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Sparkassen-Finanzgruppe

Ob als junge Erwachsene oder im Rentenalter – ehrenamtliches Engagement ist immer richtig! Und es ist sehr wichtig. Denn wir Menschen 
brauchen einander. Das Wohl der Gesellschaft liegt uns als Sparkasse sehr am Herzen. Daher unterstützen und fördern wir bürgerliches 
Engagement vielfältig. Wie wir das tun? Zum Beispiel, indem wir jährlich Preise verleihen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann kommen 
Sie zu einem persönlichen Gespräch vorbei. Wir beraten Sie dann auch gern zu allen Ihren finanziellen Fragen. Wenn’s um Geld geht – 
Sparkasse.

Ehrenamtliches Engagement 
für ein besseres Leben.
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Liebe caput Leser, 
 

Den Tod eines guten Freundes und Kollegen zu verarbeiten ist nicht leicht. Unvorstellbar ist das! 

Auf einmal war unser Hendrik nicht mehr da.  

Zwar noch irgendwie, aber doch irgendwie auch weg. Für immer.  

Nun ist er anders da. Es ist nicht mehr so traurig, tut nicht mehr ganz so weh.  

Denn geblieben sind uns die Erinnerungen an die lange, gemeinsame Zeit. Nun lachen wir wieder mit ihm.  

In vielen Situationen ist er präsenter, als früher. Einfach da. Und wir hatten uns. Genauso, wie wir als Gruppe 

diese vielen Sonnentage in unserem caput-Leben genießen durften, haben wir nun auch den Schatten ertragen. 

Wenn du das jetzt gerade mitliest, Hendrik, such bitte nicht zwanghaft nach Rechtsschreibfehlern, sondern  

genieße es auch. Du bist und bleibst ein Teil von caput. 

 

Dann war da die Aussage von Fernsehmoderatorin Monika Lierhaus, die ihr Leben nach einer schweren Hirn-OP 

quasi noch einmal von vorn beginnen musste und immer noch mit großen Einschränkungen lebt. Kern: „Wenn ich 

das alles gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht operieren lassen.“ Darf man eine solche Aussage als öffentliche 

Person tätigen? Und dürfen so viele Nicht-Betroffene sich überhaupt in eine solche Diskussion einmischen und 

Urteile fällen?  

Bei uns auf dem Land sagt man immer so schön – gerade in der Blütezeit seines Lebens – „wenn ich ´mal SO En-

de (SO steht hier für Einschränkungen jeglicher Art), dann gib mir ´nen Bolzen.“ Ist das nun etwas anderes? 

Spreche ich nur über eine Situation oder stecke ich mittendrin...also nur, falls sie sich gerade einer Urteilsfin-

dung nähern. 

Wo wir bei Kevin wären (Name von der Redaktion 

nicht geändert). Kevin stand kurz vor dem Ende sei-

ner Erzieher-Ausbildung. Bei einem Besuch in unse-

rer Redaktion stellte er, nachdem er hier eigentlich 

alles superklassewahnsinnmegatoll fand völlig un-

bedarft die Frage, ob man, wenn man wüsste dass 

sein Kind behindert würde, es abtreiben ließe. Es 

ging ihm allerdings eigentlich weniger um das The-

ma Abtreibung, sondern mehr um den Wert des Le-

bens, den er nun Menschen mit Behinderung kurzer 

Hand absprach. Die Reaktionen gingen von peinlich 

berührt im Klassenverbund bis barrikadenartig em-

pört im Redaktionsverbund. Bei seiner Lehrerin: 

blankes Entsetzen! 

Wir haben uns gerade alle verhört – so der Tenor 

beim anschließenden Aufarbeitungsversuch. Doch 

Kevin hatte sich gar nicht versprochen. Das Gesagte 

und die anschließende Stille wurde unerträglich. 

Unrühmliches Ende eines eigentlich großartigen 

Tages.  

Das Schlimmste: Kevin steht immer noch für die 

sprechende Minderheit und schweigende Mehrheit 

in unserer Gesellschaft. Bei ihm, als fast fertiger 

Erzieher, allerdings eine noch unbegreiflichere Di-

mension. 

Kevin hat sich später für seine Aussagen entschul-

digt. Um seinen, pardon, Erzieher-Abschluss-Arsch 

zu retten oder ehrlich gemeint? Hm. 

Doch wir durften an unserem Standort auch ganz 

viele neue und tolle Erfahrungen machen.  

Bahnsteig 42 läuft. Und hier vor Ort sind schon 

ganz viele Vorurteile und alte Denkstrukturen ca-

put. Gut so, läuft…! 

Eure caput Köpfe 

 





Unmögliches  

möglich machen 
Janis McDavids Leben ohne Arme und Beine 

Diese Treppe in der Bochumer 

Schulkantine. Immer wenn Janis 

McDavid nach dem Kindergarten 

hier mit seinen Eltern zum Mittages-

sen ging, übte sie eine fortwährende 

Anziehungskraft auf ihn aus. Was 

ist oben? Diese Frage trieb ihn im-

mer wieder aufs Neue an den Stu-

fenbereich. Er brauchte diesen einen, 

unbeaufsichtigten Moment, wenn 

seine Eltern bezahlten, um Stufe für 

Stufe der Antwort etwas näher zu 

kommen. Meistens erwischte ihn ein 

Elternteil auf halber Strecke. Er 

wurde jedoch schneller und dann 

kam der Tag der Tage. Janis er-

reicht die Empore. Das nüchterne 

Ergebnis: hier befindet sich nur das 

Sekretariat! Und trotzdem war dies 

hier mehr,  als ein reiner Treppen-

aufstieg...  

 

Janis McDavid (23) kam ohne Arme 

und Beine auf die Welt. Wie das ge-

naue Behinderungsbild heißt oder 

definiert ist, weiß er bis heute nicht. 

Es interessiert ihn auch nicht. „Das 

ändert ja nichts an der Tatsache“, 

und so spielt das Körperbild in sei-

nem Leben eher eine untergeordne-

te Rolle. 

Der gebürtige Hamburger mit schot-

tisch-irischen Wurzeln hatte nur 

kurz Zeit Seeluft zu schnuppern, da 

er bereits relativ schnell seine El-

tern und damit auch den Wohnort 

wechselte. Von der Elbe an die Ruhr 

legten Janis Pflegeeltern in Castrop

-Rauxel den Grundstein für ein 

größtmöglich eigenständiges Leben. 

„Die Frage war eigentlich stets: Wie 

geht etwas? Und nicht ob es geht.“ 

So kommt Janis auch in einen in-

klusiven Kindergarten – besser ge-

sagt: die Eltern machten diesen in-

klusiv. „Ich war halt der Janis – und 

das war es dann!“   

Eine weitere erfolgreiche Inklusi-

onsgeschichte wurde dann 1998 bei 

seiner Einschulung geschrieben. 

Obwohl es wenige 100 Meter von 

Janis` Schule eine Schule für kör-

perbehinderte Menschen gegeben 

hätte, war es seinen Eltern immer 

wichtig, dass er die Chance bekam, 

sich an Menschen zu messen, die 

nicht mit körperlichen Besonderhei-

ten geboren wurden. „Das hat mich 

unheimlich angespornt und dazu 

motiviert, meine Unabhängigkeit 

noch weiter auszudehnen. Auch für 

mein späteres Leben in einer Welt, 

welche auf Menschen mit Armen 

und Beinen zugeschnitten ist, war 

dies eine wichtige Voraussetzung.“ 

 
„Ich war halt der Janis –  

und das war es dann!“  

 
Janis geht also den Regelbildungs-

weg, wenn auch – wegen fehlender 

Alternativen – den Privaten. An ei-

ner Bochumer Waldorfschule blieb 

er bis zum Abitur. Ohne Extrawürs-

te. Er schreibt per Mund mit dem 

Stift, lernte hier sogar Stricken und 

Tanzkurse kennen. 

Auch die ersten Erfahrungen und 

sein Interesse an Wirtschaft und 

wirtschaftlichen Zusammenhängen 

sammelte Janis, durch die Grün-

dung einer Schülerfirma, bereits 

während der Schulzeit. Das Ste-

ckenpferd des heutigen Wirtschafts-

studenten an der Uni Witten/

Herdecke. Seinen Kindheitsberufs-

wunsch – Motorradpolizist – ließ er 

dafür augenzwinkernd sausen. 

Den reiselustigen Abiturienten zog 

es damals allerdings zunächst erst 

einmal für drei Monate nach Nami-

bia. Sein Studium führte ihn, nach 

einem Auslandssemester in London, 

schließlich zum IT– und Beratungs-

unternehmensriesen IBM, wo er als 

Werksstudent aktuell immer noch 

tätig ist. Die meisten Strecken be-

wältigt Janis mit seinem eigenen 

Auto. Mit 17 machte er bereits den 

Führerschein und bekam mit 18 

einen  speziell auf seine Bedürfnisse 

angepassten Mercedes Van. Auch 

hier war die Frage nicht Ob sondern 

Wie? „Aus rein technischer Perspek-

tive war dies kein Problem“, Janis 

fährt den Wagen per Joystick. Viel 

schwieriger war hier eher der zu 

bewältigende Behördenweg. 

„Ich bin da zu Hause wo mein Auto 

ist“, beschreibt Janis kurz den Stel-

lenwert der dadurch ermöglichten 

Mobilität und Flexibilität. 150.000 

Kilometer stehen übrigens seit An-

schaffung bereits auf dem Tacho, 

denn Janis McDavid ist nicht nur 

reiselustig, sondern auch nahezu 

ständig im Rahmen seiner Lobbyar-

beit Unmögliches möglich machen 

unterwegs. 

Natürlich geht es hier vordergrün-

dig auch um Inklusion und die Defi-

nition des Begriffs Normalität. Ge-

nerell geht es jedoch um so viel 

mehr, da an Janis und seiner Vita 

nahezu sämtliche Vorurteile und 

Entschuldigungen, in Bezug auf ver-

wehrte Teilhabe in sämtlichen Le-

bensbereichen, teflonartig abperlen.  

„Oft werde ich mit dem Begriff der 

Normalität konfrontiert, entweder 

um darzustellen, dass ich normal sei 

oder nicht, je nach Absicht meines 

Gegenübers. Diese Frage scheint 

viele Menschen zu beschäftigen, 

mich eingeschlossen. Aus soziologi-

scher Sicht gibt es eine ganz klare 

Definition, was unter Normalität zu 

verstehen ist“: Normalität ist aus 

soziologischer Sicht als das Selbst-

verständliche in einer Gesellschaft 

bezeichnet worden, das nicht mehr 

erklärt und über das nicht mehr ent-

schieden werden muss.  

„Wie kann man mit dieser Definiti-

on in einer Welt mit 7 Milliarden 

unterschiedlichen Menschen von 

Normalität sprechen? Ich bin der 

Auffassung man kann, habe aber 

ein anderes Verständnis von dem 
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Begriff: Wir alle streben ständig 

danach, anders, etwas Besonderes 

zu sein. Unsere Gesellschaft ist da-

von geprägt, dass Menschen überall 

ihre Einmaligkeit kommunizieren, 

sei es im Job, beim Flirten oder un-

ter Freunden. Ich glaube daher: In-

dividualität ist die neue Normali-

tät!“ 

Eine weitere Säule seines Lebens ist 

die ehrenamtliche Vorstandsarbeit 

beim Jugendnetzwerk Lambda, ei-

nem bundesweiten Jugendverband 

für lesbische, schwule, trans, bi, in-

tergeschlechtlich und queere Ju-

gendliche.  

Denn auch mit seiner sexuellen Ori-

entierung geht Janis sehr offen um, 

ohne jedoch Problemsituationen  

oder mögliche Konfrontationen of-

fensiv zu suchen. „Schwul? Das 

auch noch?“, ist so ein Satz, den 

Janis schlicht mit einem müden Lä-

cheln quittiert. Vielmehr versucht 

er in der Netzwerkarbeit bei Lamb-

da das Thema durch die Bereiche 

Beratung, Aufklärung, Freizeit, Po-

litik und internationale Vernetzung 

(auch im Rahmen eines internatio-

nalen Sommercamps) zu verknüpfen 

und in den Fokus zu rücken. 

Erfreut stellt er in diesem Zusam-

menhang jedoch auch immer wieder 

fest, dass sowohl seine Behinde-

rung, als auch seine sexuelle Orien-

tierung ihm bereits die ein oder an-

dere Tür geöffnet hat. 

 

„Ich kann noch vielmehr, 

wenn ihr mich  

nicht behindert!“ 

 
Ein Leben auf der Überholspur al-

so? „Stimmt, manchmal hat der Tag 

gar nicht genug Stunden. Dann 

muss ich mich regelrecht zwingen 

weniger zu arbeiten“, ist Janis ei-

gentlich immer irgendwo aktiv. Mit 

seinem Mentor Gerd Kirchhoff ar-

beitet er daher ständig daran, diese 

vielen Teilbereiche kompatibel zu 

gestalten oder zu verbinden. Sie ha-

ben zusammen ein Video produziert, 

das eindringlich die Möglichkeiten 

aufzeigt, die ein vergleichsweise 

normales Leben ermöglicht, „wenn 

man mich nicht behindert!“ 

Das Video führt buchstäblich vor 

Augen, wo man Barrieren in den 

Köpfen oder aber im Berufsleben 

oder im Alltag abbauen muss. Dazu 

gehört auch viel Überzeugungsar-

beit, damit das anstehende Bundes-

teilhabegesetz so verabschiedet 

wird, dass wirkliche diskriminie-

rungsfreie Teilhabe am Berufsleben 

wie auch im Alltag möglich wird. 

Doch dann packt ihn auch irgend-

wann wieder das Fernweh. Reisen!  

„Ich bin oft unterwegs und liebe es, 

andere Länder/Kulturen kennen zu 

lernen. Außerdem ist dies mit die 

beste Möglichkeit, Anderen zu zei-

gen, dass man mit körperlichen 

Herausforderungen keineswegs ans 

heimische Sofa gefesselt ist!“ 

Für einen Kino-Marathon fährt 

Janis übrigens auch gerne einmal 

mehrere hundert Kilometer nach 

Aachen. Und wenn die Wise Guys 

eine Spezialnacht in Ulm veranstal-

ten, sind ihm auch 1.500 Kilometer 

für ein Wochenende nicht zu weit. 

„Am liebsten bin ich natürlich auch 

in der Freizeit in einem Umfeld, 

welches barrierefrei ist und in dem 

ich mich frei bewegen kann. Ich hof-

fe, dass es davon zukünftig immer 

mehr geben wird!“  

Janis geht zurück zu seinem Wagen. 

Uni steht noch auf dem Programm. 

Das Klettern auf den Fahrersitz 

wirkt gekonnt. War eben doch mehr 

als ein Treppenaufstieg – damals, in 

der Bochumer Schulkantine. ■ 







Brain 

Painting 
Malen mit Kraft der Gedanken 

„Kunst ist nur eine andere Form der 

Kommunikation! Oder um es mit 

den Worten Frank Zapppas zu be-

schreiben: Kunst ist der Regen-

schirm gegen die Scheiße des alltäg-

lichen Lebens!“ Zwangsläufig me-

chanisch, jedoch voller Lebensfreude 

und Tatendrang schallen diese Sätze 

aus Heide Pfützners Talker, ihrer 

sprachlichen Verbindung zur Außen-

welt. Diesen steuert sie mit den Au-

gen. Die emotionale Verbindung 

knüpft sie durch die Strahlkraft ih-

rer Bilder. Diese malt sie rein mit 

Kraft ihrer Gedanken: Brain Pain-

ting. Heide Pfützner (76) hat ALS, 

ist nahezu vollständig gelähmt. 

Doch ein wacher, kreativer Geist 

lässt sich nicht einsperren! 

 

Heide Pfützner kam 1939 in 

Neukloster (Mecklenburg) zur Welt, 

wuchs anschließend in Schwerin 

auf. Nach dem Studium der Anglis-

tik und Germanistik unterrichtet 

sie als Lehrerein 46 Jahre an ver-

schiedenen Schulen. 

Reisen, Kultur und 

Sport bestimmen das 

Freizeitprogramm 

der Familie. Mitte 

der Achtziger Jahre 

beginnt die Leiden-

schaft zur Malerei, 

insbesondere im Be-

reich Mixed Media. 

2007 bekommt Heide 

Pfützner die Diagno-

se ALS*. 

Ein Wurf ins kalte 

Wasser. Ohne Eimer, 

ohne Eiswürfel. Sie 

muss lernen, in die-

sem Wasser zu 

schwimmen, um zu 

überleben. Und sie 

schwimmt – auch 

ohne Muskelkraft. 

Die Kunst als Rettungsring und Le-

benselixier. Und dann war da ja 

noch die Sache mit dem Regen-

schirm... 

 

 

„Mein Rat für ALS-Kranke: 

sich nie selbst aufgeben.  

Das neue, so andere Leben 

akzeptieren, auch wenn es 

schwer fällt.  

Ein Sprachcomputer hilft die 

Verbindung zur Außenwelt 

aufrecht zu erhalten.  

Die Medien halten einen auf 

dem Laufenden.  

Die Sonne wärmt uns.  

Und dann gibt es ja Bücher. 

Die Krankheit ist  

Scheibenkleister, aber wir las-

sen uns nicht unterkriegen!“ 
 

 

Mit der Erkrankung schien sie die 

Malerei verloren zu haben. Doch als 

Tochter Dörte von Brain Painting 

erfährt, setzt sie alle Hebel in Bewe-

gung, um ihrer Mutter diese Form 

der künstlerischen Gestaltung zu 

ermöglichen. 

2012 malt Heide Pfützner auf die-

sem Weg ihr erstes Bild. Für die 

Hobbymalerin ein Schlüsselerlebnis.  

Brain Painting!  

Ein Forschungsteam der Uni Würz-

burg suchte bereits vor Jahren nach 

Kommunikationswegen, bei denen 

die Steuerung direkt durch das Ge-

hirn möglich ist, für Menschen, die 

irgendwann auch ihre Augen nicht 

mehr willkürlich bewegen können. 

Diese neue Technik übersetzt Ge-

hirnströme in Computerbefehle. 

Beim Brain Painting konzentriert 

man sich auf eine bestimmte Form 

oder Farbe. Der Computer führt die-

sen Befehl auf der virtuellen Lein-

wand aus und der Mensch malt also 

mit seinen Gehirn.  

Mittlerweile ist dies 

das Ergebnis einer 

fast 30jährigen For-

schungsgeschichte, 

dass man also ver-

sucht allein die Akti-

vität des Gehirns zu 

nutzen, um Befehle 

auszuführen. Hier 

hat sich jedoch insbe-

sondere in den letz-

ten Jahren einiges 

getan.  

Brain Painting ist 

dabei nur eine An-

wendung. Kommuni-

kationsprogramme 

oder Prothesensteue-

rung sind weitere 

Einsatzgebiete. 

Heide Pfützner be-

schreibt dies weniger 
Heide Pfützner beim Brainpainten.                             Foto: privat 
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sachlich. „Es ist nicht nur Kreativi-

tät gefragt und Gefühl für Farben 

sondern auch enorme Konzentrati-

on, Schnelligkeit und sogar eine ge-

wisse Vorstellung von Proportionen. 

Früher hat mich das nie interes-

siert. Ich malte nur, was mir das 

Auge zeigte. Aus dem Bauch heraus. 

Nun muss ich genau überlegen, wie 

und wo ich etwas hinsetzte. Das ist 

schwierig, doch auch sehr befriedi-

gend und macht richtig Spaß. Und 

zeigt, nicht nur mir: ich kann noch 

etwas leisten!“ 

Und wie. Nach dem Beginn der Zu-

sammenarbeit mit der Uni Würz-

burg Anfang 2013 folgt bereits kur-

ze Zeit später die erste Ausstel-

lungsbeteiligung zum Kongress 

„Psychologie und Gehirn (PUG)“ in 

Würzburg sowie im Juli des selben 

Jahres die erste Einzelausstellung 

in Easdale (Schottland). 

Strahlende, durchleuchtende Far-

ben – unabhängig von der Art der 

Entstehung – kennzeichnen Heide 

Pfützners Werke, ebenso wie ihre 

hintergründigen Texte. Eine farben-

froh strahlende Lebendigkeit also 

bei einer Frau, die im Endstadium 

dieser Krankheit körperlich kom-

plett bewegungsunfähig ist. ■ 

 

ALS 
 

*Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 

ist eine degenerative Erkrankung des motori-

schen Nervensystems. Bei ALS kommt es zu 

einer fortschreitenden und irreversiblen 

Schädigung oder Degeneration der Nerven-

zellen (Neuronen), die für die Muskelbewe-

gungen verantwortlich sind. Diese werden 

auch als Moto- oder Motorneurone bezeich-

net. 

Durch die Degeneration kommt es zur zuneh-

menden Muskelschwäche (Lähmung, Parese), 

die mit Muskelschwund (Amyotrophie) – 

durch Schädigung des zweiten Motoneurons 

– und mit einem erhöhten Muskeltonus 

(Spastik) – durch Schädigung des ersten 

Motoneurons – einhergeht.  

Durch die Lähmungen der Muskulatur 

kommt es unter anderem zu Gang-, Sprech- 

und Schluckstörungen, eingeschränkter Ko-

ordination und Schwäche der Arm- und 

Handmuskulatur und dadurch zu einer zu-

nehmenden Einschränkung bei den Aktivitä-

ten des täglichen Lebens. Die ALS ist nicht 

heilbar.  

Der Schwerpunkt der Therapie liegt auf einer 

Linderung der Symptome und psychologi-

schen Betreuung. Die Überlebenszeit beträgt 

im Mittel etwa drei bis fünf Jahre. Der Tod 

tritt häufig infolge von Lungenentzündung 

ein, deren Entstehung durch die zunehmen-

den Schluckstörungen und die Lähmung der 

Atemmuskulatur begünstigt wird. 

Die ALS ist eine weltweit auftretende und 

insgesamt seltene Erkrankung. Von 100.000 

Menschen erkranken pro Jahr etwa ein bis 

drei neu an ALS (Inzidenz). Die Prävalenz – 

das heißt die Anzahl der zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt erkrankten Menschen – wird 

mit 3 bis 8 pro 100.000 angegeben. 

Bei Männern tritt die ALS häufiger auf als 

bei Frauen (das Geschlechterverhältnis be-

trägt etwa 1,5:1). Die meisten Erkrankungen 

treten zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr 

auf, wobei das mittlere Erkrankungsalter bei 

56 bis 58 Jahren liegt. Selten betrifft die ALS 

jüngere Patienten zwischen 25 und 35 Jah-

ren. Die Ursache der Erkrankung ist unklar. 

Melli exploding und Murkelei! Zwei Werke aus Heide Pfützners Brain-Painting Sammlung.  

Heide vor der Erkrankung. 
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Es ist einer dieser Januartage, an 

denen sich alle auf den Frühling 

freuen. Einer dieser Morgen, an dem 

keiner aufstehen will, obwohl es kein 

Montag ist. Es ist dunkel und wird 

vermutlich auch nicht mehr hell 

werden. Anastasia Umrik hat eine 

Muskelerkrankung und liegt mit 

einer Lungenentzündung im Kran-

kenhaus. Für sie ist es lebensbedroh-

lich. Wenn sie Glück hat, wird sie 

noch einmal hier raus kommen. 

Wenn nicht... Sie beschließt: Wenn es 

gut ausgeht und sie es hier noch ein-

mal lebend heraus schafft, 

dann wird sie alles anders 

machen. Sie wird privat und 

beruflich alles auf den Kopf 

stellen und sich für Menschen 

mit besonderen Herausforde-

rungen einsetzen... 

 

Es geht gut und Anastasia 

erinnert sich an ihr Verspre-

chen an sich selbst: Gesagt, 

getan! Einige Zeit nach dem 

Krankenhausaufenthalt ver-

abredet sich die Hamburgerin  

mit Modedesignerin  Kathrin 

Neumann zum Brunch. Beide 

Frauen sind voller Tatendrang, 

Ideen und Motivation neue Pläne zu 

schmieden.  

„Und, was möchte sie?“, fragt die 

Kellnerin bei der Bestellaufnahme 

Kathrin und deutet mit einem Kopf-

nicken auf Anastasia. Kathrin ver-

steht zunächst die Frage nicht. „Das 

weiß ich nicht. Warum fragen Sie 

sie nicht einfach?” Die Kellnerin 

nimmt etwas unsicher auch A-

nastasias Bestellung auf und ver-

schwindet. Beide Frauen schauen 

sich an. „Unfassbar wie viel Unsi-

cherheit und Berührungsangst es 

gegenüber Menschen mit einer Be-

hinderung gibt. Dagegen sollten wir 

was tun! Wir müssen Zeichen set-

zen, Groß und Klein überzeugen, 

dass die Welt bunt und vielfältig ist 

– und alle dazu animieren ein State-

ment zu setzen!“  

In dieser Sekunde wird inkluWAS 

geboren. Kathrin und Anastasia 

kombinieren einfach ihr Können mit 

einer wichtigen Botschaft: Bereits 

eine Woche später entwirft Kathrin 

das erste Design. Sie legen sofort los 

und ein Ende ist noch lange nicht in 

Sicht. Sie reden nicht nur, sie ma-

chen! 

inkluWAS? Genau das ist die Frage: 

inkluWAS eigentlich? „Inklusion ist 

ein großes Thema, über das viel dis-

kutiert und debattiert wird, von 

dem aber keiner so genau weiß, was 

es eigentlich bedeutet. Klar ist nur: 

,Wir sollten!‘. Und das auch mög-

lichst schnell.  

Bis jetzt ist Inklusion noch eine ge-

setzlich erzwungene Akzeptanz. Wir 

sind aber der Überzeugung, dass 

Inklusion zuerst in den Köpfen 

stattfinden muss. Deshalb reden wir 

auch nicht nur, wir machen!“  

Mit der Inklusionskampagne inklu-

WAS wollen sie das Denken über 

Inklusion verändern. Mit Mode. Mit 

Design. „Wir glauben, dass es im 

Grunde allen Menschen um diesel-

ben Dinge im Leben geht: um Ak-

zeptanz, Offenheit und Freundlich-

keit.“ Deshalb ist es ihnen auch 

wichtig, Frauen und Männer in das 

Projekt einzubeziehen, die behin-

dert und nicht behindert sind, ge-

nauso wie junge und alte Menschen, 

Dicke und Dünne, Große und Klei-

ne. Verschiedene Menschen eben, 

die in ihrer Verschiedenheit gleich 

sind. „Weil wir genau das unter In-

klusion verstehen!“ 

Das Design macht Inklusion auf 

eine leichte und modische Art ver-

ständlich. Auf den ersten Blick sind 

nur verschiedene Motive sichtbar: 

eine Krawatte, ein Fernseher, eine 

Brille, ein TicTacToe-Spiel. Erst bei 

genauerem Hinsehen erkennt man, 

dass der Aufdruck aus vielen klei-

nen unterschiedlichen Figuren be-

steht, die zusammen ein Bild erge-

ben. Die Figuren sind dick, dünn, 

klein, groß, stehen, sitzen im Roll-

stuhl oder schieben einen Gehwagen 

– sogar zusammengewachsene Zwil-

linge sind dabei. Das Motiv macht 

deutlich: Wenn jeder in der Gesell-

schaft so sein darf wie er ist – 

mit allen Eigenarten, Erfah-

rungen, Macken und Fehlern 

– wird es interessant, span-

nend und bereichernd. 

Für uns alle! Denn: Haben 

wir nicht alle eine Macke? 

Angefangen hat alles mit dem 

Krawatten-Shirt. „Aussehen 

wie ein Spießer aber keiner 

sein“, so das Motto. Bereits 

bei der ersten Veröffentli-

chung auf einer Messe war 

der Kleiderständer nach ein 

paar Stunden leer. Und Nach-

schub gab es erst einmal 

nicht. Denn inkluWAS ist keine 

Fließbandproduktion. „Jedes Pro-

dukt ist quasi ein Einzelstück“, ha-

ben die beiden ganz klare Vorstel-

lungen von Nachhaltigkeit und Sozi-

aler Verantwortung. „Wir arbeiten 

ausschließlich mit zertifizierten 

Textilien. Bei der Herstellung unse-

rer Produkte werden so wenig um-

weltschädliche Stoffe wie möglich 

verwendet. Beim Print der Designs 

handelt es sich um einen nachhalti-

gen Siebdruck auf Wasserbasis.“ 

Zudem arbeiten sie eng mit inklusi-

ven Betrieben zusammen, in denen 

Menschen mit und ohne Behinde-

rung beschäftigt sind. Einen Teil 

des Erlöses spenden sie an ausge-

wählte soziale Projekte. Ein inklusi-

ve Blick über den Tellerrand hin-

aus. Und der Weg geht weiter. Visi-

onäre Gedankenspiele gehören bei 

den beiden schließlich zum Alltag. 

Eine eigene Modenschau … inklu-

WIESOEIGENTLICHNICHT? ■ 

inkluWER von inkluWAS! Fotos: Anna-Lena Ehlers 
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Weiterlesen! 
Vom Analphabeten zum Schriftsteller: Tim-Thilo Fellmer 

„Ich hoffe wirklich, wenn du wieder 

mal ein Problem mit dir herum-

trägst, dass du dann nicht so lange 

wartest, bis du mit mir darüber re-

dest, denn dafür sind Freunde doch 

da." Ein wirklich aussagekräftiger 

Textauszug aus dem Kinderbuch  

„Fuffi der Wusel"  von Tim-Thilo 

Fellmer, das heute bereits in der 

vierten überarbeiteten Auflage er-

hältlich ist. Eine liebevolle Geschich-

te über die Freundschaft, das An-

derssein und über den Mut, zusam-

men etwas zu schaffen. Denn genau-

so anders fühlte sich Tim-Thilo Fell-

mer noch bis vor einigen Jahren. 

Damals war er funktionaler Anal-

phabet.  Heute ist er ein erfolgreicher 

Schriftsteller.  

 

Erinnern sie sich noch an ihre 

Schulzeit? Bestimmt! Nur wenige 

von ihnen haben wohl gern Aufsät-

ze, Gedichte oder Prüfungen ge-

schrieben, geschweige denn vor der 

gesamten Klasse einen Vortrag ge-

halten. Geradezu angstbesetzt wa-

ren diese Momente für Tim-Thilo 

Fellmer. Auch er erinnert sich nicht 

gern an seine Schulzeit zurück – im 

Gegenteil. „Dann ist das Gefühl von 

Überforderung und Angst wieder 

da“, erklärt der mittlerweile 47-

Jährige. Scham sei früher sein tägli-

cher Begleiter gewesen.  

Heute spricht er ganz ruhig mit uns 

am Telefon, wählt sorgsam seine 

Worte. Denn reden, sagt er uns, 

konnte er eigentlich schon immer 

gut. Lesen und schreiben war dage-

gen für ihn lange Zeit kaum mög-

lich.  

Noch als 30-Jähriger war Tim-Thilo 

Fellmer funktionaler Analphabet, 

einer von 7,5 Millionen Erwachse-

nen in Deutschland. Der Schulalltag 

bereitete ihm immer wieder ein 

mulmiges Gefühl, welches schnell in 

Überforderung umschlug. Lesen 

und Schreiben fiel ihm von Anfang 

an schwer. Die einzelnen Buchsta-

gen ergaben für ihn überhaupt kei-

nen sinnvollen Zusammenhang.  

„Natürlich haben die Lehrer von 

meinem Defizit gewusst, aber sie 

hatten nicht die Möglichkeit, sich 

extra nur für mich mehr Zeit zu 

nehmen. Sie haben mich einfach mit 

gezogen. Das Schulsystem ist nicht 

darauf ausgerichtet, langsam ler-

nenden Schülern genügend Auf-

merksamkeit zu schenken und so 

die vorhandenen Defizite auszuglei-

chen. Die Lehrer sind daher, meiner 

Meinung nach, die zweiten Betroffe-

nen im Schulsystem. Die sind voll-

kommen überfordert mit teilweise 

über 30 Kindern in einer Klasse“, 

stellt der gebürtige Frankfurter fest.  

Aus täglich wiederkehrender Angst  

erneut als „der Dumme“ dazu-

stehen, wurde er häufig krank. 
 

„Im Unterricht war ich der  

Klassenclown, der  

Klassenrüpel oder sogar der 

Klassenschläger – einfach um 

vor mir selbst und vor  

anderen Erfolg zu haben.“ 
 

Ein Teil der Betroffenen die Tim-

Thilo Fellmer im Laufe der Jahre 

kennengelernt hat, kam aus zerrüt-

teten, bildungsfernen oder sozial-

schwachen Familienumständen. 

Hier hatten die Kinder kaum Chan-

ce auf Bildung, weil sie zum Beispiel 

auf ihre Geschwister aufpassen 

mussten. Bei ihm war das nicht so.  

„Ich komme aus einer sehr gehobe-

nen Mittelschicht, mein Vater war 

Unternehmer und hatte eine gutge-

hende Werbeagentur. Da der dama-

lige Hausbau allerding teurer wurde 

als zunächst geplant, hat er sieben 

Tage die Woche gearbeitet, war 

kaum zuhause und daher bei der 

Kindererziehung ungewollt außen 

vor.“  

Seine Mutter war in erster Linie 

Hausfrau, hat aber auch immer wie-

der einmal im Betrieb geholfen.  

„Da wir allerdings sechs Kinder wa-

ren, hatte sie ohnehin genug mit der 

Hausarbeit zu tun. Sie hat mir und 

meinen Geschwistern ganz viel Lie-

be gegeben und wichtige soziale 

Werte vermittelt. Aber sie hat mir 

gegenüber nicht unbedingt die nöti-

ge Konsequenz an den Tag gelegt, 

die vielleicht auch dazu gehört hät-

te. Sie war wahrscheinlich nicht 

hartnäckig genug, wenn ich mich 

mal wieder als der Dumme gefühlt 

habe und daher traurig und resig-

nierend aufgab.“ 

Die Gesellschaft sollte verstehen, 

dass Menschen mit Lese- und 

Schreibproblemen keine „dummen 

Menschen“ sind, sondern dass die 

Gründe, weshalb sie trotz Schul-

pflicht nicht richtig lesen und 

schreiben gelernt haben, vielfältig 

sind. „Die Schuld liegt nicht bei den 

Betroffenen, denn als sie es hätten 

lernen sollen, waren sie Kinder.“ Sie 

suchen daher die Schuld oft als ers-

tes bei sich. Wenn man schon in der 

Grundschule merkt, dass man nicht 

so ist oder kann wie die anderen, 

immer der Letzte und Dumme ist, 

dann entstehe ein Selbstbild, dass 

man einfach nichts könne. 

Nach elf Schuljahren – zweimal 

blieb er sitzen – erhielt Tim-Thilo 

Fellmer seinen Hauptschulab-

schluss. Es folgte eine Ausbildung 

zum Kraftfahrzeugmechaniker. „In 

der Berufsschule gab es dann Mul-

tiple-Choice-Fragen,“ erklärt er 

kurz. „Daher konnte ich überhaupt 

einen Abschluss machen.“ 

In der Schule, in der Ausbildung 

und auch im Privatleben – Tim-

Thilo Fellmer hat es meistens ge-

schafft, seine Schwäche zu verber-

gen. „Im Unterricht war ich der 

Klassenclown, der Klassenrüpel  

oder sogar der Klassenschläger –   

einfach um vor mir selbst und vor 

anderen Erfolg zu haben. So konnte 

ich mich vor den anderen behaup-

ten“, sagt er. Er machte sehr viel 

Sport und Bodybuilding, so konnte 

er vor den anderen stark wirken. 

Aber Angst habe er trotzdem stän-

dig gehabt: Davor entdeckt zu wer-

den. Und davor, dass sich andere 

über ihn lustig machen. „Es ist 

wichtig, dass man sich sein Selbst-

wertgefühl irgendwie erhält.“  
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„Als Betroffener versucht man stän-

dig, seine Schwächen zu kompensie-

ren. Aber wenn man das nicht mehr 

schafft, besteht irgendwann die Ge-

fahr, das man aufgibt. Mein Werte-

system hat sich später geändert und 

ich hab dem nicht mehr so viel zuge-

messen, so viel Wert. Und damit ist 

mir mein Kartenhaus zusammenge-

brochen, weil ich nichts mehr hatte, 

womit ich es kompensieren konnte.“ 

In seinen Augen war er dann nur 

noch der Versager und Verlierer. 

„Ich bin in ein schwarzes Loch gefal-

len und es hätte alles passieren kön-

nen.“  

Nach dieser schweren Zeit, hat Tim-

Thilo Fellmer keinen anderen Aus-

weg gesehen, außer es noch einmal 

zu versuchen. Als er Mitte 20 ist, 

entschließt er sich Alphabetisie-

rungskurse an der Volkshochschule 

zu besuchen, lernt abends noch 

stundenlang. Es folgte ein langer 

Lernprozess von etwa zehn Jahren. 

„Ich habe Kurse auch mal abgebro-

chen. Entweder weil ich den Glau-

ben daran verlor, es zu schaffen o-

der weil mir das Geld fehlte.“ Als 

Tim-Thilo Fellmer besser lesen 

konnte, begann er die Literatur für 

sich zu entdecken. „Ich las die Best-

sellerlisten rauf und runter und 

wurde zu einer Leseratte. Ich habe 

dann für mich erfahren, was Bücher 

mit mir machen und irgendwann 

war dieser große Wunsch und 

Traum da, es auch mal selbst zu 

können: ein Buch zu schreiben!“ 

Denn mit seiner gewonnenen Lese-

Schreib-Kompetenz verschwanden 

auch Selbstzweifel und Schamge-

fühl, sein Selbstbild wurde positi-

ver. Irgendwann standen dann drei 

Worte auf dem Papier: „Fuffi der 

Wusel“. Daraus hat sich in einem 

Zeitraum von viereinhalb Jahren 

sein erstes, knapp 100-seitiges Kin-

derbuch entwickelt, das 2004 er-

schien. Er schickte das Manuskript 

zwar an ausgewählte Verlage, be-

schloss jedoch relativ schnell, es 

selbst herauszugeben und gründete 

den TTF-Verlag.  

In „Fuffi der Wusel" verarbeitet Tim

-Thilo Fellmer ungeplant, dafür 

phantasievoll, lustig und spannend 

seine eigene Geschichte. Nun ist er 

regelmäßig auf Lesungen anzutref-

fen. 2009 wurde er Botschafter für 

Alphabetisierung und Grundbil-

dung. Er engagiert sich zudem im  

Online-Projekt LegaKids.de, einer 

gemeinnützigen Initiative für alle, 

die bei Lernproblemen Unterstüt-

zung suchen. Kinder erhalten spie-

lerisch Zugang zu Buchstaben und 

Zahlen. Eltern und Lehrer bekom-

men Informationen und Tipps.  

„Ich rate jedem Betroffenen, beson-

ders den Erwachsenen: es lohnt 

sich, den harten und steinigen Weg 

auf sich zu nehmen. So hoch die 

Mauer vor einem auch ist: sie ist zu 

überwinden. Man bekommt letztlich 

so viel Lebensqualität zurück, vor 

allem ein selbstbestimmtes Leben. 

Man entdeckt sich neu. Man er-

reicht Punkte, wo man vorher dach-

te: Das kann ich nicht leisten!“ Und 

für die Kinder: „Jeder Mensch, der 

Schwächen hat, hat auch ganz viele 

Stärken und Talente."  

Also weiterlesen. ■ 

Tim-Thilo Fellmer. Foto: Erhard Batzdorf 
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Hagen-Mitte | Hohenlimburg
Bahnstraße 7
58119 Hagen-Hohenlimburg
Tel. 0 23 34 - 4 33 30
Tel. 0 23 31 - 3 24 83

Hagen-Süd
Zum Bollwerk 11
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Ruhrstraße 50
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Halver | Schalksmühle
Marktstraße 7
58553 Halver
Tel. 0 23 53 - 90 32 93

Iserlohn
Waisenhausstraße 2
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Tel. 0 23 71 - 15 76-0

Lüdenscheid | Altena
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58509 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51 - 90 98 90

Nebenstelle Altena
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58672 Altena
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Meinerzhagen | Kierspe
Kirchstraße 17
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54 - 58 22

Menden | Hemer | Balve
Veilchenweg 26
58708 Menden
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Nebenstelle Balve
Hönnetalstraße 32
58802 Balve
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Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25
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Tel. 0 23 72 - 1 46 38

Plettenberg
Kirchstraße 2
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Tel. 0 23 91 - 20 80

Schwerte
Schützenstraße 9
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 1 21 14
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Kostenfreie Info:
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Zeugnistag 
Julius Buschs vierjährige Bildungs (Tor) Tour  

Rückblende. September 2011!  

caput (damals noch als Fahrtwind 

unterwegs) stellt im Rahmen einer 

Buchlesung das seiner Zeit geplante 

Magazin-Projekt erstmalig der Öf-

fentlichkeit vor. Unter den Zuhörern 

in der Hemeraner Ebbergkirche sit-

zen an jenem Abend auch Sonja und 

Norbert Busch. Eltern von Max und 

Julius. Der damals sechsjährige Ju-

lius bekam gerade tintenfrisch den 

Diagnose-Stempel „Atypischer Au-

tist“.  Nach der Lesung kommen wir 

ein wenig ins Plaudern. Bei den 

Buschs herrscht Fragezeichen-

Chaos. Insbesondere die Einschu-

lung ihres Filius bereitete den beiden 

akute Inklusions-Sorgen. Heute, 16 

caput Ausgaben später, hält Julius 

sein Grundschulzeugnis in den Hän-

den und die Buschs sind wahre In-

klusions-Pioniere und Experten ge-

worden. Löweneltern… 

 

Vier Jahre Behördenk(r)ampf. Vier 

Jahre Manövertaktik. Vier Jahre 

Nervenkrieg. Schulische Inklusion 

auf dem Schreibtisch-Schlachtfeld. 

Zu martialisch? Die Buschs hätten 

auf diese Form des Bildungs-

Kampfes auch liebend gern verzich-

tet. Doch letztlich war es nichts an-

deres.  

Autist sucht Schulform, Schwarzer 

Peter und Etappensieg so titelten 

wir in regelmäßigen Abständen über 

Julius Werdegang. 

Der erste Schultag! Nach langem 

Hin und Her durfte Julius seine 

Schultüte nun doch an der Grund-

schule in Sümmern auspacken. Al-

lerdings mit einem zwar noch übli-

chen und gesetzlich verankerten, 

jedoch im Sinne wirklicher schuli-

scher Inklusion bereits damals sehr 

fragwürdig in der Debatte stehen-

den AO-SF Verfahren in der Tasche. 

Ein Verfahren, bei dem sich die 

Schulen immer noch ein Hintertür-

chen offen lassen können, falls die 

Entwicklung des Kindes nun doch 

negativ ausfällt. Negativ muss in 

diesem Falle allerdings nicht hei-

ßen, dass die Entwicklung, im Ver-

gleich zu anderen Mitschülern, 

schlechter ist. Nur diese befinden 

sich ja nicht in einem AO-SF Ver-

fahren. Im Rahmen dieses Verfah-

rens wird also, als Möglichkeit, so 

genannter Sonderpädagogischer 

Förderbedarf festgestellt.  

So auch bei Julius!? Oder doch ir-

gendwie nicht. Oder so halb. Oder 

mit Deutungsspielraum…naja. 

Zielgleich oder zieldifferent – fühlte 

man sich bei den zuständigen Son-

derpädagogen in punkto fachlicher  

Einschätzung häufig wie am inklu-

siven Flipperautomaten. 

Anwaltsschreiben, Klagen, Taschen-

fäuste, Wuttränen – wo andere Fa-

milien vielleicht zerbrechen oder es 

sich einfach finanziell nicht mehr 

leisten können, entsteht bei Familie 

Busch eine starke Schweißnaht. In-

tegrationshelferin Krystyna öffnete 

zudem ebenfalls scheinbar ver-

schlossene Türen. 

Und ja, trotz allem blieben bei Juli-

us, wie bei vielen anderen Kindern, 

auch Defizite. Allerdings hatte die-

ser mittlerweile einen Entwick-

lungstand erreicht, den selbst Autis-

mus Fachleute als über die Maßen 

gut bewerten. Schwimmen, Fahr-

radfahren, Eis- und Skilaufen, all 

das hätte Julius nach Einschätzung 

von Ärzten und Schulmedizinern 

nie erreichen können. Sollen. Dür-

fen. Egal. 

Nun hat er zudem auch sein ziel-

gleich erreichtes Grundschulzeugnis 

in der Tasche. Nach den Sommer-

freien geht es auf die Hagenschule. 

Eine von Eltern gegründete, Real-

schulen angelehnte Schulform mit 

Abiturmöglichkeit. 

Und Mama und Papa Busch? Die 

können nach vier kräfteraubenden, 

aber auch ereignisreichen Jahren, 

endlich einmal durchatmen. Sich 

wieder um den eigenen Leuchtenbe-

trieb kümmern, anstatt Inklusions-

fachkongresse zu organisieren oder 

scheinbar unbegehbare Bildungswe-

ge zu ebnen. An der Grundschule 

Sümmern lernen übrigens mittler-

weile elf Kinder mit Sonderpädago-

gischem Förderbedarf. Gut so! 

Das Bild mit den Heißluftballons 

könnte es also nicht besser verdeut-

lichen: Julius fährt, verbunden mit I

-Helferin Krystyna, Richtung Ha-

genschule. Auch von den Mitschü-

lern fährt jeder seinen Weg. Unter-

schiedlich, ja, aber alle in die gleiche 

Richtung.  

Bei uns hängt dieses Bild nun auch 

in der Redaktion. Danke dafür! Tja, 

gute Reise Julius und lass´ mal wie-

der etwas von dir hören… ■  

Julius im caput-Archiv und am 

Zeugnistag mit Bruder Max. 
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Das mache ich  

doch mit links! 
Nick Tschirners Einhänderkochbuch 

Tomatensalat, Spaghetti Carbonara 

und Eierkuchen mit Blaubeeren – 

das mache ich doch mit links! Pasta 

fantastica mit Garnelen, Lammkro-

nen mit Ofengemüse oder Rhabar-

bercrumble wohl eher nicht. Nick 

Tschirner schon! Zwangsläufig, aber 

auch aus Passion. Schon seit er den-

ken kann besteht für den 24jährigen 

Berliner diese große Leidenschaft 

fürs Kochen. Früher beidhändig, 

heute nur noch mit links. Denn 

Nicks rechter Arm „hat hin und wie-

der seinen eigenen Kopf“. Ataxie.  

Für ihn allerdings kein Grund, seine 

flammenden Liebschaften auf dem 

Herd aufzugeben. Ein Ergebnis: Das 

Einhänderkochbuch… 

 

Bereits auf dem Kinderstuhl unter-

stützt Nick Tschirner seine Mutter 

Martina – selbst erfolgreiche Koch-

buchautorin und freie Foodjourna-

listin – beim Zubereiten von Spei-

sen. Die Herdanziehungskraft lässt 

ihn trotz eines schweren Unfalls im 

Jahr 2007 nicht los. „Nick ist von 

der Schule nach Hause gekommen 

und vor dem Bus über die Straße 

gelaufen. Dann kam ein Auto und 

hat ihn erwischt“, beschreibt Marti-

na Tschirner die damaligen Ge-

schehnisse. Krankenhaus, Schädel-

Hirn-Trauma 3. Grades, ein Monat 

Koma und anschließend eine Zeit im 

Wachkoma – Nick muss noch ein-

mal alles von vorne erlernen: Spre-

chen, Gehen...das volle Programm! 

Die Ataxie, bei Nick eine Bewe-

gungskoordinationsstörung im rech-

ten Arm, bleibt die sichtbare Erin-

nerung an diesen Novembertag vor 

knapp acht Jahren.  

„Meine persönliche Erinnerung 

setzt erst in der Reha-Klinik wieder 

ein. Das Gehirn ist ja intelligent 

genug, solche Informationen zu lö-

schen, um uns vor eventuellen Trau-

mata zu schützen“, wirkt Nick rela-

tiv locker am Telefon. „Was soll ich 

machen, ich hab nur dieses eine Le-

ben. Und da steckt noch `ne ganze 

Menge drin!“  

Erst zuhause dann in der Ergo be-

ginnt Nick mit den Arbeiten am 

Einhänderkochbuch. „Begonnen hat 

alles mit der Idee seiner Ergothera-

peutin“, beschreibt Nick kurz die 

Anfänge. Gut dreieinhalb Jahre 

läuft das Buchprojekt zunächst ne-

ben seinem neuen Leben her.  

Das Einhänderkochbuch: Das schaffe ich 

doch mit links! Nick und Martina 

Tschirner, 19,90€, ISBN 978-3-00-045859-0 
 

Im Jahr vor der Veröffentlichung 

kocht er dann jede Woche ein Ge-

richt, hat somit jedes Rezept aus 

dem Buch selbst ausprobiert. 

Salate und Kleines, Suppen und 

Eintöpfe, Pasta und Nudeliges, Ve-

getarische Sattmacher, Fisch-

Geflügel-Fleisch, Süßes und Kuchen

– das Einhänderkochbuch lässt kei-

ne Gaumenwünsche offen. Anschau-

lich bebildert, detailliert erklärt und 

versehen mit interessanten Randin-

formationen durch die Comic-

Figuren Captain Cook und seinem 

Piraten-Papagei Papayo (aus der 

Feder seines Cousins Tim) bekommt 

man nicht nur richtig Lust aufs Ko-

chen und zwangsläufig Hunger. Vie-

le Alibis, warum man mit Handicap 

nicht kochen kann, verdampfen 

auch schlicht! 

Das Feedback nach der Veröffentli-

chung war jedenfalls überwältigend. 

Zu einer Ausbildung zum Koch wird 

es allerdings nicht reichen. Trotz 

eines überzeugenden Praktikums 

im Ausbildungscenter des SOS-

Kinderdorfs kann man zwar einhän-

dig kochen, die praktische Prüfung 

jedoch wohl nicht ablegen. „Da ist 

mit der Ataxie nichts zu machen“, 

lässt sich Nick aber nicht großartig 

entmutigen. „Mal sehen, was auf 

mich wartet!“ 

Kraft, Ausdauer und Bestätigung 

holt sich Nick in seiner Freizeit 

beim Indoor-Bouldern, einer Form 

des Kletterns. „Hier macht mein 

Arm beispielsweise überhaupt keine 

Mätzchen“, benutzt Nick seinen 

Arm hier vermehrt unbewusst.  

Beim Kochen hat er dann aber doch 

noch einen kleinen Traum: „ein Life-

Cooking-Event mit Jamie Oliver“, 

hat der bekannte britische Koch sei-

ne Liebe zum Kochen noch verfei-

nert. Kreativität und Leidenschaft 

ist die eine Seite des Tschirnerschen 

Kochtopfs. „Andererseits möchte ich 

halt auch immer gerne wissen, was 

drin ist“, geht Nick auch äußerst 

bewusst mit Lebensmitteln um. 

Die Frage nach der Lieblingsspeise 

bringt natürlich nicht nur ihn als 

Koch ins Grübeln. „Hm, Austern 

mag ich selbst sehr gerne. Jaja, de-

kadent geht die Welt zu Grunde“, 

kommentiert Nick seine eigene 

Wahl launig mit Berliner Schnauze. 

Er ist ein smarter Typ, dieser Nick 

Tschirner. Versprüht Charme und 

gute Laune. Und kann kochen. Mr. 

Right also – in mehrfacher Hinsicht! 

Wir versuchen jetzt erst einmal den 

Tomatensalat. Am besten beidhän-

dig. Guten Appetit! ■ 
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Eckkneipen 

Geschichten 
Kultur zwischen Pils- und Frikadellenduft 

Der Duft von tausendundeiner 

durchzechten Nacht schlägt einem 

bereits kurz nach dem Öffnen der 

braunen Drahtglastür entgegen. Ei-

ne Melange aus Pils, Frikadellen, 

Rasierwasser und kaltem Rauch 

(aus der guten alten Zeit vor dem 

Nichtraucherschutzgesetz). Es ist 

zwar erst kurz nach elf, doch der 

Thekenbereich einer der letzten klei-

nen Kneipen meiner Heimatstadt ist 

überraschenderweise bereits einrei-

hig gefüllt. Monika, seit einer gefühl-

ten Ewigkeit Chefin hier am Zapf-

hahn, kennt alle ihre Tresen-

Schäfchen und all ihre Geschichten. 

Bei vielen schüttelt sie zwar auch 

immer wieder den Kopf, grinst aber 

dazu. Im Hintergrund läuft Roland 

Kaisers „Dich zu lieben“... 

 

„Kannst du hier ´mal die Luft raus-

lassen?“, fragt Jürgen, bereits etwas 

angesäuselt, während er Monika 

wackelig sein Bierglas über den Tre-

sen reicht. Jürgen war früher eine 

lokale Fußballgröße hier. Auf Nach-

fragen zeigt er im-

mer wieder gerne 

per Luftkopfball, 

wie er den ent-

scheidenden Tref-

fer im Aufstiegs-

spiel einnetzte. 

„89. Minute. Alle 

waren schon auf 

Verlängerung ein-

g e s t e l l t  u n d 

dann...paff – wie 

Horst Hrubesch“, 

ist hier heute aller-

dings eher jeder 

froh, wenn sein 

spontaner Luft-

sprung verlet-

zungsfrei endet. 

Von der guten al-

ten Zeit ist Jürgen 

zudem kaum etwas 

geblieben.  

„Frau weg, Job weg – alles weg“, 

pendelt sein Leben seit geraumer 

Zeit zwischen Theke und Wohnzim-

mercouch. Wie bei so vielen hier. 

 
„Kannst du hier ´mal  

die Luft rauslassen?“ 

 
Es herrscht schon eine skurrile At-

mosphäre zwischen Gelsenkirchener 

Spätbarockmobiliar und einem gu-

ten Dutzend angebrochener Fla-

schen des wieder zeitlosen Schnap-

sensembles. Maria Cron und Klara 

Korn als Schutzheilige. 

Es wird zwar viel geredet, aber zu 

sagen hat eigentlich kaum einer 

was. Ein regelrechter Floskelstaffel-

lauf. Stört aber keinen wirklich. 

Man nimmt sich als Gemeinschaft 

wahr, ein Teil sogar als Familie. 

Bernd erzählt, dass er sich bereits 

jetzt schon wieder „auf Karneval 

hier inner Kneipe freuen würde.“ 

Einer der Höhepunkte im Jahres-

Tresenkalender. „Dann brennt hier 

der Baum, ehrlich. Komm, tu uns 

noch mal einen“, zapft Monika 

schon einmal an. 

Bernd hat Familie, muss gleich zum 

Mittagessen. Der Herrenanteil ist 

an diesem Vormittag zwar extrem 

hoch, aber neben Monika sitzt auch 

Annegret noch eisern in der kleinen 

Bank an der Ecke. Kein Bier, dafür 

reichlich Cola „mit Wumm!“ Wie so 

viele, gehört Annegret hier auch 

fast zum Inventar. Annegret redet 

wenig, wirkt zeitweise sogar etwas 

abwesend. Aber als Jürgen einen 

weiteren seiner derben, schlüpfrigen 

Sprüche rauskloppt entlockt dieser 

ihr dieses Mal wenigstens ein von 

hustendem Lachen begleitetes „Olle 

Sau!“ 

Mittlerweile ist richtig Stimmung in 

der Bude. Monika dreht die Musik 

nach einstimmiger Aufforderung 

etwas lauter und zu Helene Fischers 

„Atemlos“ hält es nun auch Anneg-

ret nicht mehr in ihrer stillen Ecke. 

Discofox geht immer. Danach wird 

es allerdings allmählich wieder ru-

higer.  

Einige gehen, Jür-

gen bleibt. Wenn 

irgendwo was auf 

dem Boden liegt, 

kickt er es in bes-

t e r  F re i s t o ß -

Manier einfach 

weg und lächelt. 

Irgendwann friert 

dieses Lächeln ein 

und Jürgen sitzt 

nur noch auf sei-

nem Hocker. „Bis 

ich schließe“, sagt 

Monika. Die gute 

Seele. 

Als ich die braune 

Drahtglastür nun 

zur anderen Seite 

öffne, erschreckt 

mich die Sonne 

regelrecht. ■ 
Das kulturelle Zentrum der Eckkneipe: Die Theke.        Foto: privat 





Inklusion  

im Tierreich 
Innovative Hilfsmittel für Tiere mit Behinderung 

Kapitän Ahabs Holzbein oder der 

Haken als Handersatz bei vielen sei-

ner Piratenkollegen – auch beim 

Menschen kamen die Hilfsmittel 

nicht seit jeher direkt aus dem Sani-

tätsfachgeschäft. Bei Tieren macht 

deren Not Frauchen oder Herrchen 

allerdings auch heute noch häufig 

sehr erfinderisch. So müssen es nicht 

immer teure Carbon Prothesen sein, 

um für Teilhabe und Inklusion im 

Tierreich zu sorgen. Aber es gibt 

sie… 

 

NAKI‘O 

Naki‘os Prothesen haben eine trau-

rige Vorgeschichte: Die damaligen 

Besitzer waren hoch verschuldet, 

verschwanden im Winter über 

Nacht aus ihrem unbezahlten Haus 

im US-Bundesstaat Nebraska und  

ließen mehrere Tiere – sowie Naki‘o

– im Keller zurück.  

Er war erst sieben Wochen alt. Weil 

es so kalt war froren ihm alle vier 

Pfötchen in einer Pfütze fest. Als er 

vom Tierschutz gefunden wurde, 

konnte nur noch amputiert werden. 

Zu viel Gewebe war bereits abge-

storben. Durch Spendenaufrufe des 

Tierarztes bekam Mischling Naki‘o, 

als erster Hund der Welt moderne 

Prothesen für alle vier Beine. 

Mit den Prothesen kann er nun das 

erste Mal richtig rennen, springen 

und sogar schwimmen.  

Naki‘o fand schnell ein neues Zu-

hause und führt seitdem endlich ein 

glückliches Hundeleben. 

SCHILDI 

Ein außergewöhnliches Problem 

erfordert eine außergewöhnliche 

Lösung: Die griechische Landschild-

kröte Schildi wurde schwer verletzt 

in einem Garten gefunden, ihr rech-

ter Fuß war abgerissen.  

Um eine geeignete Prothese zu fin-

den, griff ein Tierarzt in die Spiel-

zeugkiste der Tochter seiner Sprech-

stundenhilfe. Schildis neuer Fuß 

besteht somit aus einem Lego-

Roller. Es funktioniert! 

 

GOLDI 

Der Besitzer dieses Goldfisches ver-

öffentlichte das Bild seines Lieb-

lings mit einem Korken, hier als 

„Flossenprothese“, die an den Kör-

per des Tieres befestigt ist. 

Da die Schwanzflosse des Goldfi-

sches beschädigt ist, konnte er nicht 

mehr richtig schwimmen. So kam 

der Besitzer auf die brillante Idee, 

seinem Goldfisch einen Korken an 

den Körper zu binden. Der Korken 

schwimmt immer schön oben und 

hilft dem Kleinen damit, sich im 

Wasser aufrecht fort zu bewegen. So 

steht dem Schwimmen  nichts mehr 

im Wege. Goldi ist natürlich der ab-

solute Star in seinem Aquarium. 

Ermöglichte Teilhabe, halt! 

 

MOSHA 

Im Jahr 2006 trat die Elefantenda-

me Mosha auf eine Landmine und 

verlor ihren linken Unterschenkel. 

Im Norden Thailands wurde Mosha 

in der Elefanten-Klinik geholfen. 

Pfleger und Ärzte versorgten das 

verletzte Tier, Mosha bekam Medi-

kamente aus Kräutern und die 

Wunden verheilten schnell.  

Für Moshas Unterschenkel entwi-

ckelten die Pfleger anschließend 

eine Beinprothese, mit der Mosha 

seitdem wieder gut laufen kann! 

  

CHRIS P. BACON 

Happy End auf Rädern: Ferkel 

Chris P. Bacon kann seine Hinter-

beine nicht bewegen. Dank seiner 

einfallsreichen Besitzer bekommt er 

eine Prothese und so erkundet das 

junge Schweinchen die Welt nun auf 

Rädern und kann überall hin. ■ 
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