und
mir stehen heute die tränen
in den äugen, hinter
den äugen
du
diese nacht hättest du bei
mir bleiben können
ich hätte es geliebt
daß du bei mir bleibst
die dunkelheit mit mir teilst
und siehst
wie sich meine äugen schließen
müden und weit vom alltag
und ich vor deiner intensitä^t
nackt werden kann
endlich
/
]
für barbara
Silvy Sernau

^
^

//

]

Al

du
ich bin nicht mehr abhängig
von berührungen
deine hände auf meiner haut
sind deine äugen in meiner
Seele
sie brennen
du
ich warte nicht mehr
auf jede bewegung deines körpers
dein atem in meinem mund
ist dein alltag gelebt für mich
er hat meinen puls
du
ich laß mich nicht mehr drängen
in die ecke deiner gefühle
deine vielen hastigen wort
sind nun gesagt
und du bist still geworden
Silvia sernau
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Das Krüppeltribunal vom 12. und 13.
Dezember in Dortmund war Schwerpuiü-1
unserer Januar-Ausgabe. Bei dieser
Berichterstattung hatten wir den 7.
Teil der Anklage "Behinderte Frauen"
ziemlich kurz gehalten, weil dieser
Anklagepunkt um so mehr Raum in der
Februar-Ausgabe haben sollte. Hier
ist nun der Bericht, den Theresia
Degener geschrieben hat. Sie ist
eine der Krüppelfrauen, die diesen
Punkt vorbereitet und vorgetragen
haben.
Ein relativ neues Thema
Mit dem Anklagepunkt "Behinderte
Frauen" wurde beim Krüppeltribunal
ein relative neues Thema sowohl an
die Öffentlichkeit als auch in die
Krüppelbewegung getragen. Dies mag
auch ein Grund dafür gewesen sein,
daß dieser Punkt vom Publikum mit
großer Aufmerksamkeit und teilweise
großer Betroffenheit verfolgt wurde.
In 4 Bereichen wurde die Situation
von Krüppelfrauen exemplarisch dargestellt: Erfahrungen mit Frauenärzten, § 218, Vergewaltigung und...
Schönheitsideal
Die Ratschläge aus der Broschüre:
"Die Bedeutung kosmetischer Pflege
für körperbehinderte Mädchen" (siehe
8

Artikel Seite 5} lösten anfangs noch
Heiterkeit im Publikum aus. Doch als
diese Ratschläge durch Berichte von
Krüppelfrauen über ihre Erfahrungen
mit Prothesen ergänzt wurden, machte
sich Betroffenheit breit. Geschildert wurde, wie die Frauen von Orthopäden und Technikern zum Objekt
gemacht wurden und Prothesen verpaßt
bekamen, in die etwa die Schamlippen
(bei Eeinprothesen) hineingequetscht
- sprich "versorgt" wurden, die die
Augenhöhlen (bei Augenprothesen) entzündeten, oder die zahlreiche Bewe- m
gungen unmöglich machten.
"
Prothesen , die als Schmuck der Umwelt den, Effekt vermitteln, frau
sehe möglichst "normal", d.h. nicht
behindert aus, werden nicht selten
mit Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und einem negativen Körperbewußtsein bezahlt; das sich überdies
leicht zum Haß auf den eigenen Körper steigert.
Frauenärzte und -ärztinnen
Auch Frauenärzte/innen produzieren
dieses negative Körperbewußtsein.
Erfahrungsberichte schilderten die
Diskriminierung und Demütigung behinderter Frauen durch Frauenärzte
oder Frauenärztinnen, die ihnen das
Recht auf Sexualität und Selbstbestimmung absprechen und sie zum Neutrum herabwürdigen. Eine muskelkranke Rollstuhlfahrerin: "Die Toilette

Schwerpunkt
beim Arzt war zu schmal und eng, so
mußte ich mein dringendes Bedürfnis
verkneifen. Lange konnte das nicht
gut gehen. (...) Mit äußerster Kraftanstrengung hob mich meine Mutter
auf den Untersuchungsstuhl. Da kam
das zweite Problem. Wegen meiner
Kontrakturen in Knien und Hüfte
kann ich meine Beine nicht genügend
spreizen, damit ich auf die Halterungen komme. Sind die Muskeln kalt,
ist das noch schwieriger. Der Arzt
war eingetreten und höchst ungeduldig. Er zerrte die Beine in die
vorgesehene Haltung. Es tat sehr
weh, aber ich wagte nicht,mich zu
beschweren, denn ich war ja schließlich schuld daran, wenn es nicht
klappte. Er begann, den Bauch abzutasten, und durch den Druck gab der
Blasenmuskel seine Arbeit auf, und
ich pinkelte. Der Arzt sprang entsetzt zurück, murmelte irgendwas
wie; 'Das ist ja noch nie passiert'
und meinte dann lauter zu meiner
Mutter; 'Es ist alles in Ordnung'.
(...)
Nach einer Untersuchung bei einer
Frauenärztin sagte ich, daß sie mir
die Pille verschreiben solle. Sie
sah mich erschrocken an, meinte, bei
jungen Mädchen seien Blutungsunregelmäßigkeiten nichts Besonderes
und daher auch nicht zu behandeln.
Für mich sei es doch eh nicht so
wichtig, eine regelmäßige Menstruation zu haben, aber siei könne mir
natürlich etwas verschreiben. Auf
meine Frage, ob dieses Mittel denn
auch empfängnisverhütend sei, antwortete sie; 'Nein'. Dies sei ja bei
einem behinderten Mädchen auch nicht
nötig. Mein Einwand wurde dadurch
unterbrochen, daß sie sich ganz einfach von meiner Mutter verabschiede■Paragraph 218
Ein anderer Erfahrungsbericht beschäftigte sich damit, wie die demütigende Haltung dieser Frauenärzte
für Krüppelfrauen, die abtreiben
wollen, zu einer enormeij Bedrohung
werden kann. Denn sie werden nur als
die arme sitzengelassene Behinderte
oder die männergeile Hure akzeptiert.
Dabei befinden sie sich in einiger
Zeitbedrängnis und haben Schwierigkeiten, den Ärzten ihre Entscheidung
gegen eine Schwangerschaft, die für
sie aufgrund ihrer Behinderung häu-

fig sehr problematisch und belastend
ist, plausibel zu machen, bzw. von
ihnen eine Indikation zu erhalten.
Daran hat auch die Reform des § 218
schwerlich etwas geändert.
Vergewaltigungen
Auch der Anklagebereich "Vergewaltigung" ging von Erfahrungsberichten
aus: "Bevor ich vergewaltigt wurde,
hielt ich es immer für völlig ausgeschlossen, daß ich einmal Opfer
einer Vergewaltigung werden könnte.
Ich würde mich schon zu wehren wissen, und außerdem sei ich als Behinderte sicherlich das letzte Opfer,
daß sich ein Vergewaltiger aussuchen
würde - dachte ich. Dann wurde ich
innerhalb eines Vierteljahres zweimal vergewaltigt. (...) Daß ich nun
als Behinderte Opfer einer Vergewaltigung geworden war, hielt ich
erst einmal für eine Ausnahme. Erst
als ich in kurzer Zeit vier andere
behinderte Frauen kennenlernte, die
Vergewaltigungen erlebt haben, begann ich über die Rolle meiner Behinderung bei der Vergewaltigung
nachzudenken."

iw«
Über die Anzahl der vergewaltigten
behinderten Frauen gibt es keine
Statistik; wieviele Frauen allein
in Heimen und anderen Sondereinrichtungen - zusätzlich zu den dort
stattfindenden 'üblichen' Mißhandlungen - vergewaltigt werden^ kann
frau nur erahnen. Diese Frauen
haben keine Chance, ihre Vergewaltigungserlebnisse öffen*tlich zu
machen, ihre Vergewaltiger anzuklagen. Ihre Abhängigkeit von ihren
Pflegern und der Institution 'Heim*
läßt sie schweigen. Notrufgruppen
oder andere Frauengruppen sind für
Krüppelfrauen oft unerreichbar.
Als der Anklagepunkt "Behinderte
Frauen" nach 90 Minuten mit dem
Vergewaltigungsurteil beendet wurde,
hatte die Aufmerksamkeit im Saal
keine Minute nachgelassen.
—►
9

Schweipunkt

Kritik und Gegenrede
Sr iMbi. ßkbuf^
ZEITUNG IM GESUNDHEITSWESEN
„Solch ein fürwahr basisdemokratisches Zeitschriftenprojekt, das auf weiter Medienflur nur selten seinesgleichen! findet." Frankf. Rundschau)
Dr. med. Mabuse versteht sich als Diskussionsforum für alle im und mit dem
Gesundheitswesen Beschäftigten und
Patienten, die sich mit den dortigen
Verhältnissen kritisch auseinandersetzen.
Zur Zeit bestehen in 18 Städten selbständige Mabuse-Redaktionen. Wir
kommen viermal im Jahr zusammen,
um die neue Nummer zu diskutieren
und zusammenzustellen.
CM24F

Aus einem Interview mit Franz Christoph
stammt der nachfolgende Auszug. Zu dessen
Inhalt in einem anderen Interview die
Autorinnen dieses Anklagepunktes befragt
wurden.
FC; So gut wie dieser Punkt vielleicht
vorgetragen war. Bei einer Veranstaltung
zu Problemen von nichtbehinderten Frauen
allgemein dürfen wir Männer nicht rein.
Da wäre es unvorstellbar, daß sich die
Frauen nett einen abspielen, und wir Typen
sitzen da und klatschen. Und die behinderten Frauen, die da mitmachen würden, die
wären auch dagegen, daß wir dabei sind.
Und jetzt frage ich die behinderten
Frauen, wieso lassen die uns da rein, daß
wir sie beklatschen?
Diese Frage konnten wir nicht beantworten
und haben sie, wie gesagt, an die Autorinnen dieses Anklagepunktes weitergegeben.
Kf: Der Grund dafür, daß wir Nichtbehinderte als auch Männer zugelassen haben,
war, daß wir auf spezielle Probleme von
Krüppelfrauen hinweisen wollten.
LP: Also ihr habt das hier als eine Informationsveranstaltung gesehen und nicht als
so 'ne Art Selbsterfahrung? Ihr würdet,
wenn ihr euch mit eurer Situation auseinandersetzt, nur unter euch reden?

Mabuse Nr. 2 3 ist erschienen und
bringt u.a.:
Ge SU ndh eitssicherstellu ngsgcsetz und
Berichte vom Hamburger Kongreß gegen den Atomkrieg/Handel mit Blut/
Nachlese zum Gesundheitstag/Bericht
über eine „natürliche“ Totgeburt/Med.
Ethik/Psychiatriekongreß in Triest/
Medizinstudium in England/Kleinanzeigen/Kurzmeldungen u.v.a.m. . .
Dr. med. Mabuse erscheint viermal im
Jahr und ist über die regionalen Redaktionen, in allen besseren Buchläden und im Abonnement erhältlich.
Probeheft gegen Voreinsendung von
2.— DM in Briefmarken.
Abo für ein Jahr: 10.— DM
Förderabo: 20.— DM und mehr
Postscheckkonto Frankfurt
Nr.: 130 73-600 (BLZ 500 100 60)
Dr. med. Mabuse
Postfach 70 07 47
6000 Frankfurt 70
1U

Kf; Phasenweise. Wenn es wichtig ist, daß
wir untereinander auspacken können und
erstmal Probleme besprechen, die uns so
stark angehen, daß wir nicht zugleich mit
dem, der sie uns zum Teil antut, reden
können, finde ich das schon sehr wichtig,
aber nicht ausschließlich.
LP: Und hier wollte ihr eure speziellen
Probleme erstmal so nach außen tragen?
Kf: Ja, und das war für mich z.B. 'ne
ganz wichtige Sache. Als ich vom Podium
runterkam, hatte ich das Gefühl, erstmals
so'n Schrei losgelassen zu haben, den ich
eigentlich schon vor Jahren hätte loslassen müssen, D.h. es war unheimlich wichtig,
vorher so mit Frauen, behinderten Frauen,
diesen Rückhalt gehabt zu haben, damit ich
auch den Mut kriegte das loszulassen. Aber
wenn das jetzt nur unter uns bleiben würde, dann würden wir nichts verändern,
nichts erreichen. Und ich habe danach auch
von Männer, auch von nichtbehinderten
Männern gehört, daß denen dabei ein Licht
aufgegangen ist. Das war auch u.a. ein
Ziel. Aber die Vorbereitung dazu, wäre
nicht gelaufen, wenn da Männer bei gewesen wären. Das ist auch ein Punkt.
0
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EINE »EE EROBERT DIE WELT
OorfgemeinBchaft Hohenroth bietet ab 1985 etwa 120
Behinderten ein Zuhause

doJi ZuiL düt/r
Als „einsn gewattlgen Schritt nach
vorne“ In der Sehindertenartwlt hat der
Staatssekretär im Bayerischen StaalsmiBisterium für Arbeit und Sozialordnung,
Dr. Heinz Ro^enbauer, die Dorfgemeinsohnft Hohenroth bezelchrtet. Er bekräftigte bei der Übergabe der von SOS-Kinderdorf e. V. und vom Verein „Das Helfende Dorf" g^ragenen MaBnahme vor
rund lOOGSästen die NotwendigkeK sotcher Einrichtungen. Die BehindertenDorfgemeinschtft Hohervoth bei tRlen^k soll nach FerdgsteHung 19BS T20
körperileh und geistig behinderten Erwachsenen Familie, Wohnung und Arbeit
bieteiv
Diese Dorfgemeinschaft, die einzige in
Bayern, sollte modellartigen Charakter
haben. Mit „tiefem Ernst" bedankte sich
Land rat VVilhelm Hau für die hertdiche
Aufnahme bei den Einwohnernvon Rien*
eCk. Man sei, so Nau, dem Prinzip treu
geblieben, keine Schulden ^ machen
und keine Staatszuschüese zu fordern.
Allein die GroBzügigkeit von Frmnden
der Mitglieder habe diese Gemeinschaft
möglich gemacht. Für den VdK brachte
der Bezirt^esehäftsführer von Unterfranken, Hans Wolfgang Siegelt, GrüBe.
Der SOS-Kinderdorf-Verein sei ein Werk
echter Christenliebe, ein soziales Werk,
meinte Siegert.
Die Idee .einer Oorfgemeinschaft rückte
der Verwende des Vereins „Das Kelbhde Ctorf", Wilfried von Engelhard
(München), in den Mittefpunkt seiner
R^e. Hier fänden sich die Impulse, den
unheilvollen Kräften von Egolstpus. Un-<
zaifriedenhelt und Zerstörung Zu begegnen.
aorgermejiter
Hubert
FaBtnacht
wünschte ÜiphJiesonders, „daS die Ber
Mnderten lloh hier bei uns wohl fühlen
und^ie Geborgenheit eines echten Zuhause finden mögan;% AnschlieBend
Obergab Architekt Professor Jürgen Krug
dem Leiter der Dorfgemeinschaft, Eugen
Burttus, den Schlüssel.
Professor Dr. Hermann Gmalner, Gründer der SOS-Kinderdörfer, betonte das
besondere Recht der Behinderten auf Arbeit. Dazu trage, nach seiner Ansicht, das
Hohenrother Modell bei. Die Würde eines
Volkes sei davon abhängig, was es für'
die Schwächeren tue, fü^ er an.
OaieaMMr

vdK-MItgliedor-

zeitung „Witte und Weg”.

Der Bau des Behindertenghettos '’DorfgemeinSchaft Hohenroth", Kapazität 120 Behinderte,
ist für den Staatssekretär im Bayerischen
Sozialministerium, Herrn Rosenbauer also "ein
gewaltiger Schritt nach vorne" in der Behindertenarbeit. Außerdem sollte dieses Behindertenghetto Hohenroth modellhaften Charakter
haben ;Irrtum': wir haben schon einige Behindertenghettos in Bayern z.B. Ursberg, Schonstett
oder Schonbrunn.
Wenn ein neues Behindertenghetto ein gealtiger
Schritt nach vorne ist, wie sieht dann das
Ziel dieser Behindertenarbeit aus?
Etwa Resevate oder Homelands für Behinderte
in Bayern, nach südafrikanischem Vorbild.Vielleicht ein Reservat für jeden bayerischen
Regierungsbezirk, Kapazität 120000 Behinder’te.
Die Vorteile dieser Behindertenresevate liegen auf der Han?l
- ein behindertengerechter Ausbau wäre wirtschftlicher
- die Bäreuung und Versorgung der Behinderten
von der Wiege bis zur Bahre wäre gegeben
- den Behinderten bliebe die Begegnung mit
der behindertenfeindlichen Umwelt erspart
- bei den Behinderten könnte die unerfüllbare Illussion, sie seien den Nichtbehinderten gleichwertig gar nicht erst entstehen
- die Entwicklung einer behindertenspezifischer
Kultur wäre möglich
- das wichtigste: die Nichtbehinderten wären dem
Streß der Begegnung mit den Behinderten nicht
mehr ausgesetzt.
Mal ehrlich (so von Nichtbehinderten zu Nichtbehinderten) ; "Für die Behinderten ist die Begegnung mit uns nur eine Last". Resevate für
Behinderte wären da ein Segen, wir Nichtbehinderte bleiben unter uns und die Behinderten
bleiben unter sich und sinnlose Begegnungen
wären damit ausgeschlossen.
So ein Reservat oder Großghetto erscheint jedem
als Horror, aber für mich ist auch jedes kleine
Ghetto ein Horror und jedes neue Behindertenghetto ist ein Ghetto zu viel.
Werner Spring
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"Wir sind die ,'größte Anti-Behindertenbewegung"
i;;L eine sehr zweideutige Äußerung aus dem
Munde Prof. Dr. Theodor Hellbrügges auf einer
Pressekonferenz {5Z 1A. Dez. 1981 ), auf der
er eine Stellungnahme zu seinem geplanten
Z.entrum in Großhadern abgab. Aber auf welche
Weise ich diesen Satz auch interpretiere, ich
itommc immer zu dem gleichen Resultat, nämlich:
daß sich bei uns Behinderten alles auf Alarm
und Widerstand einstellen sollte. Durch solche
Äußerungen von Ärzten - und die erwähnte ist
nicht die einzige, die in letzter Zeit gefallen
sind - wird der Zustand der körperlichen und
geistigen Behinderung negativ abgewertet, als
das Gchlinmste im menschlichen Leben angesehen,
daß mit allen Mitteln zu verhindern und zu
beseitigen ist. Es wird hier von spastischer
"Bedrohung", vom "besten für das geschädigte
Kind" usw. gesprochen.
Jetzt hat sich das Bestreben der Technik
nach F'erfektheit also auch bedingungslos
in den letzten Jahren auf den medizinischen
und Sozialen Bereich ausgewirkt. Das in
unserer Gesellschaft ja nur der voll leistungsfähige und dynamische angepasste
Mensch anerkannt wird, bekommen wir oft
genug zu hören und zu spüren.
Die Arbeit des Dr. Hellbrügge zielt für
trsich auf die völlige Beseitigung von Behinderung von frühester Kindheit an, die
meine Ausgrenzung noch verschärft, weil sie
nicht die Aufgabe vor sich hat, mit Behinderung umgehen und in der Gemeinschaft
leben zu lernen, sondern sie total zu beseitigen.
Es ist überaus schwierig, diesen nichtbehinderten Wissenschaftler, der von
seiner guten Tat für die Menschheit total
überzeugt ist und von der Wirtschaft hier
au ch unterstützt wird (Pharmazie, Betriebe) , von seinem Vorhaben abzubringen. Ich
habe inzwischen einsehen müssen, daß soziale und menschliche Argumente hier nicht
zäl.len. Auch das Aufstcllen einer Kosten-

rechnung, die diesem teuren Projekt billigere integrative Lösungen entgegensetzen
können, haben wenig Wirkung. Er bekommt seit^
Geld, denn die, die es ihm geben, werden
auch daran profitieren. Die einzige Chance,
die uns bleibt - und es ist unheimlich, es
zuzugeben - sind Mediziner, Pädagogen und "
Therapeuten, die aus ihren Untersuchungen
und Erfahrungen die Gefahr erkannt haben.
Es werden nur wenige sein, aber die Auseinandersetzung muß bald geführt werden, um
noch etwas zu,, verhindern.
Ich aber werde weiterhin von der Ebene der
eigenen Betroffenheit aus argumentieren,
auch wenn gewöhnlich nur Fachchinesisch
zählt, damit aber häufig mehr verschleiert
als aufgedechkt wird. Der einzige Trumpf,
den ich habe, das bin ich selbst.
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Ich kann durch mich beweisen, daß die
Entwicklung eines Menschen nicht genau
festzulegen und in Raster zu bringen
ist. Ich bin heilfroh, nicht in die
Therapiemaschinerie eines Dr. Hellbrügge
gekommen zu sein. Jedes Kind entwickelt
sich individuell und eine Behinderung
sollte eben nicht mehr als Defizit, sondern als individuelles Merkmal eines
Menschen betrachtet werden.
Ich kam durch mich beweisen, daß Integration nur stattfindet, wenn behinderte
und nichtbehinderte Kinder zusammen am
Wohnort den Kindergarten und später die
Schule besuchen. Daß also beide Seiten
lernen, miteinander umzugehen und die
Unterschiede nur noch im physischen
Anderssein zu erkennen ist.
MeinEindruck ist außerdem, daß Hellbrügge
Kinder Reihenweise nach fest vorgegebenen
Schenata therapiert. Innerhalb von einem
Monat soll beispielsweise ein "Krankengut von 250 - 300 Säuglingen" (Jahresbericht des Kinderzentrums) für die Ausbildung von Vojta-Krankengyranasten verwendet werden.
Hellbrügge tritt mit dem Anspruch auf,
ambulante Therapie zu machen, d.h. ein
Kind soll nicht länger als unbedingt nötig aus seiner natürlichen Umgebung heraus
genommen werden. Das gelingt ihm vielleicht
in dem ein oder anderen Fall. Im großen
und ganzen verhindert er aber, daß
sich ambulante Zentren in großer Zahl
in den Stadtteilen etablieren können
und so eine stationäre Unterbringung
von Behinderten überhaupt unnötig wird.
Hellbrügge fügt den vielen Zentren noch
eins hinzu. - Nein danke!

y^hvranebuch" über
HlndemlMe für Behinderte
INGOLSTADT (dpa) - Mit einem jSchwanbuch“ will die Stadt Ingolstadt die immer noch
zahlreichen Hindernisse für Behinderte aufdekken. Nach einjähriger Untersuchung kamen die
Stadtväter zu der Elrkenntnis: Kirchen, Arzipraxen, Dehürden und Hotels sind für Rollstuhlfahrer „so gut wie unerreichbar*, Banken und Kaufhäuser dagegen seien relativ behindertenfreundlich. Ehe Untersuchungsergebnisse sollen Anfang
Februar veröffentlicht werden.

WERNER MÜT.T.ER; MIT EEM ROLLSTUHL UNTEFiWEGS
Dieses Buch, das im Herbst im Verlag Kunst
und Alltag erscheinen wird, ist ein Wanderführer, der speziell für Rollstuhlfahrer
konzipiert ist. Werner Müller, selb&t behindert, schafft es hier dem Rollstuhlfahrer
peben den üblichen Tips zu Historie und
Kultur dem behinderten Wanderfreund wertvolle praktische Hinweise zur Bewältigung
der im Zusammenhang mit dem Rollstuhl auftauchenden Problemen zu geben. Vorbestellungen, die für den Erfolg des Buches sehr
wichtig wären können an den Verlag selbst;
Dr. Wolfgang Baur
Verlag Kunst und Alltag
Gartenstr.1
8000 München 40
oder an die Münchener Redaktion der Luftpumpe:
c/o VIF
Herzog-Wilhelmstr.16
8000 München 2
gerichtet werden.
UM

eine Behinderte
QymnaBlum für schwerhörige Kinder gesucht
Auf der Suche nach einem engagierten Gym- sollen Möglichkeiten geprüft werden, wie der
nasium mit mathematisch-naturwissenschaftli- Verband bei der Verwirklichung seines Vorhacher Ausrichtiing ist derzeit die Interessensge- bens unterstützt werden könnte.
meinschaft zur Förderung schwerhöriger Kinder
Laut Interessensgemeinschaft sollte die Klasln Bayern e. V. Der Verband mit Sitz in München senstärke auf 12 bis lö Schüler begrenzt werden.
strebt an, schwerhörigen Schülern nach dem er- Pro Jahrgang wird mit etwa fünf schwerhörigen
folg^chen Abschluß der Realschule für Schwer- Schülem gerechnet In Bayern existieren zur
hörige den Besuch eines Gymnasiums und damit Förderung schwerhöriger Jugendlicher momenden Erwerb des Abiturs zu ermöglichen. Das tan Grund- und Hauptschulen in alten RegieKonzept das sich als Diskussion|»papier versteht, nutgsberirken sowie die in Pasing ansässige,
sieht dabei zunächst den Unterricht in einer staatlich anerkannte Samuel-Heinücke-RealOlwgaxtgsklasse und ansehließepd, vr^luepd der schul^. Hinzu kommen Ausbildungsangebpä' in
letzten drei Jahrgangsstufen, den J^such einer handwerklichen Berufsbildungswerken. Ein«tfip.NoRnalklasse*. gpmeinsem mit lughtbehinder- zieltes Weiterbildungsangebot für Schwerhörige
ten Schülem, vor.
auf Gymnasien besteht zur Zeit für den südlichen
Rückendeckung bekam die Interessensge- Teil der Bundesrepublik hur in Stegen bei Freimeinschaft bei ihrem Plan von der FDP-Fraktion. burg. Das Abitur können schwerhörige JugendliIhr Vorsitzender, Manfred Brunner, erkundigte che lediglich auf Privatschulen erwerben. Diesem
sich in einer Anfrage nach der Beurteilung dieses Zustand will die Interessensgemeinschaft mit
Konzeptes durch das Schulreferat Außerdem Hilfe ihres Konzeptes ein Ende bereiten.
def
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lernbehinderter Kinder:
Bildung in der Jondcrachule oder Intof^ration in Allgemeine Schulen?

Ban üuj^erianrite Jahr des Behinderten ist
Kaisheim, Ich zitiere (vgl. Schulreport,
nun vorbei. Manche Aktionen wurden gestartet, Bay. Kultusministerium v. Juli 81,
VIndus /geschrieben, vielleicht ist es auch
Heft 2, S.8) "... läßt sich aus den
)v.dun/:en iiünchien Hür/.^er zum Nachdenken über
Unterlagen der vergangenen Schull'robleiiie aufzurütteln, die ihn als Nichtbejahre für die Volksschule folgendes
1 ruITem:n sonst nicht berühren.
feststellen:"
viel bleibt veränderungsbedürftig-hier
• Die Zahl der Wiederholungen in den Jahr/d Lt wie eil und Je der Salz" politische Vergängen eins und zwei ging rapide zurück.
andur-un/; bedar'f des langen Bührens an dicken
• Aus den Jahrgängen drei bis sechs mußten im Berichtszeitraum keine Schüler an
Hr>d.tern-V
die Sondervolksschule (L) überwiesen
" Inle/d'ation -niclit Isulation von Beiiinderten"
werden.
ist eine Zielsetzung, die noch lange nicht er9 Schülern mit Teilleistungsschwächen
reicht. ist..
konnte im Förderuntem'cht gezielt und
rechtzeitig geholfen werden
Wie stellt sicii z.B. die Situation von lern9 Viele Schüler haben erfahren, daß durch
beliindert.en Kindern in Sonderschulen dar?
zusätzliche Anstrengungen LernschwieStat istiscii wird davon ausgeangen, daI6 etwa
rigkeiten abgebaut werden können.
J bis
der Kinder eines Jaiirgangs sonderDie Arbeit an der Sondervolksschule (L)
brachte folgende Beobachtungen und Ersciiuibedürrt.ig sind.Nach entsprechenden Tests
gebnisse:
werden sie in eine Sondersctiule für Lernbe• Die Arbeit in der kleingruppe weckt neue
hindert.e ein^’;ewicsen.
Lernmotivationen und kann Lern- und
Das beileutel für viele Kinder:
Leistungsverhalten nachhaltig verbessern.
DKin Abschieben, eine Aussonderung
9 Eltern, die der Sondervolksschule (L)
B)L;ine gesellsciiaftliclie Diskriminierung
skeptisch gegenüberstanden, akzeptieren
J)Kaum eine Chance zur Hückführung in die
diese nun als helfende Schule.
Regelschulen
9 Schüler können nach Wiederholurjgen an
der Volksschule durch den FörderunterA)Kaum eine Mögliciikeit den Volksschulabschluß
richt auf den Leistungsstand ihres F^lichtzu erreichen
jahrganges gebracht werden.
5)
Kauiii eine Möglichkeit einen qualifizieten
• Rückführungen an die Volkssch ule Sind in
Beruf zu erlernen
größerem Umfange als bisher möglich.
Zur Zeit werden elf solcher Schüler an der
6)
Last not least: Kein Schulabschluß-keine
Volksschule Kaisheim unfernebfef. Zwei
Letire- Jugendlicher oiine Chance
davon haben mit dem Zwischenzeugnis
Das bedeutet meist den Abstieg in Randgruppen,
die Berechtigung erlangt, die Prüfung
Kriminalität usw.
zum qualifizierenden Hauptschulabschluß abzulegen.
Eine Situation , die nictit so bleiben kann!
Eine ermutigende Bilanz! Hoffen wir,
Es gibt verschiedene Ansätze sie zu verändern.
daß
solche Schulen bald einer breiSeit 19TA laufen in Bayern Schulversuctie einer
teren
Schülerschaft in ganz Bayern
" Differenzierten Grundschule".Eine differenzugute
kommen. Dann wären wir dem
zierte Gnuidschule ist eine normale GrundIntegrationsgedanken
in der Praxis
schule mit erweiterten Sozial- und Sondereinen
großen
Schritt
näher!
pädagogischem. Erziehungsauftrag.Dadurch können
Es wäre zu wünschen, daß auch der
Zurückstellungen, leistungsmäßiges Zurückbayrischen Staatsregierung das
bleiben, Schulversagen und Überweisungen so
Schicksal
lernbehinderter Kinder
weit wie möglich vermieden werden. Durch den
so
wichtig
ist, daß sie die entspreEinsatz von Sonderpädagogen wird eine frühchenden
notwendigen
Finanzmittel zur
zeitige und konsequente Förderung gefährdeter
Verfügung
stellt.
Schüler ereicht. Diese Schulversuche verliefen
bisher sehr positiv. Stellvertretend dafür
Monika Meyer-Brühl
Stehen die Ergebnisse des Schulversuchs in
(SPD-Kreisrätin)
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Niemand kann dieser Situationsbeschreibung
widersprechen. Aus dem Wort Krüppel wurde
Behindert(e), ein Wort wurde geändert, sonst
nichts. Krüppel war jemand, der als minderwertig galt, behindert ist jemand, der als
minderwertig gilt.
Was hat sich geändert? Ein wort, nur^ein
Wort. Wir könnten unsere ganze Energie dafür
verwenden, daß aus dem Wort Behindert(e)
wieder Krüppel wird.
Was würde sich ändern? Ein Wort, nur ein
•Wort. Behindert(e) klingt schöner, glatter,
sachlicher als Krüppel.
^Dem Wort Krüppel merkt jeder sofort seine
^beleidigende und diskriminierende Bedeutung
an, während Behindert(e) seine diskriminierende und beleidigende Bedeutung ver-

tju

7-^ppAd."

schleiert. Behindert(e) hat heute die gleiche
Bedeutung wie früher Krüppel. Wer als Behinderter bezeichnet wird, gilt als minderwertig
Behindert ist nur ein anderes Wort für
Krüppel. Krüppel und Behindert(e) sind zwei
Wörter für die gleiche Bedeutung:
Behindert (e) =Krüppel=Minderwertig (e )>
Worte, Worte, Worte, nichts als Worte?
Behindert(e), Krüppel, Minderwertig(e)Vfas soll eigentlich die Wortklauberei???
Worte, Worte, Worte, mehr als Worte!!!
VI>S.I Rollstuhlfahrer

/s-
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In Fürth besteht sein kurzem ein
"mobiler Hilfsdienst',' für Menschen, die
Hilfe brauchen. Eine Gruppe von 12 Zivildienstleistenden unterstützt 160 Menschen
vom Wäschewaschen und Mülleimertragen
bis zur Begleitung zum Arzt und zu Behörden. Zu den Aufgaben des Hilfsdienstes
in Fürth gehört auch ausdrücklich "Hilfe zur Erhaltung und Erweiterung von
Kontakten mit der Umwelt". Der Hilfsdienst unterstützt vor allem Alte und
auch einige Behinderte.
Der "mobile Hilfsdienst" wird als Modellversuch von der Fürther Arbeiterwohlfahrt"
getragen und vom Bundesarbeitsministerium und vom Bundesamt für Zivildienst unterstützt. Der Sinn des Hilfsdienstes besteht darin, ältere und
behinderte Menschen zu unterstützen, damit
sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Der Leiter des Hilfsdienstes, Herr Auffermann, will den
Politikern vorrechnen, daß man teuere
Altenheim- und Pflegeheimplätze spart,
wenn Menschen durch Unterstützung eines
Hilfsdienstes in ihren Woh.nungen verblei-

ben können. Für jeden, der denken will ist
klar: das Verbleiben von Alten und Behinderten in ihren Wohnungen mit Unterstützung eines solchen Hilfsdienstes ist a
menschlicher und sogar finanziell gün"
stiger als Alten- und öflegeheime.(obwohl Kosten dabei keine Rolle spielen,
f
dürfen, wenn um menschliche Bedingungen
geht}. Es bleibt zu hoffen, daß sich
nach Ende des Modellversuchs die
Fürther Kommunalpolitiker dieser Einsicht anschließen.
Der "mobile Hilfsdienst" in Fürth ist
eine erfreuliche Sache. Solche Hilfsdienste sind auch eine notwendige Voraussetzung für eine echte Eingliederung
BehinderterOb nun bei Alten oder Behinderten,
"mobile Hilfsdienste" machen ein Leben
in der Gesellschaft möglich und teure
Aussonderungseinrichtungen wie Altenund Pflegeheime oder Behindertenzentren
unnötig!
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"Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf
eine angemessene Wohnung" (Verfassung des
Freistaates Bayern Art. 106).
Dies gilt auch für Rollstuhlfahrer und
andere Behinderte, nur müssen diese ihre
Forderungen deutlich zum Ausdruck bringen.
Dies geht aus der Antwort von Bürgermeister
Zehetmeier auf eine Anfrage bezüglich der
Belange Behinderter hervor, "Da die Errichtung von Rollstuhlfahrerwohnungen deutlich
höhere Kosten verursacht, muß deshalb bei
der Planung dieser Wohnungen unbedingt auf
den tatsächlichen Bedarf abgestellt werden".
er Bedarf wird ganz einfach an der Zahl
er beim Amt für Wohnungswesen registrieren suchenden Rollstuhlfahrer gemessen,
erzeit beläuft sich deren Zahl auf stolze
70! Der dieser Zahl entsprechende Bedarf
von 70 behindertengerechten Wohnungen kann
in bälde gedeckt werden. Einige dieser
öffentlich geförderten, behindertengerech-

ten Wohnungen bestehen bereits, sind derzeit Ira Bau oder werden demnächst begonnen. Das bedeutet, daß diejenigen, die
sich noch entschließen sollten, der heimeligen Heimsituation zu fliehen, event,
auch längerfristig gesehen, in zwei Jahren
oder so, sich schleunigst beim Amt für Wohnungswesen bemerkbar machen sollen.
Neueingehende Voranmerkungen können noch
bei dem anstehenden Wohnungsprojekt in
der Heidemannstr. berücksichtigt werden.
Also, wenn ihr noch unbe-DACHt seid und
ein solches über dem Kopf sucht, bzw aus
dem Heim ausziehen wollt, dann meldet euch
bei folgender Adresse:
Amt für Wohnungswesen
Burgstr. A
8000 München 2
I.P.

NEUES GESeiZ
Wenig
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Geld für
Heime

vam as. N«naiber l9ttt
Die VDfeiuHinte „MttnduieHtr mU
dodi IhM pHefebed^lse Untier aelWst
pflenra, anatntt nkh Aber M^ndlfe
JUnflnahnum ln MetebelmeD anfrtregen, nm die oft itilrrlacfaeB nod MmiiM
alten Henadieh t<w
eelbst md ibren
Mltmenechen m bewahren. Ith habe
■eibet meinen Mi^ecemiter d'el Jahre
gepfieft Bitte leb den Schwerkranken Ih
ela Helm gegeben, bitte teh eltaer „Fei■eliingaiie
■■■■ Wb»
Bett* tageatthuh^
Ml|
JNut BandechUher,
Obitrhachlitg
ho

CObviHlOVtt

.Boaa hat dai toelala Neti dnreb
naaa Oetetae ab ltn wettmucbl■•r geknaptt*! gelte 1 vom u. De■ember
VenwitUch haben viele Leier diete Notla überaeeen, well
ee tie nicht betrifft und sie
nicht wissen, was das bedeutet. Es handelt fich darum,
daO Menschen, die in Heimen
leiben (müssen), und deren
Heimkoaten von der Scnslalhille Übernommen werden (dafür
erhält die ScdialbUfe die Hente) nur mehr das MindesttaKhengeM von 80 DM erhalten
tollen, genausovlel wie diejenigen, die nie in ihrem Leben
gearbeitet haben. Die Heimlbewobner haben keine Lobby,
die für sie elntritt Mdgen
doch mal alle diejenigen, die
jetzt so sehr ihren Besitzstand
verteldiigen und keine Einkommeneminderung wollen,
Ü^rlegen was man für 80
Ma^ noch kaufen kann.
Anita Meyer
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Bin Rollstuhlfahrerin und suche
3-Zimmer-Wohnung in München
ebenerdig oder mit Aufzug erreichbar,
Türenbreite mindestens 69 cm.
Bitte meldet Euch bei Susanne Zitter
Brückenhofstr.7^I 3500 KASSEL,
Tel.:0561/A1A860

17. Februar, 19.00 Uhr, im Stadtmuseum am ^
1/ Jakobsplatz im 1. Stock,
.aäA ®
V PODIUMSÜISKUSSION

»

mit Prof. Hellbrügge, Prof. Speck, Vertretern
der 3 Stadtratsfraktionen, Gudrun Herrman
(AGCBIM) und einem Vertreter des Sozialministeriums.
(Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht!!!)

Suche WS-Platz für 4 bis 12 Monate. Ich bin
25 Jahre alt und möchte in München weiterstudieren. Ich bin schwerbehinderte Roll*stuhlfahrerin und habe einen Hund, den ich
"ARBEITSKREIS BEHINDERTE IN DER GESELLSCHAFr”
nur halb selber versorgen kann. Ich benötige
daher auf den Tag verteilt 2 Stunden Hilfe • 5.März, 18.00 Uhr ;
von den Mitbewohnern.
Thema: "Behindertengerechtes Bauen"
Gebt mir bitte rechtzeitig Bescheid, da ich
1.April, 18.00 Uhr :
3 Monate Kündigungsfrist habe.
Thema: "Behinderte in Regelschulen"
Susanne Zitter
(Situation in Ausbildung und Beruf)
Brückenhofstr. 74
3500 Kassel
Tel.: 0561/ 404850
Welcher nette I4ensch mit Auto hat Lust, eine
^hinderte Malerin, die aber sehr beweglich
ist, ab und zu zu fahren? Finanzen nach Absprache.
Meldungen bitte unter Chiffre 110 an die Redaktion München c/o VIF
Herzog- Wilhelm-Str.16
8000 München 2

Ort: Cafeteria der Pfennigparade
Barlachstr.28
Kontaktadresse: Werner Spring
Barlachstr. 30
8000 München 40
Tel.:30 31 48

Verkaufsstellen der LP in München;
Adalbert 14
Malber tstr. 14
Tramplpfad Buchladen
Eisässerstr. 15

Interessante Inl'ürmationsbroschüre:
Eine umfassende Information über alle
konkrete Hilfsangebote uno Sjjcziellen
Einrichtungen zur Vorsorge, Nachsorge
und Rehabilitation in München bietet das
"Handbuch für Behinderte"
Es ist erhältlich beim
Sozialreferat München
Relsingerstrasse 10
8000 München 2

Windmühle Naturkostladen
Johannisplatz
Schreibwaren Kilian-Eorchmann
Wörthstr. 17
Buchhandlung Pieper
Metzstr. 33
Zentrum für Entwicklun und Frieden
Pariserstr. 7
" Südwind "
Preysingstr. 7
Werkhaus in Neuhausen
Buchhandlung Lehmkuhl
Leopoldstr. 45
Sehreifcwarenladen
Rühmanns tr asse
Kiosk U-Bahn-Station Universität
Libresso-Buchladen
Türkenstrasse

Lieber arm dran <•> als Arm ab

Wolfram Deutschmann ist in der
Behindertenbewegung kein Unbekannter mehr. Von ihm stammt
der Kurzfilm "Affenliebe". Ein
Werk, aus dem der entblößende
Witz satirischer Kunst blickt.
(Hauptdarsteller; Prof. Karl
Carstens beim Besuch behinderter Kinder.)
Auch in seinem jünsten 40-MinutenFilm "Lieber arm dran - als Arm ab"
ist es im gelungen,über Strecken
dieses Stilmittel effektvoll einzusetzen .
Das Werk, das er als Abschlußarbeit
seines Studiums an der Filmakademie
Berlin erstellt hat, dokumentiert
hauptsächlich unseren Widerstand im
Jahr der Behinderten und ist daher
für die Bewegung von unschätzbarem
Wert. Ein Dokument, das nicht auf
Ausgewogenheit hin verschnitten ist,
sondern in unkommentierten Bildern
unseren Kommentar zu diesem Jahr und
zu unserer gesellschaftlichen Situation überhaupt vor Augen führt.
Der Film hinterfragt darüber hinaus
die Reaktionen auf diesen Widerstand
und den Umgang mit Behinderung. Er
ist so sicher ein gesellschaftskritisierender Film und spricht zugleich für diese Gesellschaft. Der
etwas unvermittelte Exkurs der Kamera in die Vernichtungskatakomben
des Nazi-Reiches ließ mich erschreckt erkennen, wo wir damals in
unserem Widerstand verendet wären.
Nachdem der Film bei Krüppeltribunal
gezeigt wurde, machten wir ein Interview mit Wolfram Deutschmann.
Krüppelfilm
LP; Wolfram, wie bist du eigentlich
zum Filmen gekommen?
WD; Tja, so'n leidenschaftlicher
Filmer bin ich nicht. Nckch dem Abitur, wußte ich nicht so recht, was
ich machen sollte
und habe mich
einfach da mal beworben an der
Filmakademie. Da ging es dann halt
los. Zum Thema selbst bin ich gekommen, weil ich mir gesagt habe:
Wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe. Filme zu machen.

dann wär's natürlich blöd , wenn
ich als Krüppel nur
Filme über Schwule,
od. ' über Liebe und
weiß der Teufel was
machen würde. Mir
ist halt aufgefallen, daß es im Grund
genommen von Betroffenen in diesem
Bereich nichts gibt. Bis auf den
Film "Behinderte Liebe", bei dem
immer behauptet wird, da hätten Behinderte mitgemacht. Aber jeder der
von Film Ahnung hat, weiß wie solche
Arbeit aussieht. Daß hier halt die
Marlies Graf den Film schon so gemacht hat, wie sie sich ihn vorgestellt hat. Sich dann so darzustellen, als sei die Mitarbeit der
Behinderten ihrer gleichzustellen,
das finde ich im Nachhinein auch
Humbug. So kann man sagen, daß es
von Betroffenen im ursprünglichen
Sinn nichts gibt.
LP: Glaubst du, daß ein Nichtbehinderter überhaupt solche Filme machen kann, wie du sie gemacht hast?
WD: Also, theoretisch glaube ich
schon, aber - naja, hört sich jetzt
blöd an - praktisch glaube ich das
nicht. D.h. ich will jedem Nichtbehinderten nicht absprechen, sich
für eine Sache zu sensibilisieren,
lim dann irgendwann mal was Ähnliches zu machen. Aber ich glaube,
daß man als Betroffener immer ganz
andere Schwerpunkte setzt. Wenn
sich ein Nichtbehinderter mit Behintertenproblemen auseinandersetzt,
dann fallen ihm immer zuerst Treppen, Bordsteine und sowas ein.
Das ist zwar irgendwo wichtig, aber
ich als Betroffener glaube, daß es
da viel wichtiger Sachen gibt als
diese Äußerlichkeiten. Behindertsein
ist kein technisches sondern ein
menschliches Problem. In meinem
Film sind z.B. Szenen, die ich ganz
wichtig fand, zu denen dann immer
nichtbehinderte Studienkollegen
oder Dozenten gefragt haben; Warum
läßt du die eigentlich drin, das
sind dach im Grunde langweilige
Szenen. Oder; Ich hatte eine Vor- -59

führung in Berlin vor Nichtbehinderten, die haben bei diesen Szenen
überhaupt keine Reaktionen gezeigt,
gestern abend ging aber bei diesen
Szenen so' n Raunen durch die Menge.
Da hab ich gesehen, ganz viele der
Behinderten haben sich in diesen
Szenen wiedererkannt.
LP; Es konunt also auch auf's Publikum an. Kann man sagen, der Film
ist ein Film vom Krüppel für Krüppel?
WD: Nein, nicht nur. Ich bin auch
drauf angewiesen. Ich kann es mir
nicht leisten, nur für Krüppel Filme
zu machen. Aber ich glaube, daß
Krüppel die Möglichkeit haben, z.B.
diesen Film durchgehend zu verstehen .
Das liebe Geld
LP: Woher hattest du eigentlich die
finanziellen Mittel, diesen doch
recht aufwendigen Film zu drehen?
WD: Wenn man an der Filmakademie
studiert, dann hat man einen Abschlußfilm. Der entspricht in etwa
einer Examensarbeit. Hat zwar keinen akademischen Rang, aber du hast
mit sp 'ner Arbeit, wie an anderen
Kunsthochschulen auch, die Möglichkeit, dich hinterher zu verkaufen. Also, du kriegst die gesamten technischen Sachen zur Verfügung gestellt und einen Etat von
20.000 DM. Die sind da auch voll
drauf gegangen.
LP: Aber du hast jetzt die Möglichkeit, mit diesem Film Geld zu machen
oder? Du verleist den doch?
WD; Nein, ich verleihe den nicht.
Produzent ist ja die Filmakademie.
Wenn der z.B. an's Fernsehen verkauft würde, dann kassieren die natürlich das Geld ein. Ich kriege
dann zwar eine kleine Entschädigung,
10%, aber die gehen ja auch das Risiko ein, daß er möglicherweise
nicht verkauft wird. Ich habe also
wenig ökonomischen Nutzen davon.
LP: Also im Verleih gibts den Film
überhaupt nicht?
WD; Doch einmal hat die Akademie
einen eigenen Verleih in Berlin.
Dann gibts noch die Verleihgesellschaft der Filmemacher in München.
Ja, und ich selbst reise mit dem
Film rum, die Möglichkeit habe ich.
Ich habe im Moment auch ein Inte20

resse daran, um möglichst viel
Feedback zu bekommen.
Titel-Geschichte
LP; In der Bewegung hat es ja so'n
bißchen Kritik gegeben wegen des
Titels "Lieber arm dran als Arm ab",
warum nicht anders herum, also
"Lieber Arm ab als arm dran"?
WD: Mit dem Titel ist das überhaupt
so'ne Sache. Ich wußte lange Zeit
überhaupt nicht, wie ich den Film
nennen sollte. Ich wollte im Titel
schon ausdrücken, wie ich dieses
Jahr der Behinderten sehe, Nonsens,
es sollte ein Nonsensspruch sein.
Es waren mehrere Titel im Gespräch,
aber dieser gefiel mir ganz gut,
wegen der Szene am Anfang. (Jemand
hantiert erklärend mit einer Arm—
prothese. Darunter
sind Minister ^
Ehrenbergs Begrüßungsworte gelegt.
Das ergibt den witzigen Effekt, als^
begrüße Ehrenberg die Krüppelhand)
Diese Szene war nicht geplant, sondern ergab sich rein zufällig, als
mein Kameramann auf der Reha-Messe
die Kamera aufbaute. In dem Moment
war mir dann klar, daß die Entscheidung zu Gunsten dieses Spruchs gefallen war. Umgekehr wäre der Titel
möglicherweise sogar passender gewesen, aber darauf bin ich erst gekommen, als der Titel schon gesetzt
war auf der Maschine. Ich hätte ihn
zwar nochmal setzen können, aber
irgendwie vom Gefühl her dachte ich —
er würde vielleicht eher mißverstand
den, er wäre dann wohlmöglich in
die Richtung gegangen von "Behin- ^
dertsein ist schön", wogegen ich
mich auch immer gewehrt hatte. Nun,
aber wenn ich an dem betreffenden
Tag anders drauf gewesen wäre,
hätte ich ihn vielleicht umgedreht.
Umgekehrt gibt er eigentlich mehr
Sinn: Lieber zu dem ab-en Arm stehen als das Sorgenkind zu sein und
von anderen"arm dran"genannt zu
werden. Aber im Endeffekt ist es
doch nicht so wichtig,und ich hab
mich immer dagegen gewehrt, den
Titel selbst zu interpretieren.
Eigentlich dürfte ich das hier auch
nicht machen. Es ist das erste Mal,
daß ich das gemacht habe.
/ j".
Verleih über "Verleihgenossenschaft
der Filmemacher", Alfonsstr. 1,
8000 München 19, Tel;089/1901208
Wolfram Deutschmann: Tel.030/6864816
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Vorsicht:

Satire!

In unserer an Idealen und Vorbildern armen Zeit hat Deutschlands
"Vor-BILD-Zeitung"ein neues Idol
entdeckt; den Soldaten, der nur
einen Arm hat, ein wahrer Held
unserer Zeit. Statt sich faul und
feige, wie so viele wehrunwillige
Zeitgenossen, vor dem Ehrendienst
in der Bundeswehr zu drücken, hat
er beharrlich und mutig die Aufnahme in die Sonderschule der
deutschen Wehr-Nation geschafft.
Im Pistolenschießen, so berichtet
uns stolz die Bild-Zeitung (die
ja als Revolver-Blatt so einiges
|davon versteht), schafft er 193
von 200 möglichen Ringen! Bravo
Kai Schröder! Wenn doch nur alle
^Behinderten so wären wie DU!
Aber statt zu schießen lungern die
meisten Krüppel faul und mitleidsheischend in ihren Rollstühlen rum.
Ja, sie belästigen sogar ehrliche
Urlauber in ihren Hotels und randalieren bei gutgemeinten Wohltätigkeitsveranstaltungen. Anstatt das
deutsche Vaterland, und wenn auch
nur mit einem Arm, wacker zu verteidigen, schlagen sie haßerfüllt
auf unseren Präsidenten ein und
lamentieren auf Krüppeltribunalen
über harmlose Menschenrechtsver'letzungen. Sollen das Leistungen
sein? Zeigt sich so ein aufrechtes
(deutsches Wertbewußtsein? Nein,und
abermals:Nein?
Und deshalb
ist das Vorbild des
braven Soldaten Kai gerade in unserer Zeit so unendlich wichtig! In
nur eineinhalb Minuten (90 Sekunden!) kann der gute Kai sein Bett
bauen! Phantastisch, nicht wahr?
Besonders wenn man bedenkt, wie
viele Leute ihr Bett überhaupt
nicht machen!
Schon kurz nach der Lektüre des
BILD-Artikels hatte Kai viele begeisterte Fans, die ihm* nacheiferten.
Dabei gab es allerdings auch manch
Mißverständnis. So erschien der Inhaber einer Bettenfabrik triumphierend mit dem BILD-Artikel vor seinen Arbeitern:."Dieser arme Behinderte baut alleine ein Bett in 1.5
Minuten und ihr Faulenzer braucht
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zu fünf Mann eine Vietelstunde dazu!"
Besonders beim Ringe-Schießen möchten wir unsere Leser zur Vorsicht
mahnen: Bitte, vorläufig nur dann
auf Ringe schießen, wenn sie sich
nicht an den Fingern ihrer Besitzer
befinden.
Die vorbildlichen Leistungen Kai
Schröders fanden auch Anerkennung
von Deutschlands Fernseh-Seel-Sorger
Pfarrer Sommerauer:

BILD-Komnnentar
Pfarrer

Boisplel
Obwo^ er einen Arm verloren hat und deshnlb vom
Wehrdienst befreit wnr, wollte er Soldat werden. Er
setzte sich durch (Seite ä). Die einen werden ihn für
einen verrückten Militaristen halten, andere für ein Beispi^ von Vaterlandsliebe (kein Druckfehler!).
Aber wir kdnnen Über etwa* Wlchtlferea nachdenken
^■über eine Tugend, die unter uns lange genug madig
gemacht wurde: den Willen zur Leistung.
Wir werden neu lernen müuen, dafl ein gehobener
LebenMtandard und die BewUtlgung einer Behind
derung nur durch Leistung möglich sind. Jede Leistung
entwickelt eine Kraft, die für das politische und private
Schicksal kostbar 1st;
Ein WertbewuStseln, daa nicht so rasch vor Behwlerlg^
ketten kapitaliert.
Nur mit Leistung kann man eine Behinderung bewältigen! Wie wahr, Herr
Pfarrer! Nicht Glaube oder Liebe,
nicht Gott oder Religion sind die
wahren Grundwerte sondern Leistung,
Leistung und nochmals Leistung!
Schluß mit den weinerlichen Klagen
über den Leistungsdruck! Weg mit
dem verweichlichten Emanzipationsgefasel! Behinderte! Auf zur Bundeswehr! Zeigt, was ihr könnt!
Grenadier Kai Schröder will aber
nicht immer nur bei der Bundeswehr
bleiben, nein, Sportlehrer für Behinderte will er werden! Und vielleicht kann er dann seine militärischen Erfahrungen mit seinen sportlichen verbinden und eine bedenkliche Lücke schließen: Die erste
Behinderten-Wehrsportgruppe der
Bundesrepublik Deutschland.
'U
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Irgendwann bin ich mit ihm gemeinsam
in einer ünterstufenklasse eines
humanistischen Gymnasiums gewesen.
Wir wohnten in der gleichen Straße,
wurden Freunde. Wir trampten zusammen und verbrachten unsere Wochenenden qualmend und saufend irgendwo
im Wald. Mehr aus Zwang wurden wir
Erwachsen, Er hatte Schwierigkeiten:
Erst versuchte er einen Job bei der
Post, dann wurde er - trotz Latein
und Griechisch - Bäckerlehrling.
Später dann der erste Selbstmordversuch, Ich war ihm plötzlich überlegen, dozierte vom normalen Leben,
meinte, daß alles nicht so schlimm
sie und daß er endlich....

versuchte ich ihn selbstherrlich
auf den richtigen Weg zu stoßen,
gutmütig, überheblich und verständnislos .
Er verstrickte sich immer tiefer in
der bizarren Auswegloskigkeit seiner
psychischen Situation. Und während
ich dachte, der simuliert, der
spinnt, der will ja garnicht normale
sein, litt er mehr als ich je er"
fahren kann.
^
Dann kam die Zeit wo er mir lästig ^
wurde, ich blockte die Kontakte ab,
kümmerte mich nicht mehr um ihn.
Das liegt jetzt Jahre zurück. Und
jetzt hörte ich wieder von ihm, er
hat Laut gegeben. Nicht direkt, nein
- aber einige seiner Gedichte wurden in einem Buch veröffentlicht:
IRRWEGE.
Ein Buch von der Psychiatrie und
von denen, die in ihrem Räderwerk
gefangen sind, ein Buch von ganz
normalen Irren und ganz irren Normalen - aber keineswegs ein irres
Buch. Die beiden Kölner Autoren
Dieter Bongartz und Alexander Goeb
haben sich aus ihrer Sicht, der
Sicht der sog. Normalen, der NichtBetroffenen mit Thema auseinandergesetzt. Nicht aggresiv und verbittert, aber auch nicht blauäugig
psychiatriegläubig. Da kommen in
Interviews und Berichten, in Fotos,
Zeichnungen und' - wie gesagt in Gedichten viele Betroffene zu
Wort - aus beiden Lagern, also sowohl die Irren als auch jene die
diese therapieren.

Die Selbstmordversuche gingen weiter,
er kam in irgendwelche Anstalten,
dazwischen verkroch er sich. Und
immer wenn er bei mir auftauchte,
22

Irre sein, verrückt sein ist einfach und doch so wahnsinnig schwierig. Wenn man seine Wünsche, seine
Ziele nicht in der Wirklichkeit realisieren kann, muß man sie in die
Ebene der bloßen Vorstellung, des
Kopfes verrückten - man ist/wird/
scheint verrückt.
"Wohin soll denn einer fliehen, der
►

nicht weiß, wo sein Ziel sein
könnte?" fragen die Autoren. Der
Fluchtweg führt in die Irre. Aber
Irrwege gehen nicht nur die sog.
Verrückten, vor allem die normalen
gehen in die Irre, wenn sie mit den
vermeintlich Irrsinnigen umgehen;
siehe meine Einleitungsgeschichte
und auch die Autoren wissen von
sich ähnliches zu berichten - angesichts der ausgeflippten Sandra verNoch schlimmer das Versagen der
"offiziellen" Psychiatrie; die psychisch Behinderten werden in Landeschisch Behinderten werden in Landeskrankenhäusern ausgegren^t, durch
Tabletten und Drogen seelisch und
körperlich vernichtet, mit Elektroschocks gefoltert.
Man stelle sich vor; Ich will die
|Roststellen an meinen Auto beseitigen
^lassen und die Werkstatt rät mir,
.das Fahrzeug in die Garage zu fahren,
Pdie Tür abzuschließen und die ganze
Garage unter Wasser zu setzen. Nach
einigen Jahren kann ich dann mal
nachsehen, ob das mit dem Rost besser geworden ist. Verrückt, nicht
wahr? Aber das ist Psychiatrie in
Anstalten.
Das Buch bleibt nicht bei den an und
für sich hinreichend bekannten Miseren, Die persönlichen Erfahrungsberichte von Werner und Hedwig, die
schon als Kleinkinder in die Mühlen
der Psychiatrie geraten sind, sind
beeindruckend und helfen zu verstechen, was falsch ist: Die "Behandlung", welche die erkannten Probleme
•nicht verringert sondern neue
schafft und alte verstärkt, macht
aus den Patienten erst die eigentlichen "Irren".
Die Autoren, die keineswegs die positiven Ansätze in der Psychiatrie
verschweigen, kommen insgesamt zu
der vernichtenden Schlußfolgerung,
daß die Psychiatrie von heute dem
Wesen nach die Fortsetzung der
Teufelsausstreiberei mit all ihren
schrecklichen Auswüchsen ist: unzureichende Diagnose-Methoden, katastrophale Fehleinschätzungen, fehlende oder verfehlte Behandlungsmethoden. "Die Lage ist katastrophal!" (Prof. Dr. W. Jantzen, Bremen) .
Die Hauptschuld an der Situation hat
heute offenbar nicht mehr so sehr
die "Volksmeinung" oder die politi-

sche Situation - noch im dritten
Reich wurden Zehntausende psychisch«
kranker Kinder und Erwachsene gnadenlos und planmäßig ermordet.
Schuld ist, nach Ansicht der Autoren, das Finanz- und Finanzierungschaos. Zuwenige Mitarbeiter betreuen
zuviele Patienten. Die Folge: Notwendigkeit der Ruhigstellung durch
Psycho-Pillen, Isolation statt Individualtherapie, die überforderten
"Betreuer" werden im Streß aggresiv,
selbst zu "Irren".
Eine weitere Folge: weil nur belegte Heimplätze finanziert werden,
gibt es erheblich mehr Zwangseinweisungen als erforderlich - und es
ist mehr als zweifelhaft ob Heimeinweisungen überhaupt einen Sinn haben .
Das Buch stellt viele Fragen, stellt
vieles in Frage - und kann oder will
nicht überall Antworten geben. Eine
Antwort, auf die im Buch ausführlich eingegangen wird, ist sicherlich die "gemeindenahe Psychiatrie"
- der Versuch, die Therapie zum
Patienten in dessen gewohnte Umge-
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bung zu bringen. Heime und Anstalten, psychiatrische Großkrankenhäuser sollen Zug um Zug zugunsten
bürgernaher Angebote aufgelöst werden.
Da ist die Klinik in Rheydt, an deren Beispiel Erfolge und Möglichkeiten gemeindenaher Psychiatrie
geschildert wird. Das Dreikönigshaus in Köln, eine Einrichtung in
der Betroffene offen und selbstbestimmend leben können. Und der Widerstand gegen die "klassiche Psychiatrie" in den vom Kölner SSK angeregten Beschwerdezentren, die sich in
der Nähe von Landeskrankenhäusern
und anderen psychiatrischen Großeinrichtungen gebildet haben. Schon
zahlreiche Einrichtungen bekamen
diesen Widerstand zu spüren: siehe
Brauweiler (bei Köln), das LKH Düren, Bonn oder Düsseldorf.
,ethisch
Pein Ohr

b'chtc. cchicr

Der stark positive Eindruck, den
das Buch auf mich machte, wurde
allerdings nicht ausschließlich von
den Texten geprägt: die Fotos von
Günther Westphal entlarven eindringlich und ohne viele Worte die trostlose Isolationsatmosphäre in der
Sondereinrichtungen - kalt und abwiesende Schluchten aus Gängen und
Türen, Einsamkeit und Verzweiflung.
Die Zeichnungen von Peter Maurmann
drücken mit anderen Mitteln das
gleiche aus: Gesichter die halb im
Schatten liegen, angstvolle Aggressivität vor dem Symbol der heilen
Welt/ ein blühender Mandelbaum.
Ja und dann die Gedichte von meinem
Freund Udo Wanger. Ich möchte es
ihm und mir ersparen, lobende Worte
zu finden, die möglicherweise nur
die alte Überheblichkeit wieder i
Tageslicht rücken würde. Darum zu:
Abschluß eines seiner Geichte':
Deine Gitarre mit den 6 losen Saiten
Ich habe die Lieder,
die Du auf Deiner Gitarre
init der losen G-Saitc spieltest
gehört; Deine blinden Griffe,
Dieter, auf dem Steg
Deiner weißen Gitarre gesehen,
aus Holz und fiiröo Mark von den loo
Mark Taschengeld im Monat:

“"''■"'‘C«.

ich habe Deine Lieder,
Deine ungesungenen Worte, Deine Finger
gehört, die einen Rhythimis
suchten; ich habe Deine Schritte
im Tagesraum von Brauweilcr gehört;
die Gitter, Deinen Traum
Dein Leben gesehen:
wie cs Saite fiir Saite zerriß:
Ich habe Deine zerstörte Gitarre gesehen,
die in der Ecke stand
mit den 6 losen Drähten,
dictiach allen Seiten herunterhingen:
vergessen, still und zerstört.
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Plattenbesprechung

Sc4ia^,

"Vereint Euch, alle Nationen, zum
großen Behindertenfest, wir wollen
die Krüppel belohnen, sind diese
auch schlimmer als die Pest; so
lasst uns die Arme erheben, sozial
in der allerschönsten Form, denn
sozial mit den Wort sich zu geben,
das gebietet die amtliche Norm."
Ein Auszug aus dem "Lied von der
Bösartigkeit" von der Platte 'Schlaf ,
Krüppelchen, Schlaf', erschienen
Ende letzten Jahres, gemacht (aus^^chließlich?) von Behinderten.
In der Behindertenbewegung hat es
^^iel Ärger um diese Platte gegeben,
schade eigentlich, denn wichtiger
als formale Kritik und z. T. vielleicht auch (un-)begründete Vorwürfe vor dem Erscheinen einer solchen
Produktion scheint mir eine inhaltliche Auseinandersetzung.
Ich denke, daß es den behinderten
Autoren gelungen ist, Aspekte ihres
und unsres Krüppellebens zu beschreiben, ohne viel Pathos, ehrlich
und voller Wut; einiges erscheint
überzeichnet, aber was ist Satire,
wenn sie nicht das Extreme ausmalt?
^Unterschiedliche Typen haben ihren
Beitrag geleistet, und so verschie•jden wie deren Charaktere sind auch
ihre Lieder:
~ aggresiv wie Werner Lechnar in
seiner Kirchenliturgie: "Vor jeder körperlichen Verunstaltung
bewahre uns, oh Herr."
- poetisch wie Klaus Schneider, der
noch dazu mit einer wirklich
schönen Gitarrenbegleitung singt:
"Mein Körper ist zu oft mit sich
allein, der Kopf nicht mehr offeii,
weil er zu lange litt. Verflixt,
wenn ich's könnte - ich meine wollt' ich mal ’nen anderen
Schritt.",
- ironisch, wenn es darum geht, in
das Danke-Lied einzustimmen.
Es sind nur zwei Stücke dabei, die
mir nicht gefallen, überwiegend aufgrund der zu einfallslosen musikali-

ScMa^

schen Interpretation, monotone
Sprechgesänge der Kölner Staßenmusikanten.
Ansonsten hat mich die Platte ziom
Lachen gebracht und zum Ballen der
Fäuste, einige Male auch zum
schmerzlichen Zusammenzucken, dann
nämlich, wenn man merkt, daß sie
tatsächlich von Nicht-Professionellen
gemacht wurde und sich etwas gar
teuflisch schief anhört.
Insgesamt finde ich es gut, daß
'Schlaf, Krüppelchen, Schlaf trotz
anfänglicher Schwierigkeiten (zwei
Verlage hatten die Produktion mit
der Begründung abgelehnt, daß für
eine solche Platte kein Markt da
wäre) erschienen ist, denn erstens
halte ich die Platte für interessant
und zweitens finde ich es schön,
daß wir uns auch in der künsterischen Darstellung nicht mehr 'behindern' lassen.
Für Interessenten: für 18,-DM per
Verrechnungsscheck oder Nachnahme
zu erhalten bei: Rolli-Records
c/o Jürgen Hobrecht, Brüningheide
119, 4400 Münster
Barbara Schnitqer, Am Roqqenkamp
104-33, 4400 Münster

Behindertenfahrzeuge
Helmut Jelschen
Am Delf 41/59 • Tel. 04403-5404
D-2903 Bad Zwischenahn

KIBNANZEIGEN

Als"Vater der offenen Behindertenarbeit" bezeichnete sich Prof.
Hellbrügge in einer Informationsveranstaltung, zu der die AGOBIM
(Arbeitsgemeinschaft offene Behindertenarbeit in München)eingeladen
hatte.
Ca. 25 (!) Mitarbeiter und Freunde
des Kinderzentrums und der AKTION
SONNENSCHEIN e.V. kamen zu diesem
Termin und beantworteten Fragen zum
umstrittenen Großprojekt des Kinderzentrums in Müchen-Großhadern. Seit
Monaten häufen sich die Proteste
von Behinderten, Initiativgruppen,
Politikern, Fachleuten usw. (wir
berichteten).
Am 17. Februar 1982 (19 Uhr) findet
nun im Münchener Stadtmuseum eine
große öffentliche Podiumsdiskussion
mit Prof. Hellbrügge, Prof. Speck,
Behinderten und zuständigen Politikern statt!
Das Großzentrum soll so aussehen:
Das geplante Deutsche Kinderzentrum München soll
unter einem Dach die derzeit weit verstreuten Einzel Institutionen zusammenfassen./
Die Baupläne für Kindergarten und Schule wurden von
der Regierung Oberbayern schon genehmigt, eine Baugenehmigung wurde 1980 beantragt. Mit dem Baubeginn ist spätestens Anfang 1982 zu rechnen.
Die Planungen der klinischen Abteilung und die Ambulanz snd noch in vollem Gang. Die Funktions- und Raumpläne werden derzeit von den zuständigen Landesministerien geprüft.
Das Institut fUr Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin
der Universität München soll in diesem Neubau Ratz
finden.
Die Errichtung eines Aus- und Weiterbildungsinstituts I
für Entwicklungs-Rehabilitation ist außerdem unter
dem gleichen Dach vorgesehen. In ihm sollen Vorlesungen. Seminare und Praktika für Krankengymnastinnen,
Kinderkrankenschwestern,
Entwicklungsdiagnostik
und Entwicklungstherapie sowie in Spezialbehandlungen möglich sein. Die schon jetzt vorliegenden Anmeldungen würden bei den derzeitigen Ränen eine Ausbuchung des Instituts für 5 Jahre sicherstellen.
Gebaut wird endgültig das Schulzentrum für ca. 600 Schüler. Baubeginn:
1. April 1982 (Kein Aprilscherz).
Die Planungen für das Zentrum sind
schon sehr weit fortgeschritten,
und da man bereits 1 Mio. DM allein
für Planungsvorbereitungen investiert hat, wird es sicher nicht
leicht, zumindest noch die anderen
Projekte zu verhindern. Mal sehn.
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Bitte dringend um Hilfe für einen
23jährigen Kurden, der seit Unfall
querschnittgelähmt ist und als politischer Flüchtling - in seiner Heimat ist er in Abwesenheit zum Tode
verurteilt worden - in der BRD politisches Asyl erhalten hat. Er lebt
in ärmlichsten Verhältnissen und
kann nicht mehr für die Krankenhauskosten aufkommen; evtl, zuständige
Stellen weigern sich.
Folgendes Konto wurde eigens für
diese Spendenaktion eingerichtet:
Raiffeisenbank Bornheim
BLZ 380 616 36 Kto.-Nr. 203/586
für:
Gasem Pirany, 5300 Bonn 1
übrigens falls Ihr die Sache überprüfen wollt, sein Rechtsanwalt
ist:
Dr. Ludwig Klassen, Thomas-MannStr. 58, 5300 Bonn 1, Tel. (02 28)
65 76 50
Ich bin Nicht (?) behinderte Studen*
tin und schreibe meine Examensarbeit
über die Grenzen der Behindertenarbeit. Mein Ziel ist die Auflösung
der Sondereinrichtungen. Wenn Ihr
als Betroffene mir etwas über die
postiven und negativen Erfahrungen
mit der Sozialarbeit schreiben könntet, würde mir das weiterhelfen.
Außerdem interessiert mich, was ihr
meint, in welcher Form es überhaupt
Sozialarbeit für Behinderte geben
soll, kann und darf.
Birgit Hartmann, Eyllerstr. 2
4133 Neuk.-Vluyn
4
Liebe Susanne aus Hamburg
Wir treffen uns immer wieder, zuerst auf dem Gesundheitstag in HH,
dann auf dem Krüppeltribunal in
Dortmund, aber Dich anzusprechen
habe ich nicht gepackt. Scheiß Unsicherheit.
Ich würden Dich gerne kennenlernen.
Wenn Du ebenfalls Lust hast,
schreib doch 'mal oder ruf an:
Tel.: 041 31 / 12 81 30, Eckhard
Schinz, Nikolaihof 19 in 2123
Bardowick/Lüneburg
Bock auf Kölner Karneval? Wer den
Rosenmontagszug als Behinderter life
auf reservierten Plätzen, bei Erbsensuppe und Heizstrahlern und eben
organisiert miterleben will, der
wende sich an Adolf Hannemann, Heckpfad 35 Haus 3, 5 Köln 60. Tel.:
0221/743499.

JPassiert Ihnen das nicht auch
jmanchmal? Sie kommen in eine
iLage in der Ihnen (ob Sie's
jwollen oder nicht) spontan geIholfen wird. Und Sie? Sie sind
lüberwältigt, sprachlos. Nun
Idenken Sie mal an den Helfer,
er zieht ab ohne ein Wort des
lüankes. Ist das eine Art?
Nein, darum gibt die LUFTPUMPE
lauf dieser Seite praktische
Lebenshilfe. Schneiden Sie die
jnebepstehenden Kärtchen aus,
lund widmen Sie sie mit Ihrer
lunterschrift dem betreffenden
jHelfer. Bedenken Sie auch,
jworte sind Schall und Rauch,
jund was man Schwarz auf Weiß
Ibesitzt, kann man getrost nach
iHause tragen. Wie nett wird
les für den Helfer sein, wenn
ler Ihr Kärtchen im FamilienIkreis präsentieren kann.
iNatürlich sind diese netten
r'Danke-schön" auch unentbehrriich für von Natur aus Sprachllose, schwere Stotterer und
landerweitig Sprachbehinderte.
Iwer uns diese praktische LeIbenshilfe danken will, äh,
Jso'n Kärtchen, wissen Sie,
Itja, und wir sammeln die doch,
[alg^S^^^isse^^ghorU

IHRE HILFE WAR MIR TROST
Niemals vorher hat jemand so
vorbildlich meine Last getragen,
Bitte betrachten Sie dieses
Kärtchen als Ausdruck meiner
Itiefsten Dankbarkeit.
Ihr

IHREHILFEWAR MIRTROST
INiemals vorher hat jemand so
Ivorbildlich meine Last getragen.
Bitte betrachten Sie dieses
Kärtchen als Ausdruck meiner
1 tiefsten Dankbarkeit.
Ihr

IHREHILFEWAR MIRTROST
Niemals vorher hat jemand so
vorbildlich meine Last getragen,
Bitte betrachten Sie dieses
Kärtchen als Ausdruck meiner
Itiefsten Dankbarkeit.

■iHREHILFEWAR MIRTROST
Niemals vorher hat jemand so
vorbildlich meine Last getragen.}
Bitte betrachten Sie dieses
Kärtchen als Ausdruck meiner
tiefsten Dankbarkeit.
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