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"An den Anfang setzt die Redaktion den "Aufstand der Schützlinge".
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Hamburger Kongress — Hamburger Protest

Mitte Oktober fand in Hamburg ein
Kongreß mit dem Thema »Normalisierung - eine Chance fiir Menschen mit geistiger Behinderung» statt. An dieser Tagung nahmen auch Betroffene teil,
für die es jedoch »alternative Angebote« gab. Dies war einer der Gründe,
die seitens der Behinderten zu massivem Protest führten.
Die Berichterstattung über diesen
Kongreß, die vergleichsweise groß
war, beschränkte sich meist auf die
Wiedergabe von offiziellen Verlautbarungen. Davon bildete die Frankfurter Rundschau (FR) eine rühmliche
Ausnahme: Die beiden Artikel von K.
Plog waren so ausführlich und informativ, daß wir sie in den wesentlichen
agen unverändert wiedergeben
en.
Die Redaktion
»Die Forderung nach gleichberechtigter
Einbeziehung geistig behinderter Mitbürger in die Gesellschaft beschäftigt den I.
Europäischen Kongreß der Internationalen
Liga für Menschen mit geistig Behinderung ... an dem 2000 Menschen aus 37
Ländern leilnehmen, darunter auch zahlreiche geistig Behinderte.
. . . Prof. Walter Thimm . . . wies in seiner
Eröffnungsansprache darauf hin, daß der
Kongreß im Rahmen seiner Veranstaltungen exemplarisch zu verwirklichen versuche, was er fiir die ganze Gesellschaft fordere: jGeistig behinderte Mitbürger gleichberechtigt in alle Überlegungen, Planungen
und Entscheidungen einzubeziehen, die unser eigenes Leben betreffen, im politischen
Raum, in den Bildungssystemen, der Arbeitsweit und in unserem Alltag’. . . * (FR,
15.10.85)

Doch das, was FR-Mitarbeiter K. Plog
vier Tage später über den KongreßAblauf berichtete, stand im krassen
Widerspruch zu der Thimm-Rede;
Denn während sich die nichtbehinderlen Teilnehmer mit der Frage befaßten, »wie geistig behinderte Menschen
ein möglichst normales /.eben in der Familie und Gesellschaft führen können,.. . waren die Behinderten auf ein /alternatives
Angebot’ verteilt, etwa in Hamburg
Werkstätten für Behinderte. Dort außerhalb des Kongreßgebäudes waren sich die
Behinderten, die aus vielen europäischen
Ländern mich Hamburg gereist waren, näher gekommen. Mit großer Disziplin und
am konkreten Fall hatten sie ihre Probleme
diskutiert . . .
Doch der Kongreß tagte getrennt und großer Unmut staute sich bei den Behinderten
an, die doch nach edlen Bekundungen bei
der Eröffnung im Mittelpunkt stehen .sollten. Als zum Schluß des Kongresses am
Freitagmorgen eine Runde von Behinderten zu einer abschließenden Podiumsdi.skussion im Kongreß-Zentrum zusammenkam, brachten sie diesen Unmut zum Ausdruck. Transparente wurden entrollt: ,Normalisierung - wo waren wirV . . . ,Wir haben das Gefühl, daß wir nicht dazugehören’
und ,Die Behinderten werden vom eigentlichen Kongreß getrennt!
In der Podiumsrunde hielt man den Zorn
ebenfalls nicht zurück. ,Man hat die Behinderten in die Werkstätten geschickt. Es
wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden und wir konnten nicht dabei seinl kritisierte eine Frau aus Luxemburg. Ein Holländer ergänzte: ,Wir wollen nicht als dümmer angesehen werden, als wir sind. Wir
wollen nicht als Behinderte angesehen werden, sondern als Menschen. Und da ist kein
Unterschied zwischen Ihnen und uns.’

. . . Auch anderes kam jetzt hoch. So etwa
Kritik an der Eröffnungsveranstaltung.
,Bei der Eröffnung sprachen fast nur Politiker und Leute von der Lebenshilfe für geistig Behinderte. Sie sprachen zu schnell
und in einer Art, daß nur wenige von uns
sie verstanden haben.’ Langsam sollte gesprochen werden, sagt ein anderer. Auf die
Fachsprache sollte verzichtet werden. Er erhielt viel Beifall - auch von denjenigen offensichtlich, denen die Kritik galt.
Die Organisatoren hatten es schwer, die Gemüter zu beruhigen. Tom Mutters {Lebenshilfe, d. Red.), der Präsident des
Kongresses, findet es toll, daß im Zuge der
Normalisierung heute auch geistig behinderte Menschen wie andere anfangen, gegen
Sachen zu protestieren, die nicht richtig
sind’. Für diesen Kongreß aber wollte der
Präsident die Kritik nicht gelten lassen.
Aus Kostengründen sei man gezwungen gewesen, so zu planen, wie man dann schließlich auch verfahren ist. Aber Sie hätten ja
teilnehmen können.’ Er erntet Pfiffe und
Protestrufe.» (FR, 19.10B5)
Der FR-Berichterstattung zufolge beschränkte sich der Protest nicht nur
auf den Kongreßverlauf. So machten
die geistig behinderten Menschen auf
ihre Arbeilssituation aufmerksam:
».Wir wollen vollen Lohn’, sagte ein deutscher Teilnehmer, /weil wir unsere Kraft
und unsere Möglichkeiten voll einsetzen.
Wir wollen, daß man uns mehr zutraut'. . .
Ein anderes zentrales Thema war das Wohnen und das Zusammenleben mit anderen
Menschen. Nack wie vor bildet die Familie
einen der wichtigten Fixpunkte für Behinderte. Aber diejenign, die es sich Zutrauen,
wollen irgendwann raus, wollen eine eigene
Wohnung und mit anderen Menschen Zusammenleben. Jetzt lebe ich noch in meiner
Familie’, berichtet eine junge Frau, fiber

bald möchte ich in eine eigene Wohnung
ziehen, zusammen mit anderen Menschen,
mit denen ich gut auskomme. Und heiraten
mochte ich auch.’
Im Publikum kamen derweil Zweifel auf, ob
der Wunsch nach Eigenständigkeit, wie er
auf dem Podium geäußert wurde, wirklich
auf den überwiegmden Teil der Behinderten zutrifft, oder ob dort oben nicht lediglich ßie Starken’ sprachen, wie ein älterer
Mann im Publikum meinte, der ein schwer
behindertes Kind hat.
Das Selbstbewußtsein aber der Behinderten, die sich . . . äußerten, schien ungebrochen. ,Wo5 wir sagen und fordern, das trifft
auch für schwer behinderte Menschen zu’,
meinte einer und bekam dafür den Beifall
vieler anderer. ,Auch Schwerbehinderte können in eine eigene Wohnung ziehen und zusammen leben’«.
Aufstand der Schützlinge...1
Die an dem Kongreß »Normalisierung ■ eine Chance für Menschen mit
geistiger Behinderung« teilnehmenden Wissenschaftler, Erzieher, Sozialarbeiter und Hausfrauen hatten wohl
kaum mit dem massiven Protest ihrer
»Schützlinge« gerechnet. So etwas
kannte man bislang eigentlich nur
von Körperbehinderten, und diese
waren ■ nach Meinung von einigen,
die es zu wissen glaubten - von Nichtbehinderten dazu aufgehetzt und
mißbraucht worden. Doch im Falle
des »Hamburger Protests« muß wohl
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auf Eigeninitiative geschlossen werden, denn die geistig Behinderten waren ja mit ihren Betreuern unter sich.
Und daß letztere die »Unruhestifter«
waren, ist sicher unwahrscheinlich,
sind sie doch die ausführenden Organe der oben genannten KongreßTeilnehmen
Doch vielleicht gibt es dafür auch eine ganz einfache Erklärung; Die geistig Behinderten haben mit dem Normalisierungsgedanken
weniger
Schwierigkeiten als die sog, Fachleute:
Die beschäftigen sich Ja umsichtigerweise auch mit den möglichen Konsequenzen, die vielleicht gar nicht immer so erwünscht für sie sind. Um
darüber Klartext reden zu können
und sich keine Blöße vor den geistig
Behinderten zu geben, bleibt man
dann lieber unter sich . . .
Doch ganz im Ernst: Der Protest der
geistig behinderten Teilnehmer erscheint mir als ein wesentlicher Beitrag zu dieser Thematik. Er war und
ist aber auch eine deutliche Antwort
auf die Ausgrenzung von geistig behinderten Menschen aus einer Tagung, die von der Internationalen Liga für Menschen mit geistiger Behinderung veranstaltet wurde. So bleibt
zu hoffen, daß geistig behinderte
Menschen auch zukünftig den Mut
zum Protest haben und versuchen, die
Normalisierungsidee so weit'wie möglich selbst zu verwirklichen,
Werner Müller

Herzenswunsch:
40jähriger Mann, körperbehindert,
sucht auf diesem Wege eine
romantische Freundin.
Werner Plapp, Waldeckstr. 1
8000 München
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»Ungeschminkt, grausam, wahr
und doch schön«
Otto Dix-Ausstellung

Eine großartige Ausstellung. Kritik an
der Form. »Bravo für Dix, Buh für die
Ausstellung» (Münchner Theaterzeitung 10/85). Sicherlich war es eine
»neue« Idee, die Bilder nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern
nach Themengebieten zu ordnen. Eine interessante Überlegung bestimmt, aber man hatte dabei doch
Schwierigkeiten, die künstlerische
Entwicklung von Dix zu verfolgen.
Bei einem Thema wie »Eros und Tod«
war es doch etwas gedrängt, gerade
•ti diesem doch spektakulären Thea alles auf einen »Haufen« gepfercht zu sehen. Beim christlichen
Thema wiederum konnte man mit
dieser »Zusammensortiertheit« schon
wieder was anfangen, konnte man gerade hier den Leidensweg Christi gut
nachvollziehen.
Alle Portraits zusammengestellt, wirkte streckenweise langweilig, und dies
lag ganz bestimmt nicht an Dix, sondern an der Form der Ausstellung.
Dix zu den einzelnen Themen selbst
»sprechen« zu lassen, fand ich wiederum sehr positiv, und es sollen auch
hier seine Aussagen sein, die den
größten Raum der Betrachtung einnehmen.

raussagt. Daß er sich mit nacktem Arsch
auf den Tisch setzt , , . «
»Erotik ist die Zustimmung des Lebens bis
in den Tod hinein.»
Otto Dix und die christlichen Darstellungen: »Da hängt man ihn dann als, als
Ballettänzer hängt er am Kreuz, nicht
wahr, schön und poliert und schön, wunderbar gewachsen, nicht wahr. Und wenn
man dann eine genaue Beschreibung liest,
wie ein Kreuztod ist, ja, das ist so etivas
Gräßliches, so etwas Fürchterliches. Wie
die Glieder anschwellen, nicht wahr. Wie
der Atemnot kriegt. Wie das Gesicht sich
verfärbt. Wie der einen greulichen, ganz
gräßlichen Tod stirbt. Da hängt man den
als wunderschönen Knaben dadran. Also,
es ist alles Schwindel. Alles Schwindel. Anstatt alles genau, ganz realistisch genau zu
sehen, um das Wunder der Auferstehung
noch größer zu machen. Nein, da muß man
ihn dann als Schärding dadran hängen.
Das ist aber wohl, was ich ablehne. . . . «
Otto Dix, der Menschenbildner;
»Nach und nach wird es wohl klar, daß es
außer Kokoschka und mir kaum noch Por-

traitisten in Deutschland gibt.» (Otto Dix
in einem Brief v. 5.9.1951) Seine Portraits reichen vom Bildnis seiner Eltern (1921) bis zu einem Portrait von
Max Frisch (1967), Er malte Fabrikanten, Arzte, seine Kinder, Tänzerinnen,
Dichter, Journalistinnen etc Dix, der
Menschenbildner.
Viele unterschiedliche Stimmen zu einem provokanten Maler wie Dix,
nicht nur provokant in seinen Bildern, sondern was er auch dazu gesagt hat. Die Meinungsverschiedenheiten, ob nun Dix ein Befürworter
des Krieges oder ein Pazifist war: »Hat
Otto Dix den Krieg angeklagt oder am Ende gar verherrlicht? Der Streitfall wird
jetzt in München bei der bislang umfangreichsten Dix-Ausstellung neu aufgerollt»
(Der Spiegel 38/85) werden sicherlich
weitergehen.
Dix hat es wohl immer wieder gesagt,
daß zum Leben alles gehört, daß man
alles sehen muß. Seine Bilder zeigen
alles, ungeschminkt, grausam, wahr
und doch schön.
Roland J. Strittmatter

Dix und der Krieg: »Der Krieg ist etwas
Viehmäßiges: Hunger, Läuse, Schlamm,
se wahnsinnigen Geräusche! Ist eben alles anders . . . Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges
, , , *r
Eros und Tod in der Malerei von Dix:
»... Du mußt alles selber sein' Sonst bist
du ein Theoretiker. Was verstehst du von
Sünde, wenn du sie nicht bedingen hast. .
. Du kannst nicht in den Himmel kommen,
wenn du nickt in tiefster Holle warst. Niemals kann ein Reicher oder ein Pharisäer,
ein Gelehrter in den Himmel kommen, sondern der Sünder und der Hurer und der
Zöllner. Aber diese meine Meinung ist eine
sehr verhaltene, meine Herren. Eine ^keime Geschichte, nicht wahr. Und wenn ich
jetzt diesen Menschen hier dieses ganze Paradoxe vortragen soll. . denen grant’s ja
geradezu in dieser Bundesrepublik oder
überhaupt in Deutschland, überhaupt, denen grant’s ja geradezu. Was ist der Kerl,
was ist das doch für ein Vieh, daß er das so
5
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Die Kriegskrüppel
(rnit Selbstbildnis)
1920, verschollen
■ ein Ausschnitt ■
Und jetzt noch ein Film ...
München. Mit Stevie Wonder hat er
schon auf der Bühne gestanden, im
Februar 86 bringt er mit seinem Partner Wilhelm Maria Herzinger eine
Platte heraus, und demnächst bewegt
er sich auf Zelluloid ■ im Film, in einer Gangster-Komödie mit Mario
Adorf Die Rede ist von Klaus Kreuzeder, Münchner Saxophonist. Und da
gab es also das Abschiedskonzert, vorläufig mal. Denn so Filmen nimmt
wohl Zeit in Anspruch.
Aber er gehört weiterhin zu den heißesten Saxophonisten und mit Herzinger brachte er alles aus der Palette
Blues, Folk und Jazz und ,Schnulzen'
(Kreuzeder: ^Wer’s nicht glaubt, dm werden wir eines besserm belehren") wie: »Sex
a$ Sex Can!« Südamerikanische
Rhythmen, Stücke, wie »Km are the
sunshine of my life" oder "Come on Baby
light my fire" hervorragend interpretiert.
Er hat ihn halt - den Blues, und auf
seine Platte und ein baldiges Wiedersehen kann man sich freuen.
R.J.S.
Einhalbes Leben
Peter Radtke: geboren 1943 in Freiburg im Breisgau. Wegen seiner angeborenen Behinderung durfte er keine
öffentliche Schule besuchen und wurde von Privatlehrern unterrichtet. Anschließend Ausbildung zum Dolmet6

Er hat den Blues Klaus Kreuzeder (sax) und Partner Wilhelm Maria Herzinger (git)
scher und Übersetzer (Englisch, Französisch, Spanisch). Im zweiten Bildungsweg maturierte er am Regensburger Abendgymnasium und studierte Romanistik und Germanistik.
Promotion in Romanistik.
Seit 1977 ist Radtke Fachgebietsleiter
für Behindertenarbeit an der Münchner Volkshochschule. Seit Ende 1983
ist er dort freigestellt, um beim
Münchner Kabel-TV-Pilotprojekt ein
Behindertenprogramm aufzubauen.
1977 erste Theaterversuche im Rahmen eines Kurses an der Münchner
VHS. 1978 spielte er seine erste Rolle
in einem Behindertenstück am

Münchner »Theater der Jugend«
("Licht am Ende des Tunnels«), 1981 erschien seine "Nachricht vom Grottenholm« und wurde bisher rund 60 mal
mit dem Theater am Sozialamt aufgeführt. Mitbegründer des »Münchner
Crüppel-Cabarett«.
Zur Zeit wird »M« von George Tabori
im Werkraum der Münchner Kammerspiele wiederaufgenommen, und
diese Tage erscheint Peter Radtkes Autobiographie • Ein halbes Leben aus
GlaS".
(Über beides wird in den nächsten
Ausgaben berichtet.)
Red.

Für die LUFTPUMPE sprach Werner
Spring mit Hans Brunner, Werner
C^ifrig, Werner Hofmann, Gerti Radtke und Jüigen Rolle vom Münchner
Crüppel Cabarett.
trage: Warum spielt ihr Kabarett?
Werner G: Die Idee zu diesem Kabarett ist entstanden, als wir vom Peter
Radtke das Stück »Nachricht vom
Grottenolm« inszeniert haben. Das ist
ein sehr ernstes Stück und beim Inszenieren hat man trotz der ernsten Inhalte oder gerade deswegen das Bedürfnis zu lachen. Da haben wir gedacht, es war eigentlich ganz gut, mal
so etwas zu machen wie ein Kabarettprogramm, Das hängt auch damit zu
sammen, daß Rolf Winkmann und Peter Radtke im »Licht am Ende des
Tunnels« so eine Wirtshausszene hatten, die beim Publikum eine sehr gute
Resonanz fand. Ich hab‘ den Theaterkurs bei der Münchner \'olkshochschule geleitet, da kam eben eine sehr
gute Crew zusammen, die zum Teil in

»Licht am Ende des Tunnels« mitgespielt hatten. Wir haben uns über diese Arbeit im Theaterkurs kennengelernt und nach einem Jahr festgestellt,
daß es ganz gut wäre, wenn wir aus
den Szenen, die wir durchgeführt haben, ein Programm machen würden.
Ja, dann haben wir plötzlich Selbstbewußtsein gekriegt und gesagt: Dieses
Programm werden wir irgendwann
einmal öffentlich aufführen. Dann
haben wir die Gruppe gegründet, und
so ist das Kabarett entstanden.
Jürgen: Ich bin halt dazugekommen
durch einen Freund, den Stefan, der
auch mitspielt, und der hat mich mitgerissen, dann kam noch dazu Theater mit Behinderten und Nichtbehinderten zu machen, das hat mich auch
noch gereizt, weil ich noch nicht viel
mit Behinderten zu tun hatte.
Gerti: Ich habe bei dem Voll hochschulkurs »Behinderte und N[,htbehinderte spielen Theater« m" gemacht und in »Licht am Ende -les
Tunnels« mitgespielt. Das hat mir se "
viel Spaß gemacht.

Werner H.r Ich bin dann dazugestoßen,
als die Gruppe soweit war, an eine
Aufführung zu denken. Ich hab‘ damals Zivildienst in der Pfennigparade
gemacht, wo die Gruppe sich immer
zum Proben getroffen hat. Ich hab‘
die Leute schon vorher immer gesehen. die dann gesellig ein Bier tranken hinterher, und hab‘ mich dazugesetzt. So bin ich zur Gruppe gekommen und mach' seitdem die Technik.
Frage: Seid ihr eine professionelle Kabarettgruppe?
Das ist kein professionelles Theater,
denn das würde ja heißen, daß jeder
davon lebt. Selbst wenn wir das wollten, könnten wir davon nicht leben.
Hinzu käme, daß, wenn man etwas
professionell betreibt, das auf dem
Hintergrund einer Ausbildung steht.
Dazu haben wir auch in Zukunft keine Ansätze. Man kann sagen, daß wir
auf keinen Fall Dilettantismus betreiben wollen, weil das würde dann den
Effekt haben, daß das Publikum sagt:
»Ach, ja, nett, die armen Behinderten
machen Theater.« Um das zu vermei-

den, haben wir uns bemüht, möglichst präzise zu arbeiten. Das ist in
diesem Fall eine Konstellation, die
unter professioneller Anleitung arbeitet. Daß sich dabei einzelne Darsteller auf ein sehr gutes Niveau heraufgearbeitet haben, wie auch die
ganze Gruppe, das ist ein Effekt einer
langjährigen Zusammenarbeit. Aber
als professionell kann man deswegen
die Gruppe noch nicht bezeichnen.
Frage: Warum heißt eure Gruppe
»Münchner Crüppel Cabarett«?
Gerti: Crüppel ist offensichtlich von
dem Wort »Krüppel«, das so verpönt
ist, eigentlich durch die Geschichte.
Wir wollen auch provokativ wirken.
Drum haben wir uns Crüppelcabarett
genannt. Cabarett deshalb, weil es
gibt einen Unterschied zwischen dem
Wort Cabaret und Kabarett, und wir
wollen eben beides sein.
Haris: Cabaret ist halt das alte, französische Cabaret mit Slapstickeinlagen
und Tanz, Zauberei und Mirakel. Kabarett ist politisch, jemand durch den
Kakao ziehen.
Werner G.: Das Wort »Krüppel« ist eine
Provokation, weil dieser Begriff »behindert« ein Verwaltungsbegriff ist,
der eingeführt worden ist, so wie jetzt
»Azubi«. Bei so Namensgebungen von
Gruppen kann oft der Begriff, der dif-

Ilse Busse
all der DrehsdieiBe
[■ol'i: RJ. Strinnuiuei
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famiert oder, diffamieren soll, zum
Ehrennamen werden, mit dem wir an
die Öffentlichkeit treten, der damit
eine Umkehrung erfährt gegenüber
dem Sprachgebrauch. Das »Cabaret«
hängt auch mit einem Novum zusammen, was es bis jetzt in Europa noch
nicht gegeben hat: Rollstuhlballett, also zu klassischen Ballettmusiken im
Rollstuhl Choreographien zu tanzen.
Das ist ein Punkt in unserer Arbeit,
der einzigartig ist.
Frage: Welches Ziel und welchen Sinn
verfolgt ihr mit eurer Arbeit?
Werner H.: Der eine Sinn drückt sich
schon in der Namenswahl der Gruppe aus, daß für viele Leute jemand,
der behindert ist, nach wie vor Krüppel ist, auch wenn man Wortkosmetik
betrieben hat und von unseren behinderten Mitbürgern spricht. Unser Anliegen ist es, Scheinheiligkeit und Verlogenheit aufzudecken.
Hans: Und natürlich auch ganz klar
Spaß am Theaterspielen, sich als
Rampenschwein zu produzieren.
Gerti: Aufmerksam machen auf die
Sticheleien, mit denen Behinderte
täglich konfrontiert werden. In den
Szenen kommen Sticheleien vor, Erlebnisse von Behinderten auf der
Straße und im Alltag, auf die keiner
achtet.

Werner G.: Nichtbehinderte sollen
über Lachen begreifen, welche Vorurteile sie haben, und sie sollen ermutigt werden, solche Vorurteile und
Ängste gegenüber Behinderten abzubauen. Behinderte sollen ermutigt
werden, sich forscher und selbstbewußter gegenüber Nichtbehinderten
zu verhalten,
Frage: Welches Publikum erreicht ihr?
Ich glaub*, man kann sagen, daß ein
Fünftel des Publikums Behinderte
sind oder unmittelbar mit Behinderten zu tun hat.
Frage: Habt ihr schon ein neues Programm in Vorbereitung?
Zunächst werden wir am 25.1.1986
zum letzten Mal in München unser
laufendes Programm in der Black Box
im Gasteig zeigen. Und wir beabsicl^
tigen, im Mai 1986 mit einem neuen
Programm aufzutreten.

Zielsuche
Gesetztes Ziel
verfehlt
falsch gesetzt
unerreichbar
Suche nach
einer Kinderhand
vergebener Traum
von \\^rme
es bleibt Leere
ich friere
Tone der Musik
verhallen ungehört
treffen nicht die Seele
sind umsonst gespielt
Worte helfen nicht
es bleibt die Leere
Augen blicken
kühl und forschend
Hände bringen Sachen
keine Wärme
Menschen hasten
hinterlassen
kühlen Hauch

Suche ich Worte
ernte ich Schweigen
suche ich Gemeinschaft
ernte ich Schweigen
bin ich tot
ernte ich für Sekunden
Worte und Gemeinsamkeit
die ich dann
überhöre.

Begegnungen

Auf Behinderte zugeben .
Ich weiB, daß Behinderte im allgemeinen noch isolierter leben als Nichtbehinderte Ich erkenne das als Problem
an.
Mit der Folgerung: auf Behinderte zugehen, wenn sie mir im Alltag nicht
begegnen, habe ich Schwierigkeiten:
Wenn ich jemand kennenlernen will,
schaue ich mir die Leute dort an, wo
ich aus meinem ureigenen Interesse
hingehe. Sei es, daß mir Expressionismus oder Rockmusik wichtig ist, sei
es, daß es mich drängt, mich einer politischen Gruppe anzuschließen.
Wenn ich dort Behinderte treffe, ergibt sich genauso leicht oder schwer
wie mit Nichtbehinderten.
^wnn ich aber irgendwohin gehe, um
Behinderte zu treffen, dann kann’s
mir Ja zunächst um nichts als um die
Behinderung gehen. Was anderes
weiß ich ja von dem Menschen nicht.
Und ich find’s absurd, wenn mich ein
Mensch nicht als Kunst- oder Musikfreund oder als politisch Verbundener, sondern nur wegen seiner Behinderung interessieren soll. Auch wenn
mich Behinderung als gesellschaftliches Problem interessiert. Aber doch
nicht ein einzelner Mensch, nur weil
er behindert und sonst womöglich
CSU-Anhänger ist!
Deshalb meide ich Treffs, wo nur für
Freundschaft mit Behinderten geworben wird ebenso wie den Ball der einsamen Herzen der - meist - Nichtbe•iderten. Was ganz anderes ist es,
nn ich Leute etwa von der Krüppelbewegung kontaktiere; weil ich mich
mit ihnen über einen bestimmten gesellschaftlichen Aspekt von Behinderung auseinandersetzen will - und
vielleicht wird eine Freundschaft
draus.
Trotzdem ist für mich das Problem damit nicht gelöst: Es gibt in Pflegeheimen und sonstwo immobile Behinderte, die ich wegen ihrer Isolierung
nie auf einer politischen Veranstaltung treffen werde Auf die müßte
man zweifellos einseitig zugehen.
Aber soll ich jetzt solche Heime abklappern und mich jedem einzelnen
mit meinen Interessen vorstellen und
schauen, ob sich unter Hunderten ein
Kontakt ergibt? Oder nur mal hingehen und irgendeinen Typen - dann
wieder zwangsläufig ausschließlich
wegen seiner Behinderung - caritativ
anmachen?

Da sehe ich nur den politischen Weg:
Gegen Ausgrenzung von Behinderten
genauso solidarisch zu kämpfen wie
gegen sonstige Ausgrenzungen, und
zwar aus dem Motiv raus, daß durch
gesellschaftliche Ausgrenzung von Behinderten auch von mir Nichtbehinderter was ausgegrenzt wird, nämlich
wesentliche, Erscheinungsformen des
menschlichen Lebens.
Damit ist freilich nicht das Problem
des einzelnen isolierten Behinderten
hier und heute gelöst. Aber ich kann
nicht jede Not lösen, nicht mal meine
eigene, und schon gar nicht die Millionen Nöte auf der Weh. Und die caritativen Notlösungen liegen mir
nicht, denen mißtraue ich zu sehr.
Dorle Klemm
Begegnung trotz Schwerhörigkeit und
Sprachbehinderung.
Ich habe es aufgegeben, alleine oder
mit neuen Bekannten irgendwo hinzugehen, wo es laut ist. Ich bin nämlich zusätzlich zu meiner Körperbehinderung ziemlich stark schwerhörig
und kann mich auch nicht für jedermann verständlich ausdrücken. Zeitweise habe ich das Weggehen ganz an
den Nagel gehängt. Die selbstgewählte
Isolation, die daraus entstand, brachte mir auf alle Fälle ein sehr bequemes Leben. Es gab kaum eine menschliche Begebung, in der ich mich bewähren wollte oder mußte Die daraus
erwachsene Verantwortung, für andere und auch für mich selber fiel weg.
Aber es kam der Punkt, die Erkenntnis, mein Leben aus der Hand gegeben zu haben und der Begegnung mit
anderen nicht mehr ßhig zu sein. Ich
hatte Angst vor Menschen und hatte
die einfachsten Regeln der Kontaktaufnahme vergessen. Jeder neue Versuch, mich aus dieser Isolation zu befreien, scheiterte dadurch, daß ich
mit meiner Schwerhörigkeit und der
Sprachbehinderung nicht umgehen
konnte Als ich erfuhr, daß Hörgerät
und Zeichensprache bei meiner Be-

hinderung nicht möglich seien, fiel
ich erst mal aus allen Wolken.
Mit diesem Fehlschlag und den daraus entstehenden Konsequenzen beschäftigt, weiß ich heute, daß menschliche Begegnung trotz eigener wachsender Schwerhörigkeit und eigener
Sprachbehinderung nicht unmöglich
ist. Schwerhörigkeit und undeudiche
Aussprache sind bestimmt Behinderungen, die nicht gerade dazu beitragen, Unsicherheiten in der menschlichen Begegnung, vor allen Dingen
zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, abzubauen, auch wird das
Umfeld der'Leute, mit denen man
Kontakt aufnehmen kann, auf alle
Fälle kleiner. Die Eigenschaft, daß ich
es auf den Tod nicht ausstehen kann,
wenn andere Menschen versuchen,
mein Leben zu bestimmen oder wenn
andere im Umgang mit mir versuchen, ihre eigenen neurotischen Eigenschaften auszugleichen, hat mich
doch noch dazu bewogen, mein Leben im letzten Moment wieder selbst
in die Hand zu nehmen. Es ist eigentlich ein kleiner Schritt von der Isolation zur Kontaktaufnahme mit anderen Menschen. Allerdings gehört eine
Portion Mut und ein bißchen Selbstsicherheit dazu, andere immer wieder
aufs Neue anzusprechen und in Arbeitskreisen oder kleineren Gruppen
darauf zu bestehen, daß Ruhe herrsche, daß alle deutlich sprechen und
daß bestimmte Sachen so lange wiederholt werden, bis ich sie verstanden
habe Natürlich ist es nicht das Beste
wenn man mit Freunden oder guten
Bekannten Veranstaltungen besucht
und man die erst hinterher fragen
kann, was eigentlich die sachlichen
Themen des Abends waren. Was das
Ansprechen der anderen betrifft, so
weiß ich aus eigener Erfahrung daß
oftmals nur deutliche Wiederholungen Fremde zum ruhigen Zuhören bewegen. Ich glaube, daß nur selbstgestaltete Begegnung mit den anderen
Selbstsicherheit und Lebensenergie
gibt.
S.Z.

Begeginungen
Weil ich als Geh- bzw. Körper- und
Sprachbehinderter ja ziemlich auffalle, habe ich manchmal das Gefühl,
von der Umwelt für ein Wesen gehalten zu werden, mit dem man lieber
nichts zu tun haben will. Es gibt aber
auch andere Erfahrungen . . .
Bei einer Radtour, die ich mit einer
Freundin machte, sprach uns in Niederbayern eine Frau an. Sie "erzählte,
daß ihr Sohn auch behindert sei aber nicht so schwer wie ich - und
auch ein Dreirad hat. Dann fragte sie
noch, ob meine Begleiterin sich meiner angenommen habe. Ganz verwundert war sie, als wir dies verneinten
und zu verstehen gaben, daß wir befreundet sind.
Wenig später fand die zweite Begegnung statt. Diesesmal mit Bauersleuten, bei denen wir vor einem aufkommenden Gewitter Zuflucht suchten.
^\^hrend sich der Bauer hauptsächlich für mein Gefährt zu interessieren
schien, galt das Interesse der Bäuerin
mehr meiner Behinderung - besonders meinen .»unbrauchbaren« Händen. Wenn man bedenkt, daß Hände
vor allem für Landwirte eine wichtige
Funktion haben, ist dies recht verständlich. Doch ich fühlte mich bei
dieser »Musterung« immer unwohler.
Im weiteren Gespräch fragte sie uns
offen nach unserer Beziehung.
Als wir am nächsten Tag auf einer
Fernradwanderroute fuhren, radelte
ein Radwanderer eine Weile neben
mir und fragte nach dem Woher und
Wohin. Für ihn war anscheinend meine Behinderung kein Problem - für
mich war es eine Begegnung, wie ich
sie mir vorsteile.
Als wir durch einen höhlenartigen
Durchgang gingen, ließ mich ein
plötzliches Gekreische zusammenfahren. Es stammte von zwei Teenagern,
die, als sie mich sahen, fluchtartig den
Durchgang verließen. Ob sie mich
wohl für ein Monster hielten? So witzig, wie es sich im nachhinein anhört,
fand ich es in jener Situation nicht.
Ein fast typisches BegegnungsErlebnis hatten wir dann noch mit einem Zugschaffner: Mit derselben
Selbstverständlichkeit, mit der er meine Begleiterin siezte, duzte er mich
während eines Disputes. Besonders
ärgerlich war halt, daß uns erst danach eine entsprechende Reaktion
einfiel.
Werner Müller

Carl-Egon Schaaf: Behinderung muß kein Hindernis für Zuneigung sein.
Betr.; Leserbrief des Clemens Schwan in
LUFTPUMPE Nr. 4/85, S. 18
Lieber Dipl.Päd. Clemens Schwan,
teurer Weggefährte,
zwei Bemerkungen vorneweg: Da namentlich gekennzeichnet, kann ich Dich mit
Rang und Namen ansprechen,, ich hoffe,
das genügt Dir. Und; Ich war dabei auf jener Tagung des RCDS-Behindertenreferats — was ich mit Dir ja nicht gemein habe — kann mich aber zum Inhalt dennoch
nicht äußern, denn wo es keinen Inhalt
gibt, gibt es nichts zu berichten, und es
bleibt nur das Stimmungsbild.
»Wer ernstgenommen werden will, sollte
seine Kritik auch ernstzunehmend zum
Tusdruct bringen", so ein Auszug aus Dei
nem Leserbrief. Dies ist ein Vorwurf, der
nicht das Schwarze unter dem Fingernagel
wert ist. Dein halbseitiger Leserbrief in
der vorletzten Ausgabe der Luftpumpe beweist mir das genaue Gegenteil. Die Kritik
hat Dich getroffen. Du nahmst sie ernst
und reagiertest. Und das ist gut so, denn
man schreibt Ja nicht für den Papierkorb.
Deine Reaktion aber ist nichts weiter als
oberlehrerhafte heiße Luft. Statt sich mit
den in meinem Artikel beschriebenen Zuständen auf der RCDS-Tagung zu beschäftigen, ergehst Du Dich in Ausführungen,
wie konstruktive Kritik auszusehen habe,
willst Du sie ernstnehmen. Das ist ja nicht
ganz ernstzunehnien.
Ernstzunehmen, ja schon besorgniserregend ist die Absicht Deiner Forderung: Solidarität statt Selbstzerfleischung. Nicht
Solidarität mit der Behindertenbewegung
die entgegen Deiner Vermutung lebt,
und immer stärker wird • sondern die Anerkennung des RCDS als Organisation,
unter deren Fähnlein wir uns alle versammeln sollen, ist Dein Motto.
Selbstzerfleischung in der Behindertenbewegung ist auch unsere Sache nicht, jedoch darf ein Ereignis wie das der RCDS-

Tagung nicht unkommentiert - so nach
dem Motto: das merkt ja keiner,
Schwamm drüber und auf ein Neues
den Akten gelegt werden.
Wir haben es gemerkt.
Kritik mit dem Argument abzuwiegeln,
ein lächelnder Dritter zöge seinen Nutzen
aus der Auseinandersetzung innerhalb
der Behindertenbewegung ist doch blauäugig. Es ist ja schon vielmehr so, daß die
lächelnden Dritten mitten unter uns sind,
und sich nach »liedgeschem Muster« in
Organisationen der Behindertenbewegung eingeschlichen haben und von dort
versuchen, die Behindertenbewegung zu
unterlaufen und nach dem Gusto der
Auftrag- und Geldgeber zu gestalten.
Kritik werden wir immer dann üben, lieber Clemens, wenn RCDS- und andere Tagungen, die wir besuchen, so verlaufen
wie diese im Februar. Ohne Rücksicht auf
lächelnde Dritte. Denn wenn Kritik zugunsten derer, die das Sagen haben, aufgegeben werden muß, so werden wir unsera|^
Selbstanspruch, uns ernsthaft um die
che der behinderten Studenten zu bemühen, nicht mehr gerecht. Damit verkommen wir zu einer Bewegung, die nur noch
untertänigst bittet, statt selbstbewußt zu
fordern.
Teurer Weggefährte, ich hoffe. Du hast
Dich noch nicht allzuweit von uns entfernt.
Thomas F. Geßel
für die Gruppe -
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1. Beschreibung
Sie sehen ein etwas verfrem(Jetes
Sportgerät, einen Korbball-Ständer,
konstruiert aus grün bemaltem Stahlrohr. Aus dem kegelförmigen Fuß ragt
ein langes Rohr, so stark etwa wie ein
Tischbein. In diesem Rohr läuft ein
zweites Rohr so, daß es in der Höhe
verstellbar ist. Auf der Spitze des 2.
Rohres sitzt die Spitze eines 2. etwas
Jdeineren Kegels. Eingespannt in die^An Kegel ist das weiße trichterförmige Basketball-Netz. Der Korbballständer ist ausgefahren auf eine Höhe von
etwa 230m. Er ähnelt so einem stark
überdehnten Stundenglas.
An den Ständer montiert sind sämtlia:he Stücke der Gemeinschaftsfernsehantenne eines mittleren Wohnhauses. Die Stücke sind so angebracht, daß der Eindruck entsteht,
man habe eine Fernseh-Antenne vor
sich. Von dieser Antenne führt ein
Kabel zu einem ausgedienten Fernseher. Dieser steht neben der Antenne
auf einem Rollstuhl. Außen auf dem
Bildschirm ist aufgeklebt die Titelseite einer Programm-Zeitschrift für Radio und Fernsehen.
Das Titelbild ist gestaltet als Bildphirm. Aus diesem ragt heraus, greifiar nahe, das Bildnis einer beliebten
Filmschauspielerin. Man sieht ihren
sympathischen Kopf samt Schulterpartie. Ganz offensichtlich liest sie
aus einem großen Buch vor, das
gleichfalls aus dem Bildschirm ragt.
Neben ihrem Kopf auf dem Bildschirm folgender Text; “Ich hab dm
Weihnachtsmann geseh’n . . . sagt Johanna
von Koczian und hat deswegen für alle
Großen und Kleinen ein ganz persönliches
Märchen geschrieben* .
vui nein tMiuscnirm werden leOendig
weihnachtliche
Märchen-Figuren:
Rechts hinten ein hoher verschneiter
lannenbaum, kerngesund. Davor rotbackig und gutäugig ein amerikanisch verkleideter Weihnachtsmann.
Fr hält hoch in der rechten Hand einen großen Weihnachtsstern. Vor ihm
ein kleiner Lichterbaum, gleichfalls
amerikanisch geschmückt, dazu 5
brennende Kerzen. Von der linken

Behinderte Weihnachten «
Sterne über Sterne, 5-zackige amerikaSeite her kommt eine weiße, feenhafte
nische Goldsterne.
Kutsche; Sie ist gestaltet als prachtvolle Muschel, innen ausgelegt in strahlendem Gold, gezogen von 4 munteTitelzeile des Titelblattes: »Mtf dem
ren, reich geschmückten Schimmeln.
wunderschönen Fernsehprogramm für alle
Feiertage.* Dann etwas kleiner: »Von
Der überdachte Kutschbock ist eine
Weihnachten bis Sylvester.* Unter dem
Muschel in der Muschel. Darinnen
Bild schließlich als großer Aufmaein lustiger Musikant mit Geige und
cher: »Auch im großen Weihnachtsheft
weißem Rauschebart: Der Weihwerden Wünsche wahr.* Dann bunt und
nachtsmann verkleidet als Stehgeiger
mit Melone auf dem Kopf, schwarzem
fett gedruckt: » 50 Traumpreise im
Gehrock und weißen Handschuhen.
Super-Ding.* Und etwas kleiner: *GeNeben ihm ein fröhliches pausbäckiwinnen Sie Farbfernseher, Videorecorder,
ges Mädchen, warm eingepackt mit
HiFi-Ardagen, Stereo-Radios, Videospiele,
wehendem Schal. Im leicht wolkenverWeltempfänger und, und, und . . . *

M}
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Eingebaut in die Bildröhre des Fernsehers ist eine elektrische FlackerKerze, Sie schlägt 2 Fliegen mit einer
Klappe: Sie symbolisiert sowohl die
flackernde Kerze des Lichterbaumes,
als auch das Flimmern des eingeschalteten Fernsehers.
Die »Fernseh-Antenne«
ist
geschmückt mit allerlei Rollstuhlteilen
aus Metall, mit silbernem Lametta,
mit gläsernen Christbaum-Kugeln
und mit elektrischen Mini-Kerzen für
den zeitgemäßen Weihnachtsbaum.
Insgesamt soll der Eindruck entstehen, als habe man vor sich eine Art
Weihnachtsbaum oder Christbaum.
2. Geschichte

schieierten Hauptteil der Kutsche,
hinter dem Kutschbock, ragt heraus
etwas Geheimnisvolles; ein schlankes,
reich geschmücktes Turm-Gebilde.
Sein schwungvolles Zeltdach steht auf
vielen filigranen Säulen. Auf der Spitze des Daches wieder der 6-zackige
Weihnachtsstern. Man kann nicht erkennen, was dieses Türmchen birgt.
So sieht es aus wie die gelungene
Kreuzung einer romantischen Voliere
mit einem Karussell aus der Gründerzeit. Um die ganze Pracht schweben

20.10.1982, München: Der Herbst ist
schon weit fortgeschritten. Es wird
kühl draußen. Einige unserer behinderten Internats-Schüler haben wieder einmal eine Freistunde während
des vormittäglichen Schulunterrichts.
Wie so oft, verziehen sie sich in ihre
jeweilige Wohngruppe. Das sehen die
Erzieher zwar nicht gerne. Aber sie
dulden es. Denn in der großen ungemütlichen Eingangshalle ist es kaum
auszuhalten während der kühlen Jahreszeit. Überall zieht es dort, und einen anderen Gemeinschaftsraum hat
die Schule nicht.
Mit der kühlen Jahreszeit beginnt
auch wieder mein Arger mit dem verdammten Vormittags-Fernsehen: Irgendein Schüler findet sich immer,
1er in seiner Wohngruppe unschlüsg herumhängt, wenn er eine Frei11

stunde hat. Ihm fällt dann nichts Besseres ein, als den Fernseher einzuschalten. Andere, die hinzukominen,
werden geradezu magisch angezogen
von den Bildern, die da auf der Glotze flimmern. Sie bleiben kleben, auch
wenn sie ursprünglich etwas anderes
vorhatten.
Ich selbst kann keinen direkten Einfluß nehmen auf diese Seuche. Denn
ich arbeite weder in einer Wohngruppe, noch habe ich Weisungsbefugnis
gegenüber den Erziehern. Meine Aufgabe ist es, diese für mich sinnlose
Fernseherei in Frage zu stellen und
die Erzieher für meine Ansichten zu
gewinnen. Doch das fällt mir schwer,
weil ich befangen bin. Ich hasse das
Fernsehen als Passiv-Macher, als tliftstrahler, als Zerstörer mitmenschlicher Gemeinschaft. Ich habe mich
selbst verstrickt in die Verfolgung des
Vormittags-Fernsehens. Denn ich neige zur Einmischung in fremde Angelegenheiten. Es ist also kein Wunder,
wenn die Erzieher sich kontrolliert
fühlen durch mich, und wenn sie meine Forderung nach einem Kaltbleiben der Fernsehröhre innerlich ablehnen.
Ganz bestimmt geht es den Erziehern
mit dem Vormittags-Eernsehen also
noch schlechter als mir. Sie behelfen
sich damit, daß sie meinen Forderungen zwar grundsätzlich zustimmen.
Doch dann führen sie einen Haufen
Gründe an, warum sie undurchführbar sind. Allerdings, so meinen sie,
würden sie ohnehin die Schüler darauf hinweisen, daß das Fernsehen am
Vormittag eine unsinnige Sache sei.
Die beste »pädagogische Begründung« lautet: »Die Schüler sollen dadurch
(durch die Kritik der Erzieher) lernen,
sinnvoll mit dem F^nseher umzugehen.»
Voller Wut nehme ich mir vor, zur
Selbsthilfe zu greifen: Ich kündige an,
das Stromkabel desjenigen Fernsehers durchzuschneiden, den ich vor
mittags eingeschaltet antreffe.
9.11.1982, München: Eine dienstliche
Angelegenheit führt mich vormittags
in die Wohngruppe 3. Im Wohnzimmer sitzt die 15 jährige Schülerin Sabine H. vor dem laufenden Fernseher.
Ich stelle sie zur Rede. Sie fühlt sich
gestört und antwortet nicht. Ich fordere sie auf, den Fernseher auszuschalten. Sie lehnt empört ab und will
mich aus dem Zimmer weisen. Ich
scha’lte den Fernseher selbst aus und
beginne, mit ihr zu sprechen. Sie
schaltet das Gerät wieder ein. Ich drohe ihr: »In 10 Minuten bin ick wieder da.
Wenn dann der Fernseher noch läuft,
12

Eine Woche später in der GruppenVersammlung; Ich entschuldige mich
für mein rabiates Vorgehen und sage

erkläre, ruft auf einmal der Schüler
Rainer H.: »Wir könnten Metallteile an
unsere Dachantenne hängen, vielleicht
Fußstützen (vmi Rollstuhl). Die würden
dann ganz schön blöd schauen bei uns,
wenn plötzlich eine Bildstörung da ist, und
keiner weiß woher sie kommt.»
Wie ein Blitz durchzuckt es mich: »Das
ist die Idee! Wir schmücken unsere Dachantenne als Christbaum. Und das Ganze nennen wir ,behinderte Weihnachten’.» Ich
komme immer mehr ins Schwärmen:
»Wir behindern die Femsehsüchtigen, die
an dieser Antenne hängen: Sie können sich
das Christkind nicht mehr durch die Röhre
anschauen und auch nicht mehr den
Weihnachts-Krimi. Dann können wir mal
sehen, wie schnell ihre festliche Stimmung
im Eimer ist. Käme die festliche Stimmung
aus dem Herzen, würden sie den Fernseher
ja gar nicht einschallen. Dock mittlerweile
hängen Tausende von Familien am Heiligabend vor dem Fernseher und versuchen,
der Geburt des Herrn zu gedenken’ od^
auch nicht.»
^
Ich schwärme noch weiter. Doch wer
weiß, ob die jungen Leute mir überhaupt zuhören oder mich verstehen?
Sie sind zu begeistert von dem zu erwartenden Schabernack: Wir beschließen, unsere Dachantenne zu
»schmücken« als Ghristbaum mit Metallteilen und Weihnachtsschmuck.
Am 22.12. soll es sein, am letzten Tag
vor den Weihnachtsferien. Alle wollen mitmachen. Am meisten freut sich
auf diesen Streich die Sabine H..

auch, daß ich mir nicht anders zu helfen wußte. Mit Hilfe der Unterstützung durch den Gruppenleiter entwickelt sich ein angeregtes (iespräch
über das Fernsehen. Einige Schüler
stimmen dem zu, daß es eine sinnvollere Vormittags-Beschäftigung gibt,
als sich eine Dröhnung durch das
Fernsehen abzuholen. Sabine H. ist
immer noch sauer auf mich wegen
des durchgeschnittenen Stromkabels.

14.12.1982, München: Nach wie vor finde ich Rainer H.s Idee mit den Fußstützen an der Dachantenne genial.
Man müßte noch andere Rollstuhl teile dranhängen und haufenweise Lametta und auch ein paar ChristbauM
kugeln. Das alles verdeutlicht noSi
stärker die »behinderten Weihnachten«. Als die Schülerin Sylvia P.
kommt, erzähle ich ihr von unserem
Vorhaben. Sie ist gar nicht so begeistert: »Ich würde mich schwarz ärgern,
wenn ich fernsehe und plötzlich kommt eine
Bildstörung. Und wenn ich merke, daß da
absichtlich einer was gemacht hat, dann ärgere ich mich noch mehr über den!» Recht
hat sie. Doch ich kann immer noch
nicht loslassen von meiner schönen
Idee. Ich frage sie also, wie sie den anderen klarmachen wolle, daß sie gegen das Fernsehen am Heiligen
Abend sei. (Denn sie ist es in der Tat.)
Nach einigem Überlegen zeichnet sie
einen Weihnachtsmann. Sein Kopf ist
ein Fernseher. Etwas später zeichnet
sie einen großen Tannenbaum, geschmückt mit vielen Männchen. Vor
jedem Männchen hängt ein kleiner
Fernseher mit zugenagelter Bildröhre.

schneide ich das Stromkabel durch!» Als
ich wiederkbmme, läuft das Gerät
noch. Ich wiederhole meine Forderung und meine Drohung. Das Mädchen reagiert nicht. Voller Zorn
schneide ich das Stromkabel durch.
Eine Woche später: Die große Empörung hat sich über das gesamte Internat ausgebreitet. Besonders über die
Wohngruppe 3. Dort bezichtigen sie
mich der Sachbeschädigung. Sie wol
len auf meine Kosten den Reparaturdienst bestellen. Ich repariere den
Schaden selbst und bitte um eine Einladung in die nächste Gruppenversammlung.

1.12.1982, München: Ich bin eingeladen in die Wohngruppe 3 zum Kaffee.
Wir diskutieren u.a. über das Fernsehen zu Weihnachten. Die Meinungen
wogen hin und her. Allmählich geraten wir ins Albern: Es geht darum, wie
der Fernseh-Empfang funktioniert
und wodurch er störbar ist. Als ich es

Während sie den Baum zeichnet, hat
sie mich schon umgestimmt; Wie will
ich jemanden für mich gewinnen, den
ich ärgere? Gleichzeitig kommt mir
ein neuer Einfall: Ich montiere eine
Fernseh-Antennert)as Ganze schmuk -i"
ken wir so, wie wir es vorhatten mitj'^
Rnserer Dachantenne. Der Betrachter J ^
lüßte auch so den Eindruck gewin- ^
nen, vor einem verfremdeten Weihnachtsbaum zu stehen, Sylvia P. findet
diesen Einfall gut.
16.12.1982, München: Ich blase unser
Vorhaben ab. Die Schüler der Wohngruppe sind enttäuscht. Sie sehen jedoch meine Begründung ein. Ich
selbst fantasiere in den folgenden Wochen an meinem Vorhaben herum.
Hier und da erzähle ich davon, bin
aber zu schwach, es zu verwirklichen.
Woher nehme ich die Antenne? Woher den Ständer? Ich beschließe zu
warten, bis mir sowas mal über den
Wett läuft.
.
,iJ, Breitbrunn: Die Winterstürme haben die Gemeinschaftsantenne
unserer Wohnanlage beschädigt. Die
Nachbarn .irgern sich. Es dauert nicht
lange, d.i t.ckommen wir schon eine

neue Antenne. Heute wird sie aufgebaut. Die alte Antenne kommt hinter
unsere Müllkästen. Ich hole sie mir
und verstaue sie in unserer Garage.
(Sehr zum Leidwesen meiner Frau,
denn die Garage ist ohnehin schon
bis zum letzten Winkel angefüllt mit
Fundstücken.) Nun fehlt mir nur
noch der Ständer! Danach vergesse
ich mein Vorhaben.
15.II.1983, München: Die Keller unseres Internates werden entrümpelt.
F’.in einziger Müllbehälter reicht nicht
aus, um alles zu fassen. Ich ärgere
mich über die Verschwendung, die da
sichtbar wird: Da sind mehrere Sachen, die noch repariert werden
konnten! Doch die Reparatur ist teurer als die Neuanschaffung, Ich fluche
über die Wegwerf-Gesellschaft und
über die Verschwendungssucht. Auch
wir werden nicht verschont, obwohl
wir (dort, wo ich arbeite) noch eine
Einrichtung sind, die wohltätigen
Zwecken dient. Wir sind auf Spenden
angewiesen. Wenn das die Spender
wüßten!
Nachmittags: Bald ist der zweite Container voll. Mein Ärger wird immer
schwärzer. Plötzlich entdecke ich et-

was Langes, Grünes aus Metallrohr.
Das könnte ein Ständer sein! Endlich
habe ich ihn herausgezerrt aus dem
Sperrmüll: Fis ist ein Korbball-Ständer. Eine Sonderanfertigung für Basketball-Sportler im Rollstuhl. Dieser
Ständer bestätigt meine Wut darüber,
daß auch bei uns die Verschwendungssucht grassiert. Gleichzeitig fällt
mir meine Fernseh-Anlenne in der
Garage ein. Weihnachten steht vor
der lür. Jetzt habe ich ja die wichtigsten Teile zusammen für meinen
»Weihnachtsbaum«. Ich überlege, an
welcher Stelle ich den großen Haltering für den Basketballkorb absägen
muß, damit ich die Antenne auch wirkungsvoll montieren kann.
.Alle diese Überlegungen lenken mich
ab von meiner Wut. Schlagartig verwandelt sie sich sogar in Freude: Ich
habe wieder einen Einfall. Und der
spart mir noch Arbeit: Der BasketballKorb ist ein Gabenkorb! Einer, der
sich selbst entleert. Man kann beliebig viel hineinstopfen. Er läuft nie
über. Die ideale Lösung für das Problem der überquellcnden Weihnachtsangebote der Kaufhäuser und
der Gabentische. Durch einen einzigen Künstlichen Gegenstand kann ich
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nun ausdrücken den Fernsehkonsum,
den Gabenkonsum, den sinnlosen Ersatz der Liebe durch die Materie, die
Entseelung des Menschen durch die
Technik, die fast unmerkliche Steuerung des Menschen durch scheinbar
harmlose Instrumente, die systematische Sinn-Entleerung. Mit wenigen
Handgriffen ist der Basketballkorb
repariert.'Das Netz hatte sich nur gelöst vom Eisenring. (Das also war der
Grund, dies schöne Sportgerät wegzuwerfen.)
22.12.1983, München: Weihnachtsfeier
der Kollegen im Internat. Jedes
Team einer Wohngruppe bzw. jede
mitwirkende Abteilung soll einen Beitrag dazu leisten. Ich baue zum ersten
Mal meinen Künstlichen Gegenstand
Nr. 11 auf. Ich nenne ihn »Alternativer Weihnachtsbaum mit selbstentleerendem Gabenkorb" oder auch »Behinderte Weihnachten«. Die Vorbereitung der alten Antenne kostet einige
Arbeit. Aber ich werde pünktlich fertig. Zuföllig schenken mir die Kollegen Hedi W, Peter A. und Sabine S.
aus Jux etwas Passendes: einen ausgedienten Fernseher. Ich solle daraus
ein Kunstobjekt machen. Der Kasten
kommt mir wie gerufen. Auf einem
Rollstuhl stelle ich ihn neben den »Alternativen Weihnachtsbaum«. Dessen
Beiname wird jetzt noch deutlicher
»Behinderte Weihnachten«.
Sommer 1984, Steinebach: Mein »Alternativer Weihnachtsbaum« ist längst
zerlegt. Die Antennenteile und den
Schmuck verwahre ich im Keller. Der
Korbballständer steht in unserem
Garten. Ein schönes Spielzeug für
meine Kinder und deren Freunde.
17.12.1984, München: Ich baue den »Alternativen Weihnachtsbaum« vor meinem Büro auf Daneben lege ich Flugblätter. Sie sollen erläutern, was ich
mit diesem »Baum« meine. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges
sind die ‘ F.ingänge zur 11. bzw. 12.
Klasse unserer Fachoberschule. Die
meisten Schüler und Lehrer interessieren sich für den Künstlichen Gegenstand vor meinem Büro. Viele diskutieren mit mir. Ich freue mich, daß
ich mich verständigen kann.
18.12.1984, München (aus meinem Tagebuch): Kollegin Dagmar T. macht mich
darauf aufmerksam, daß dieses »grausige Ding'- ein Stück von mir selbst
sei. Dagmars Bemerkung entsetzt
mich zunäd'st, denn auch mich
graust vor diesem »Ding«, wenn ich es
mir anschaue. Ferner habe ich meine
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eigene Meinung darüber ganz verdrängt, daß alle Werke ein Stück vom
Hersteller selbst sind. Doch dann tröste ich mich: Die Werke drücken nicht
den ganzen Menschen aus. Vielleicht
nur das, was er täglich fressen muß.
Das verdaut er dann und drückt es
aus, wie die tägliche Schiete, die
übrigbleibt von dem, was man täglich
ißt. So sehr diese Schiete stinkt und
unappetitlich ist, so sehr ist sie auch
der Dünger, auf dem was Neues wachsen kann. Das also versöhnt mich wieder mit meinem Werk.
19.12.1984, München: eine ältere Dame
spicht mich an, gleich frühmorgens:
Sie halte »das da« (den »Weihnachtsbaum«) für "pädagogisch nicht vertretbar«. Sie sagt es mir wie im Vorübergehen, ohne erkennbare Bereitschaft
zur Diskussion. Deutlich spüre ich ihre stark unterdrückte Wut. Ich schaue
sie verdattert an und frage sie, ob sie
mein Flugblatt gelesen habe. Sie bejaht. Hat sie das Flugblatt überhaupt
verstanden? Oder hat sie nur die erste
Seite gelesen? (Auf die restlichen
Flugblätter schreibe ich daher b.w. =
bitte wenden).
Dann denke ich mir, daß es die Dame
gut hat. Bestimmt sieht sie nicht fern
zu Weihnachten. Sicherlich sieht sie
auch nicht das Problem des übermäßigen Fernseh-Konsums zü Weihnachten. Sie braucht nicht zu ringen um
die Gewißheit der weihnachtlichen
Heils-Botschaft. Die Dame spielt eine
wichtige Rolle in der Einrichtung, in
der ich arbeite. Ich weiß, daß sie sehr
fromm ist. Ich will sie nicht verletzen
in ihrer Frömmigkeit und biete ihr
daher an, den »Baum« abzubauen. Sie
überläßt die Entscheidung mir. Nach
einer Stunde der Unsicherheit entschließe ich mich, den »Alternativen
Weihnachtsbaum« stehen zu lassen.
Mehrere Schüler, Lehrer und andere
Kollegen haben mich darin bestärkt.
Nachmittags: Kollege Herbert S. führt
mich in das Wohnzimmer der Wohngruppe 3. .Vueh dort steht ein »alternativer« Weihnachtsbaum. Die mittlerweile 17jährige Schülerin Sabine
H. hat ihn aufgestellt und geschmückt: Ihren eigenen Rollstuhl (einen Handfahrer) hat sie über und
über bestückt mit Tannenzweigen. Es
ist entstanden der FÜndruck eines
kleinen Tannenbaumes auf Rädern.
Der Baum ist liebevoll geschmückt
mit Strohsternen, Lametta, roten Bändern, Äpfeln und Gebäck. Auf die beiden Griffe der Antriebsstangen hat
sie angebracht je einen selbstgebastelten Kerzenhalter aus Stanniol. Die

beiden abgebrannten Kerzen zeigen,
daß der Baum schon »in Betrieb« war.
Sabine H. nennt ihr Kunstwerk »Behinderter Weihnachtsbaum«. Genau
so muß sie wohl jährlich das Weihnachtsfest erleben. Vor jeden Ferien,
vor jedem längeren Fest erhebt sich
die Frage im Team; Wohin mit der Sabine? (Wir hatten damals noch keine
Ganzjahres-Gruppe). Sabines eigenes
Elternhaus ist zerbrochen seit ihrer
Babyzeit. Niemand wollte das behinderte Kind haben. Später wurde sie zu
anstrengend. Sie wanderte von Heim
zu Heim, bis sie schließlich bei uns
landete vor vier Jahren. Trotz großer
Antrengungen fanden wir keine Pflegefamilie für sie.
In diesem Jahr ist es das erste Mal,
daß sie ihren Schmerz ausdrücken
kann über ihre Verlassenheit und
Ausgestoßenheit: »Alle dürfen keim zu
ihrer Familie. Wohin soll ick? Ich habe keine Heimat! Hort mir auf mit Eurem
genen Scheiß-Weihnachtsfest'« Sie sagt
voller Protest in tiefer Wehmut über
die nie gestillte Sehnsucht nach der
Urliebe,
20.12.1984, München: Ich bitte Herrn
Hans J.A., mir den »Alternativen
Weihnachtsbaum« zu zeichnen. Er
willigt gerne ein dazu. Ich darf ihn fotografieren beim Zeichnen,
21.12.1984, München (aus meinem TagefrucAj.'Vorhin envähnte Dame wünscht
mir schöne Feiertage und spricht
mich nochmals an auf meinen »Alternativen Weihnachtsbaum«. Sie halte
diesen für ein "gefühlloses Dittg«, das
nicht in die Weihnachtszeit passe, und
das ihre Gefühle verletze. Man solle
den Schülern doch »gerade keutzutagu^
das »Schöne« vermitteln, wie es d^^
Weihnachtsbotschaft tue. Ich: »Natürlich verletzt dieses Ding auch meine Gefühle - tagtäglich in Gestalt der Fernsehantennen auf den Dächern und in Gestalt ihrer
Folgen. Und diese meine Verletzung bringe
ich zum Ausdruck. Ick liebe das Schöne. Ich
ufürde gerne etwas Schönes machen. Doch
leider kann ich es nicht.« Ich merke, wie
sie versucht, meine Antwort abzuwehren. Dann erklärt sie sich aber doch
bereit, mit mir im neuen Jahr zu diskutieren über meinen Künstlichen
Gegenstand.
Januar 1983, Steinebach: Die Fotos vom
»Alternativen Weihnachtsbaum« sind
fertig. Welch unglaubliche Kälte sie
ausstrahlen. Wie haben wir uns schon
gewöhnt an die Kälte!

3^ Nachwort:

Erläuterungen ,,,

9.11.1983, Steinebach: Manchmal tut es
mir weh, daß ich nichts »Schönes« machen kann. Wie sehr beneide ich die
Künstler darum. Wie glücklich wäre
ich, könnte ich schön malen, zeichnen, musizieren. Ich habe es nie gelernt. Wie gerne rieche, sehe, höre,
fühle, schmecke ich Schönes. Wie sehr
zieht mich das Schöne an! Wie gerne
umgebe ich mich mit Schönem. Wie
gerne erlebe ich das Schöne. Ich
könnte abheben dabei.
Doch wenn ich mir diesen Künstlichen Gegenstand- Nr. 11 anschaue,
dann schaudert es mich selbst. Seine
Kälte schneidet mir ins Herz. Und
wenn ich das Ding da stehen sehe in
dem kahlen Gang {Vorschrift der Feuerpolizei), bei eiskaltem Neonlicht
auf nacktem Steinfußboden vor
durchsichtigen Glastüren in MetallBahmen, dann fröstelt mich die Todeskälte an.
Und dennoch bin ich froh, daß ich
mich genau so ausdrücken kann. Ich
^werde mein kaltes Schaudern los. Ich
muß nicht innerlich erstarren.
Wer Lust hat, schicke mir seine eigene
Deutung an die angegebene Kontaktadresse. Die eigene Deutung des einzelnen Betrachters soll Teil dieses Lesebuches werden. Unser Künstlicher
Gegenstand erhält dann immer mehr
Deutungen, und alle sind richtig! Dadurch löst er sich zunehmend ab von
mir. Er wird gemeinsames Gut aller
Beteiligten.
Wir haben vor uns also keine »Skulptur« und auch keine »Objektkunst«,
sondern ein vielgestaltiges Kunstwerk
US Gegenstand, Literatur, Fotografie
nd Zeichnung. Ein Werk, an dem
sich jeder beteiligen kann, zu dem je
der fähig ist.
11.11.1983, München: Noch ein Einfall:
Dieses Jahr werde ich den »Alternativen Weihnachtsbaum« mit einer Lichterkette schmücken. Sie besteht aus
elektrischen Mini-Kerzen, welche gedacht sind für den zeitgemäßen raumsparenden Weihnachtsbaum aus Plastik. Dadurch kann ich meinen »Weihnachtsbaum« wenigstens etwas verschönern.
Hajwej Rhabee
Kontaktadresse:
Werner Spring, Barlachstr. 28,
8 München 40

dann? Wie kann ich die Innigkeit
empfangen, die mir Weihnachten ^Oejhnstchh&n.
die geweihten Nächte ■ schenken
Der sterbende Wald macht neue
könnten? Wo ist die Stille, die ich hierWeihnachtsbäume notwendig. Es biefür brauche? Wo ist die Zeit zur Besintet sich an der längst vorhandene
nung, damit ich hineinhorchen kann
Wald der Fernseh-Antennen auf unsein mich selbst, damit ich spüren kann
ren Dächern. Nutzen wir ihn also.
meine unmittelbare Bindung an das
Denn noch ist er da. Das KabelGeheimnis des Lebendigen?
Fernsehen dringt nur langsam vor.
Vielleicht ist in diesem Jahr das
Holen wir uns einen Baum aus dem
Weihnachts-Programm unserer FernAntennen-Wald, z.B. unsere Gemeinseh-Anstalten endlich dementspreschaftsantenne. Wir schmücken sie
chend gut gestaltet? Das müßte man
schön. Denn sie ist es wert, vermittelt
schon von ihnen verlangen können
sie uns doch den heimeligen Christnach 22jähriger Erfahrung in der Probaum, die festlichen Chöre, den span. grammgestaltung! Vielleicht gelingt
nenden Weihnachtskrimi in Serie.
sie ihnen diesmal ■ die perfekte Illu(Und wenn wir wollen, auch den gesion, die so wirklichkeitsnah ist, daß
sunden grünenden Wald mit seinem
jeder Zuschauer das Gefühl hat, erherrlichen Vogelgezwitscher.)
füllt zu sein. (Wichtig ist es allerdings
Dabei müssen wir jedoch eines beachauch in diesem Fall, daß die Glotze
ten: Wir dürfen unseren alternativen
während des ganzen Tages läuft! Wie
Weihnachtsbaum keinesfalls schmüksollte man sonst das schale Gefühl der
ken mit Rollstuhlteilen aus Metall.
inneren Leere vermeiden, das sich
Die stören das elektromagnetische
einstellt, wenn man den Fernseher abFeld unserer Antenne, Sie behindern
schaltet? Es besteht dann einfach die
damit den Empfang eines guten
Gefahr, daß auch die diesjährigen
Fernseh-Bildes, wodurch der weihFernseh-»Weih«-Nachten keinen Spaß
nachtliche Fernsehgenuß empfindmachen.)
lich beeinträchtigt wird.
Spaß und Ironie beiseite: Ich möchte
Uber den selbstentleerenden Gabenmit diesem Künstlichen Gegen-Stand
korb allerdings läßt sich streiten: Ei
dafür werben, daß zu Weihnachten
nerseits ist er ein guter Ausdruck unmöglichst viele Menschen ihre Fernseres heutigen Zeitgeistes, geprägt
sehröhre möglichst lange kalt lassen.
von Verbrauch, Anspruch und BedieIhre eigene Tätigkeit und ihre eigene
nung; Man kann die vielen WeihRuhe haben mehr Sinn, als die vernachtsgeschenke bequem unterbrinlockende pralle Fernsehwirklichkeit.
gen, die alljährlich zu erwarten sind
Sie ist aber nur eine Wirklichkeit
(vor allem, wenn man noch ein Kind
zweiter Hand, die sich goltseidank abist). Ja, man kann beliebig viele darin
schalten läßt.
unterbringen. Sie purzeln alle durch,
Ich wünsche Ihnen allen frohe und
so daß der Korb nie voll wird. (Das
gesegnete Weihnachten,
Peinliche ist nur, daß auch jene Ga
Ihr
ben durchfallen, die von »oben«
Hajwej Rhabee
kommen.)
Andererseits behindert auch dieser
Gabenkorb den Empfang, Denn er ist
aus Metall. Wer also anspruchslos ist,
sollte auf ihn verzichten. Hier einige
Gründe, die die Entscheidung erleichtern: Geschenke verpflichten. Darüber hinaus kann man sie beim Fernsehen eh nicht gebrauchen. Außer
vielleicht die Süßigkeiten, die ande*.. Ufkid
ren Knabbereien, der Alkohol oder
auch ein Video-Gerät oder ein neuer
efM
Fernseher. (Um daran zu kommen,
braucht man allerdings nicht unbegetfes
dingt Weihnachten.)
Doch was soll ich tun, wenn ich auf einen solchen alternativen Weihnachtsbaum verzichten will, ich aber keinen
gewöhnlichen Weihnachtsbaum mehr
bekomme? Wer oder was erfüllt mich
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Rollstuhlfahrer leben gefährlich
Wer sich dünkt, einmal im Leben ein
Unfall ■ und dann genug, zumal der
eine Unfall im Elektrorollstuhl endete, der irrt.
Nein, Rollstuhlfahrer leben gefährlich, wenn sie sich nicht ganz und gar
vom »gesellschaftlichen Leben« fernhalten wollen.
Ich, vor lOJahren durch einen Unfall
querschnittgelähmt, muß zur Uni.
Fahre aus meiner Wohnung aus der
Wohnungstür (alles super-»behindertengerecht«, blitzschnell kalkuliert,
messerscharf ausgeführt, haushoch
subventioniert) zum Fahrstuhl: Marke
Selzer-Personenaufzug, Prädikat: besonders eng, alles noch zu ertragen,
wäre da nicht diese verdammt hohe
Schwelle, die - warum gerade heute •
zur Scbicksalsgöttin wird, ob man

nun das traute Heim verlassen kann
oder nicht.
Na gut, wir sind ja einiges gewohnt
(siehe oben), Anlauf genommen,
sch..., echt zu hoch, läuft nix. Wieder
zurück. Moment warten, vielleicht
drückt ja wer anders und das Ding justiert sich etwas tiefer. Draußen
(heißt: vier Stockwerke weiter unten)
parkt schon der Telebus - in der zweiten Reihe wohlgemerkt, denn Parkplätze für Behinderte? Nee, jibt’s nich,
höchstens mit eigenem PKW, und der
ist aufm »Bewilligungswege«. Der
Fahrer klingelt schon, ich könnte ihm
ja Bescheid sagen, daß ich nicht runterkomme, aber — ach, stimmt ja —
die Gegensprechanlage ist im Eimer,
da kommt nur so’n Fiepen rüber, oder
auch ganz unvermittelt' surrt sie ab
und zu, als wenn sie mir zuflüstern
wollte: kannst du dich denn nicht
endlich drum kümmern, daß ich repariert werde? Jetzt nicht. Unten ist
schon ein Verkehrschaos entstanden.
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der Fahrer rot angelaufen, die anderen Verkehrsteilnehmer - Rushhour rasen unverändert weiter. Mit einem
Stoßgebet ■ und ohne rückwärts nach
hinten auf den Marmorfußboden zu
kippen, habe ich die Stufe genommen, bin runtergefahren, raus aus'm
Haus, Bordstein genommen, durch
die dicht parkenden Autos geschiän
gelt und stehe auf der Hauptstraße im
Verkehrsgetümmel, erkläre dem - verständlicherweise - genervten Fahrer
schreiend, wie mein Rollstuhl zusam
mengeklappt wird.
Wieder mal Glück gehabt, ist uns wieder keiner hinten reingefahren.
Der Fahrer kann sich auch noch gerade so eben ins Innere des Wagens retten, wir fahren tatsächlich los. Unglaublich fast, aber Wunder gibt es ja

draußen oder wag ich's, die »Mörderrampe» zu nehmen?
Nach all der action unverrichteter
Dinge zurück? Es wäre wohl besser gewesen. Denn diemal war »kein
Schwein« dabei. Beim Runterrollen
des holprigen, gar zu steilen Weges,
ursprünglich als Rampe für Behinderte gedacht, wurde sie zur Behinderung selbst.
Beim Verlassen des Gebäudes, dem
neuentworfenen Institut für Philosophie der FU Berlin, einem Renommierobjekt des »Künstlerarchitekten«
Hinrich Baller und der FU knallte ich
von der baupolizeilich nicht genehmigten Rampe in den baupolizeilich
nicht genehmigten Fahrradständer;
wie mir mein Rechtsanwalt nachher
mitteilte. Denn den hatte ich Jetzt nö-

bekanntlich immer wieder.
Ich lasse mich vorsichtshalber etwas
weiter vorm Unfgelände raussetzen,
um noch etwas frische Luft zu schnappen und mich von der Fahrt durch
den Stoßverkehr zu erholen. Ich wollte ja eigentlich ins Institut, nur eine
kleine, aber wichtige Erledigung machen. Kenn' ich ja, die Ecke, fahr munter drauf los, was soll denn jetzt noch
schiefgehen?
Aber: an die ästhetische Willkür unseres Architekten habe ich vergessen zu
denken, der eine »Tulpenrampe« konstruieren wollte, und eine Mörderrampe schuf Nachträglich, auf Druck
der behinderten Studenten angebaut,
erinnert das Machwerk im wahrsten
Sinne des Wortes eher an eine Serpentinenstraße auf Korsika als an eine den DIN-Normen für Behinderte
entsprechende Rollstuhlrampe, Was
man nicht alles für die Schönheit tut.
Nur, ich stehe davor und muß mal
wieder »Mut« beweisen. Bleib ich

tig. Mit schweren Prellungen, nach
schwerem Schock und mühsamen Untersuchungen im Krankenhaus, demoliertem Rollstuhl und enttäuschtejg
Moral, habe ich Anzeige wegen VerleP
zung der Aufsichtspflicht gegen den
Präsidenten der FU gestellt, selbst die
Klage auf Schadensersatz und
Schmerzensgeld war mir nicht zuviel.
Denn bei soviel Ignoranz der Verantwortlichen, Behinderten die Eingliederung ins - für sie selbstverständliche - normale Leben zu ermöglichen,
ist mir kein Schritt zu viel.
P.S. Das Institut für Philosophie ist
trotz seiner Entstehung im Jahre 1982
- als Neubau also - im Hinblick auf die
Belange Behinderter völlig fehlkonstruiert worden. War den Beteiligten
die Existenz Behinderter unbekannt
oder muß man etwa unterstellen, daß
sie dieser »Randgruppe« von vornherein die Teilnahme an »ihrem« Legen
versagen wollten?
Tom

•

•

• und so sieht’s am Institut für Philosophie der
Freien Universität Berlin aus

Den Bericht von Tom »Rollstuhlfahrer leben gefiihrlich« will ich mit einigen De
tails über das Institut für Philosophie der
Freien Universität (FU) Berlin ergänzen.
Danach mag ein/e jede/r sich aussuchen,
wie sie/er dazu steht.
1982/83 wurde das Institut gebaut. Ins Untergeschoß kam die Institutsbibliothek, ins
Erdgeschoß u.a. Seminarräume und ins
f" 'igeschoß
die
Studienberatung/
chstunden. Von unten nach oben
umgekehrt, nur über enge und steile
Wendeltreppen erreichbar - Fahrstuhl
gibts nicht. Lehrbetrieb sollte - so argumentierten seinerzeit die Verantwortlichen - im Institut nicht stattfinden, weswegen auf behindertengerechtes Bauen verzichtet werden konnte!
Mitte 1984 meldete sich Tom zum Philosophiestudium in Berlin an. Da er auf einen
Elektrorollstuhl angewiesen ist, und mittlerweile doch Lehrveranstaltungen im Institut stattfanden (z.B. im kommenden
Wintersemester von insgesamt 77 Lehrveranstaltungen allein 33 im Institut! laut
kommentiertem Vorlesungsverzeichnis),
mußte was passieren.
Zwei Begehungen des Gebäudes im Juai
1984 schloß sich eine weitere im August
an. Viel Mensch (Architekt, Bauabteilung
etc) - großes Palaver . . . Ergebnis: Alles
sollte gemacht werden; Rampe außen, Tür
^fereitern, Rampe innen, Fahrstuhl und
^^mnderung des ungeeigneten Treppenbelags der Eingangstreppe. Die Abgeordnete K. Schulz, Alternative Liste (AL) Berlin, jagte auf unsere Initiative eine Kleine
Anfrage Nr. 3744 durchs Abgeordnetenhaus, gefolgt von einer zweiten Kleinen
Anfrage Nr. 3818, weil der Senator für Wissenschaft und Forschung, Prof. Dr. W.A.
Kewenig, meinte, alles sei paletti im Institut für Philosophie.
Danach war erstmal Atempause ängesagt,
denn schließlich muß die Bürokratie Zeit
zum Mahlen haben.
Die »Mörderrampe« wurde trotz ünseres
Einspruchs gebaut, denn der blieb verschwunden. Die anderen Baumaßnahmen
lagen weiterhin auf Eis. Der Präsident der
FU, Prof. Dr. D. Heckeimann, als verantwortlicher Bauherr des Instituts, nahm
zwischendurch -mal eben »alles auf seine
Kappe« und bekundete zudem, immer ein
offenes Ohr für die Belange der behinderten Studenten zu haben.
Dann mußte Tom im August d.J. seinen
spektakulären Unfall erleben - und alle bedauerten. Die Sicherheitsbeauftragte des

Instituts schrieb an den Geschäftsführenden Direktor des Instituts und überreichte
Anlagen zu dem Vorgang, aus denen »zweifelsfrei hervorgeht, daß seitens der Geschäftsführung des Instituts alles getan
wurde«. Sie könnte eine lange Liste aufstcllen, über das, was bisher nicht geschehen ist - zur Illustration der Gesinnung
der Verantwortlichen«. Von der Bauabteilung erfuhr ich, man habe den Architekten mehrfach aufgefordert, die zugesagten
Planungsunterlagen einzureichen - ohne
Erfolg, Die entsprechenden Gelder standen auf Abruf bereit - ohne abgerufen zu
werden.
Der Präsident bekam einen Brief, damit er
endlich für Baumaßnahmen und gefahrlosen Zugang sorge. Der Studentenvertreter
im Akademischen Senat (AS) beantragte
die Einberufung des Ferienausschusses
des AS. Der Vorsitzende des ASTA der
schrieb auch einen Brief an den Präsidenten und der Abgeordnete M. Haberkorn
AL. sorgte für eine weitere Kleine Anfrage
im Abgeordnetenhaus Berlin • die ARtwori steht noch immer aus. Die Presse
wurde informiert und druckte den
Skandal.
Nun kam es zu e’inem Gespräch beim
Kanzler der FU, mit mehreren Beteiligten
, , . und die Gelder wurden wieder bewil-

.

.

.

ligt. Den Architekten hatte man inzwischen ultimativ aufgefordert zu handeln
oder er ist raus aus dem Geschäft. Eine
neue (alte) Begehung fand statt, um Sofortmaßnahmen zu treffen - und nun müssen wir nur noch etwas Geduld haben . . .
Weil der Präsident in Asien weilt - was mit
dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun
hat - sitzen wir auf heißen Kohlen. Bauplanungsunterlagen (BPU's) über die zu errichtende Aufzugsanlage und die neue Außenrampe (max. 3% Steigung!) gibt es
schon, worin bereits von den (nicht)vorhandenen Innenrampen ausgegangen
wird!
Eine Hochschulbegehung aller 220 (i.W.
zweihundertundzwanzig) Gebäude der FU
soll statlfinden, um zu dokumentieren,
wie (nicht)behindertengerecht die Lage ist
veranschlagte Kosten dafür: DM
50.000,00. Hinzu kommt ein Bagatellbetrag
von ca. DM 300f)00,00 für die nachträglichen Baumaßnahmen.
Angesichts dieser Aktivitäten soll noch jemand dem Gerücht Glauben schenken,
der Präsident der FU bezahle lieber die
Folgekosten eines Unfalls, als die Uni behindertengerecht gestalten zu lassen?
Da lachen doch alle 52.000 Studenten an
dieser unserer FU.
pd.

•*
Neue

Arzte braucht das Land
Tfeil 2

Habe ich in der letzten Ausgabe ärztliches Fehlverhalten im Umgang mit
Behinderung sowie die fatalen Konsequenzen, die sich für uns Behinderte
ergeben und Resultat der Krankheitsmediztn sind, beschrieben, so will ich
heute von meiner Suche nach Alternativen schreiben,

mit behinderten Kindern und ihren
Familien arbeiten, stellten uns ihren
Arbeitsansatz vor. Uns, das waren
Therapeuten,
Krankengymnasten,
Logopäden, Pädagogen jeglicher Art
und außer mir noch ein behinderter
Teilnehmer (also waren wir immerhin
zwei).

Alternative Arzte-Bewegung

Gesundheitsmedizin

Da gibt es die alternative ArzteBewegung, die sich auch im letzten
Jahr auf den Bremer Gesundheitstagen getroffen hat (einige von euch habe ich auch dort gesehen), um dort gemeinsam mit Nicht-Ärzten aktuelle
(z.B. Fruchtwasseruntersuchung pro
und contra) und historische Themen
(z.B. Medizin im 3. Reich) zu diskutieren und Stellung dazu zu beziehen.
Die Warnung der Ärzte vor dem
Strahlentod und ihre vehemente Verneinung jeglichen Wettrüstens auf
weltweiter Ebene ist uns durch die
Medien hinreichend bekannt geworden. Auch bemühen sie sich um ein
neues, d.h, gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Doch
steht diese Bewegung erst am Anfang
ihrer Revolution, die unbegrenzte
Macht der konservativen Ärzteschaft
muß noch gestürzt werden.
Außerdem stellen viele junge Ärzte
und Noch-Nicht-Ärzte fest, daß sie
schon mit dem Studium in eine Mühle geraten sind, die einerseits mit
überhöhten Leistungsanforderungen,
überfüllten Stundenplänen, Konkurrenzdruck und andererseits mit dem
Existenzkampf neben den etablierten
Ärzten, Hierarchie und menschenunwürdigen Zuständen im Krankenhaus, Technisierung etc, die Kritikfähigkeit und die Handlungsbereitschaft des einzelnen zermalmt.
Sicherlich verblaßt auch bei dem einen und dem anderen so manche
neue Idee und frische Energie angesichts der allzu verlockenden Möglichkeit, mit Krankheit viel Geld zu
verdienen.
Doch nun weiter zu unserem Thema!
Ich war im Sommer auf einer Fachtagung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Frankfurt mit dem Titel
»Von der Behandlung der Krankheit
zur Sorge um Gesundheit«. Der italienische Kinderarzt Milani-Comparetti
und seine Kollegin Anna Gidoni, die
in einem Ambulatorium in Florenz

»from cure to care« (von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit),
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und das bedeutet:
• Respekt vor der menschlichen Persönlichkeit zu haben
• daß das Kind bzw. der Mensch und
seine soziale Umgebung als untrennbare Einheit gesehen wird
• Prognose statt Diagnose. Prognose
läßt Entwicklung und Veränderung zu;Diagnose ist definitiv und
aufgrund der Endgültigkeit vernichtend
• durch genaue, punktuelle Beobachtung der Symptome zu erkennen und bei dem behinderten
Kind ausdrücklich das hervorzuheben, was es kann - also nicht der
Defekt steht im Mittelpunkt der
Arbeit, sondern die individuellen
Möglichkeiten und Probleme; daraus folgt,
• daß die tatsächlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse des Kindes
als Ansatz einer Förderung der
Normalität zu nehmen sind.
Konkret sieht das so aus, daß der Arzt
oder der Therapeut auf die Wünsche
des Kindes achtet und auf Vorschläge,
die vom Kind kommen, wartet und
damit das Kind als aktiven Partner anerkennt. Das heißt, dem Kind sollen
nicht irgendwelche Normbewegungen aufgepfropft werden, sondern es
soll nur das lernen, was es will, «Nicht
dm Kind muß geändert werden, sondern
die Umwelt muß die bestmöglichen Bedingungen schaffen, um dem Kind die größtmögliche Freiheit zu geben, laufen zu wollen, sprechen zu wollen etc.«
Der Arzt/Therapeut ist nicht Handlanger einer imaginären Normalität,
sondern Mittler bestimmter Fachkenntnisse zur Förderung der je eigenen Möglichkeiten des Kindes. Medizinische Hilfen sollen demnach nur
dann angeboren werden, wenn sie für

den Behinderten eine sinnvolle und
erleichternde Alternative bedeuten,
die ihn dazu befähigt, autonom zu
werden. Z.B. die Krankengymnastik,
um den eigenen Körper beherrschen
zu können und von der Hilfe anderer
frei zu werden. Je weniger Therapeuten, umso besser. An die Steile der
Übungen/Therapie treten die Erfahrungen im Alltag, deren Zusammenhänge und Motive dem Kind zugäng
lieh sind und es befriedigen. Die Qualität der Therapie wird daran bemessen, inwieweit sie Ausgrenzung verhindert bzw. zur Integration beiträgt.
Die Arbeit fängt bei den Eltern an
Jedoch der erste Arbeitsschritt, 1^^
Milani-Comparetti, ist die Elternarbeit. Gemeinsam mit Frau Gidoni, Erziehern, Krankengymnasten usw. auf
der einen Seite und den Eltern mit ihrem behinderten Kind und evtl, mit
den Geschwisterkindern und auch
den Großeltern auf der anderen Seite,
kommen erst mal die Eltern in aller
Ruhe zu Wort. Sie erzählen von ihren
Sorgen, Schwierigkeiten, die sie mit
dem Kind haben, über Schulprobleme, Ernährungsstörungen usw. und und das ist wichtig - über ihre Hoffnung, daß ihr Kind wieder »gesund«
wird.
An diesem Punkt setzt die Arbeit der
Gruppe an: Die Eltern müssen als erstes lernen, ihr Kind zu akzeptieren
mit seiner Behinderung, Die Brille
»wie mein Kind sein soll, was es al^B
können muß«, soll abgenommen werden, damit die Eltern endlich sehen
können, »wie mein Kind ist und was
es kann«. Erst wenn dieser erste
Schritt getan ist und die Eltern ihr
Kind wirklich angenommen haben,
erst dann kann es eine unbelastete
Beziehung zwischen Eltern und Kind
sein. Eine Beziehung, in der die Eltern ihr Kind nicht dem Leistungsdruck aussetzen, sondern in der sie
sich auf das Kind einlassen.
Und dies ist unbedingt Voraussetzung
dafür, daß das Kind Selbstvertrauen
auf eigene Fähigkeiten entwickeln
kann und seine eigene Behinderung
akzeptiert, anstatt sie vor sich selbst
und vor den anderen zu leugnen oder
die Behinderung mit ungeheurer
Kraftanstrengung, bis hin zur Selbstaufgabe, zu kompensieren.

Wo bleiben die Ärzte und Therapeuten?
Interessant war die Reaktion der anwesenden Therapeuten, Krankeng\’mnasten, Kinderärzte, Erzieher
usw,. Auf die provokative These
Milani-Comparettis »Alle Therapie ist
schädlich für das Kind ujid bedeutet Gewait gegen das Kind-, reagierten die
professionellen Teilnehmer mit Verständnislosigkeit und Existenzangst,
Ihre Frage -und um bleiben wirh war aus
ihrer Sicht zunächst mal verständlich,
aber offensichtlich haben sie den Arbeitsansatz Milani-Comparettis mißverstanden, Denn der therapeutische
Rat und das medizinische Wissen sind
nach wie vor wichtig, nur die Einstellung, die sich dahinter verbirgt, ist ein
oder der grundsätzliche Punkt, den

die Gesundheitsmedizin von der
Krankheitsmedizin unterscheidet.
Die .Aufgabe der Professionellen sollte sein, eine grundlegend akzeptierende Haltung gegenüber Behinde
rung einzunehmen und diese auch
den Eltern zu vermitteln. -Gesundheit
fördern heißt also für den Bereich behinderter Menschen: nicht krank werden lassen,
was nicht krank, was nur fremder und
manchmal mühevoller ist.- {Adriano
Milani-Comparetti)
Und last not least;
Zum Schluß noch einige Informationen:
1. gibt es eine, meiner Meinung nach
sehr gute und kritische Zeitschrift von
jungen Medizinern und Medizinstu-

denten »Dr. Mabuse-, die sehr offen
ist für alle möglichen Belange, also
nicht so speziell und hochwissenschaftlich. Also wer Anregungen hat
oder was zu sagen hat, der schreibe
an: Cornelia Michel, Brandenburgische Str. 73, 1000 Berlin 31.
2. findet eine Fortsetzungsveranstaltung mit dem Titel »Annäherungen
an eine Medizin der Gesundheit Überlegungen zur Übertragbarkeit
des Arbeitsansatzes von MilaniComparetti - vom 30.1. bis 1.2B6 im
Wilhelm-Polligkeit-lnstitut
statt.
Schickt eure Bewerbungen an das Paritätische Bildungswerk, Bundesverband e.V, Heinrich-Hoffmann Str. 3,
6000 Frankfurt 71. Leider ist das
ziemlich teuer. Es kostet DM 120,-.
Cornelia Michel
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Miteinander
Fotowettbewerb Reha ’85

SIEGERBILD

letze meldung—letzte meldung-letzte meldung—letzte meldung-letzte me
fotowettbewerb reha 8^
mit den äugen der kamera - behinderte menschen in unserer gesellschaft — war der ausschreibungsmodus des fotowetb'ewerbes anläßlich der reha 85 in düsseldorf, mitveranstalter die Zeitschrift
-color foto- . knapp 4oo einsender haben sich mit insgesamt 135^
bilderb beteiligt-, sieger ist Johannes fenn aus'würzburg mit dem
bild - renate spielt orgel- treffen in der -foto color-redaktion
von albrecht korff, werbereferent der nowea, zuständig für die reha
85, wolfgang tigges als Vertreter der bag hilfe für behinderte u.
der fotograf karlheinz egginger von der süddetuschen- zeitung.-weiter color-foto-chefredakteur michael tafelmeier und ehrengast fernsehpfarrer adolf sommerauer.- große einstimmigkeit beim siegerbild.wertvolle geldpreise wurden vergeben- albrecht korff bedauert, daß
so wenig behinderte hobbyfotografen teilgenommen haben-wolfgang
tigges dazu:- ich sehe es positiv, wenn man den fotos nicht ansieht,
ob es von behinderten oder nicht-behinderten aufgenommen ist,
wir auch - rjs- red.—

Wir sind drei Elektronikingenieure
und haben uns ein Arbeitsgebiet ausgesucht, auf dem wir in möglichst direkter Weise unser Wissen einsetzen
können. Wir bauen und entwickeln
Hilfsmittel für Behinderte, die möglichst individuell gestaltet werden.
Für diese Arbeit haben wir uns zu einem selbstverwalteten Betrieb zusammengeschlossen, um gleichberechtigt
und selbstverantwortlich zu arbeiten.
Mit Hilfe der modernen Mikroelektronik können viele vorhandene Ge
rate verbessert oder neu gebaut werden. Die Industrie ist in vielen fällen
nicht in der Lage, individuell für Behinderte geeignete Hilfsmittel herzustellen. Wir wollen versuchen, durch
enge Zusammenarbeit mit Behinderten und ihren Betreuern Hilfsmittel
so zu gestalten, daß sie den Bedürfnissen der Behinderten gerecht werden.
»'nser Schwerpunkt liegt auf der Enticklung eines Schreibmaschinensystems, das aus verschiedenen Tastaturen, Anzeige- und Speichereinheiten

zu können, sind verschieden große
Leuchtbandanzeigen möglich.
Wir bauen aber auch vergrößerte Tastaturen für elektronische Schreibma

und Ausgabegeräten zusammengestellt werden kann. Technische Mög
lichkeiten und Variationen sehen wir
insbesondere bei der Art der Tastatur
und der Anzeige der Schrift. Tastaturen können verschiedene Größen haben und eine unterschiedliche Anzahl von Tasten enthalten. Die Anordnung der Tasten ist variabel. Es ist
möglich, mit nur einer oder zwei Tasten zu schreiben, wenn auch langsam. Um das Geschriebene gut lesen

schinen, wahlweise mit gelochten Abdeckungen.
Um möglichst bedürfnisgerechte
Hilfsgeräte herstellen zu können, sind
wir auf enge Zusammenarbeit mit
den Benutzern, deren Hilfe und Kritik angewiesen. Wir wollen nicht einfach Dinge bauen und verkaufen, sortdem für vorhandene Bedürfnisse ■
Hilfsmittel hersteilen.
Elektzonische Hilfsmittel für
Behizidezte
Ingenieuzgemeinschait für
Elektzonik
Hastedter Osterdeich 222
2800 Bremen 1
V 0421/41 33 73

Rollstuhlbasketball
Eine neue Sportzeitung
zu beziehen über:
Fachausschuß Basketball im
Deutschen RoUstnhlSportverband e.V.
^Tdwin Hornung
9ute Salzstr. 7, 3118 Seedorf
Länderspielzeise nach Japan:
Deutsche RoUstuhl-Basketball-Nationalmaiinschaft der
Herzen

HOHO

Repräsentanz Dipl.-Kfm. J. Schmekel
Leimbachring 16 ■ D-6902 Sandtiausen
Tel.: 0 62 24/86 48

• Gleichmäßige
Druckverteilung.
• Keine punktuelle
Maximalbelastung auf
den Sitzbeinen.
• Erhebliche Herabsetzung
der Gefahr
von Druckgeschwüren.
9 Langes, beschwerdefreies Sitzen.
• Geringes Gewicht,
leichte Reinigung.
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Vogel
Gedanken zur SchwarzwaldKlinik
.Schießt den
das letzte zut schwarzwaldklinik-das letzte zur schwazwaldlinik-das le
das allerletzte zur schwarzwaldklinik-das allerletzte zur schwarzwaldk
aber wirklich das allerletzte-aber wirklich das allerletzte-aber wirkl
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Schwarzwald-Boom:

Wo der Herr
Professor
heiratet...
• „Wandeln Sie auf den Spuren von Prof.
Brinkmann und Schwester Christa", empfiehlt
der Kurdirektor des Schwarzwaldstädtchens
Triberg. Zwar, dieiserühmte TV-Klinik liegt gut
60 Kilometer entfernt, doch Irlbergs Ruhm wird
auch noch erstrahlen; In der 12. Folge werden
hier im RathaussaaJ Prof. Brinkmann und
Schwester Christa heiraten. Und weil der Film
schon fertig ist, gibt's auch schon Fotos vom
künftigen jungen Glück. Gut 70 Kilometer südlich wird auch auf Prot. Brinkmanns Spuren gewandelt, im Dörfchen Rothaus, wo des TV-Doktors Film-Wohnhaus steht. Prospekte werden
schon fleißig verschickt. Den größten Besucherstrom lenkt trotzdem das Glottertal auf
sich. Dort steht sie schließlich, die Schwarzwaldklinik, wenn auch der schöne See wieder
ganz woanders ist.
jr.
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geheiratet wird zwar
erst in der 12.Folge
des Schwarzwälder melodramatischen kabinettstückchen (siehe abendzeitung,münchen-nebenstehend) , aber die 8.
folge, brandneu, und die
davor natürlich, haben
sich gewaschen, der schEHEGLÜCK in der Schwarzwaidklinik: in
Folge IZ ‘'.t so weit.
malz fließt in strömenjÄ
der quer durch die schwarzwaidklinik bumsende chefarztsohn udo, dargestellt von Sascha Hehn(chen) hat
der nachfolgerin von florence nighti.ngale (nur das
ausgedehnte liebensieben unterscheidet die beiden)
endlich den ihn Über 8 folgen sich hinzihenden schm
erz, daß er von eben dieser Christa (gabi dohm) einen
]"orb bekommen hat endlich verziehen und so kann sie
endlich mit dem vater professor brinkmann in den 7»
liimmel ziehen (der wird von klausjürgen wussow gespielt) , der aber immer seine Zahnbürste vergißt,
wenn er bei engel Christa übernachten soll, seine
frühere geliebte, die f-^au dr. bach hat das zeitliche
gesegnet, einfach per autounfall. jetzt ist fast alles
in Ordnung, wenn jetzt nur nicht Christas "emanzipatorische"ader durchkäme, sie will unbedingt ein wenig
abstand, aber die az schreibt es .schon .

nur noch 4 folgen und dann steht die lai'
ersehnte hochzeit in’s haus.bis dahin
wird man noch einiges erleben könnenwurden doch bisher die guten bakräuher
hingebungsvoll operiert-einem penner einen kostenlosen klinikaufenthalt gewährt
der zivildienstleistende genießt das persönliche vertrauen des Chefarztes und sogar der kränkliche landrat verzeiht ihm
sogar, daß er nicl.t gedient hat undosov/eiterundsoweit er.
der ’ err hirnbeiß, die täglich wiederkehrende az karikatur der im behandlungszimmer seines arztes sitzt, sagt alles
was zu sagen ist: " überall hi herr doktc
bloß ned in d' schwarzwaidklinik."
rjs,
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Leserbrief
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Betr.: Heft 5/85: »Individualpsychologische
und gesellschaftliche Aspekte und Behindcrung»v. S. Werkmeister
Ich, selbst Behinderter, stimme diesem Artikel im großen und ganzen zu.
Aus eigener Erfahrung möchte ich nichl
unerwähnt lassen, daß beruflicher Erfolg
eines Behinderten einen entscheidenden
Faktor seines Selbstvertrauens ausmachl.
Immer wieder liest man, daß gerade Behinderte unbedingt einen Beruf erlernen
sollen, um Erfolg zu haben. Viele Behinderte sitzen, trotz hervorragender Ausbildung, auf der Straße. Haben sie es trotzdem irgendwie geschafft, einen Arbeils^^latz zu ergattern, dann nur, weil sie bereit
^Hiren, bezüglich Gehalt, Arbeitsplatzgestaltung, Aufgabengebiet usw, Einbußen
hinzunehmen. Viele Arbeitgeber stehen
doch auf dem Standpunkt, daß der Behinderte ein »2.-Klasse-Mensch« ist. Hat ein
Behinderter beruflich keinen Erfolg, hat
er auch privat in der Regel keinen Erfolg.
Der Behinderte wird dann in der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Er gilt
schlicht als Versager. Daß dies irgentlwann
auf seine Psyche niederschlägt, bleibt einfach nicht aus. Der Behinderte zieht sich
bewußt oder auch unbewußt mehr odei
weniger in sein Schneckenhaus zurück,
Steffen van Sche/tema
fiarathau.sen
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• lür Behinderte und Senioren
• für Sleigiingen bis 35^ und
• (ür eine oder zwei Personen
Burgersteigkanlen
• für Haus und Heim und abseits aller Wege • für eine Reichweite von ca 50 km durch
• für jedes Wetter, offen oder geschlossen
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