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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, 
 

Lügenpresse, Flüchtlingsproblematik, AfD, Pack, Schusswaffengebrauch an deutschen Grenzen, Vorfälle in der 

Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof, Nordafrikaner, Terrorgefahr...haben wir etwas vergessen? 

Ist Griechenland noch pleite und wie läuft es eigentlich bei VW? 

In einem Land wo Gutmensch, schwul und behindert Schimpfworte sind und das Kommentar- bzw. Teilverhalten 

in sozialen Netzwerken doch stark an das mediale Bewusstsein der frühen Dreißiger erinnert, tja, da hat die In-

klusion momentan einfach wieder wirklich schlechte Karten. Menno. 

Und wir waren doch schon sooo weit (hier bitte einen seufzenden Ironie-Smilie denken): Fast jede Schulklasse 

hatte doch wenigstens die Barrierefreiheit ihrer Heimatstadt mit einem geliehenen Meyra Rollstuhl Baujahr 85 

getestet, Samuel Koch war in fast jedem TV-Format und die Bezeichnung Krüppel stirbt infolge des demografi-

schen Wandels mit ihren Erfindern bald einfach aus. Ist doch super. 

Bei der schulischen Inklusion war man sich mit der Bewertung „Geht nicht!“ landesweit einig, mobile Rampen 

braucht kein Mensch und in anderen Ländern ist es auch nicht besser. 

Stimmt. Zum Beispiel in Rumänien. Oder Simbabwe. Oder Russland (obwohl... selbst da ruckt es mittlerweile). 

Im aktuellen Inklusionsbericht bekäme Deutschland im Schulnotensystem eine glatte Fünf. FÜNF (stellen sie 

sich hier bitte ein auf den Tisch knallendes Schulheft vor). Mangelhaft. Stark versetzungsgefährdet. Da hilft auch 

kein „Wir schaffen das“ mehr. Blauer Brief. Elternsprechtag. Klassenkonferenz. 

Warum? 

Der Fachausschuss der Vereinten Nationen hat in Genf überprüft, ob Deutschland die Verpflichtungen aus der 

UN-Behindertenrechtskonvention korrekt umgesetzt hat, aktuell umsetzt und welche Fortschritte bei der Umset-

zung der Menschenrechte seitdem erreicht wurden. 

Und dann...FÜNF (einzige Ausrede von Mutti an 

Mutti wäre: andere hätten aber auch ne Fünf!). 

Jaaa, viele aber auch ne Eins oder Zwei!  

Ne Drei wäre ja schon ´mal großartig. 

Der Ausschuss hat Bund, Ländern und Kommunen 

klar mitgeteilt, sie sollten jetzt einmal langsam vo-

ranmachen, um die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen in Deutschland endlich umzusetzen – 

und zwar auf allen Ebenen und in fast allen The-

menbereichen.  

Nur am Anfang wurde ein kleines bisschen gelobt: 

Man würdigte den Nationalen Aktionsplan der Bun-

desregierung und die Anerkennung der Deutschen 

Gebärdensprache. Super! 

Ab dann hagelte es nur noch Kritik. Mist! 

Menschenrechte, angemessene Vorkehrungen, 

Institutionalisierung, schulische Inklusion, Inklusi-

on im Berufsleben, Zugang zu Information...überall 

FÜNF! 

Ist gesellschaftspolitisch aber erst einmal wurscht,  

so lange andere Hauptfächer wie „Aktionismus“ das 

Fach „Inklusion“ immer wieder überschatten, es 

weiterhin als Nebenfach von Vertretungslehrern 

aufgefangen werden muss und die Direktorin 

scheinbar gar nicht weiß, dass es an ihrem Institut 

unterrichtet wird.  

Achso, in „Flüchtlingspolitik“ ist sie mittlerweile ja 

auch auf ne Fünf abgerutscht. Bei drei Fünfen gibt´s 

ne Konferenz. 

Es bleibt also noch Hoffnung... 

 

...eure caput Köpfe 

 





Ein ganzes Leben 

für die Katz 
Sylvia Syassen 

Nur Jousy liebt mich  

kleiner Schatz 

Menschen hatten noch  

niemals für mich Platz 

 

Wär so gern tot 

bin so in Not 

muss leben für die Katz  

den Schatz 

 

Werd ausgenutzt 

und auch belogen  

verprügelt  

und stets nur betrogen 

 

Hab diese Menschheit  

tüchtig satt 

die bestenfalls  

verspottet hat 

 

Bin so am Ende 

kraftlos leer 

Wo nehm ich nur 

´ne Zukunft her 

 

Zwei Stunden. Zwei kurzweilige 

Stunden, prall gefüllt mit Leben. 

Ihrem Leben. 60 Jahre erzählt in 

120 Minuten. Und jede Sekunde  

bedeutsam. 

Sylvia Syassen sitzt in unserer Re-

daktion. Sie ist eine Arbeitskollegin, 

der wir jeden Tag begegnen. Und 

Schriftstellerin – Schizophrene 

Schriftstellerin. Heute ist sie unser 

Gast. Wir möchten, dass sie uns 

über ihr Leben erzählt. „Aus mei-

nem Flickenteppich an Erlebnissen 

wird so langsam ein fertiges Puzzle. 

Mein ganzes Leben hat immer einen 

Haken gehabt“, lächelt sie, schlürft 

einen Schluck Kaffee und beginnt 

zu erzählen. Ohne Pause. Ihr Ge-

sicht ist zuerst etwas angespannt, 

kurze Zeit später wirkt sie ruhig 

und gelassen, da sie sich uns öffnen 

kann. Wir hören nur zu. Das beru-

higt.  

Während sie spricht schaue ich kurz 

auf ihren heißen Kaffeebecher. Der 

Kaffeedampf wirkt durch die Son-

nenstrahlen so magisch. Die Dampf-

fäden scheinen miteinander zu tan-

zen. Während sie kurz eine Pause 

macht, um einen Schluck daraus zu 

nehmen, löst sich der Dampf und 

verschwindet ins Nichts. Diese Frau 

hat etwas Geheimnisvolles und füllt 

den Raum mit einer federleichten 

Schwere. Dann schaue ich sie wie-

der an. Am Ende fällt es uns schwer 

all das Gesagte irgendwie zu fassen. 

Müssen wir aber auch nicht. Sylvia 

nimmt es wieder mit. Ihr Leben.  

 

„Mein ganzes Leben  

hat immer einen  

Haken gehabt!“ 

 
Geboren und aufgewachsen in Herd-

ecke an der Ruhr als ältestes von 

drei Kindern, lernte sie bereits früh 

was Arbeit heißt. „Ich war Mutters 

rechte Hand“. Mit fast 17 heiratet 

die junge Frau zum ersten Mal, be-

ginnt eine Großhandelskaufmanns-

lehre. 

Die Ehe zerbricht nach eineinhalb 

Jahren an den familiären Rahmen-

bedingungen. Scheidung. Die ge-

meinsame Tochter wächst später, 

gegen ihren Willen, bei ihren Eltern 

auf. Die zweite Ehe endete ebenso, 

entpuppte sich allerdings „als eine 

einzige Katastrophe.“ 

Gewalt, körperliche wie auch seeli-

sche, gehörte zum Alltag. Sie konnte 

nicht mehr. Flucht nach München. 

Sylvia jobbt, arbeitet teils für einen 

Hungerlohn „wie ein Pferd“. 

Durch Zufall landet sie über ihre 

Schwester in einem Abendschulkurs 

und macht hier später die Mittlere 

Reife. Teils pendelt sie durch halb 

NRW nur um diesen beenden zu 

können.  

Irgendwann bekommt sie einen Fuß 

in die Tür zur Pflege. Als ungelernte 

Kraft überzeugt sie hier durch ihre 

Art der Arbeit und etabliert sich 

schnell auf diesem Gebiet. 

Später kommt sie sogar als Pflege-

kraft in eine große Einrichtung für 

Menschen mit Behinderung. Auch 

privat scheint ihr bis dato eher rast-

loses Leben endlich eine gewisse 

Erdung zu erfahren.  

Es sollte allerdings nicht der Wen-

depunkt werden, den sie in diesem 

Moment so zart rosa verspürte. 

Beziehungsgewalt, erneute Flucht 

und anschließendes tägliches Mob-

bing bringen sie in eine Abwärtsspi-

rale, die 1994 erstmalig mit Depres-

sionen in der Landesklinik endet. 

Doch der Tiefpunkt ist hier noch 

lange nicht erreicht. 

Beruflich wird sie immer mehr iso-

liert, auch privat fehlten letztlich 

Rettungsanker oder ein Hafen. 

Vier Jahre später dann die erste 

Psychose. „Eine komplette Gefühllo-

sigkeit im Auto, wie in Watte einge-

hüllt. Ich habe hyperventiliert, 

dachte ich müsste sterben. Überall 

sah ich meine Geschichten, die ich 

bis dato verfasst hatte. Ich war mir 

zudem sicher, mein damaliger Part-

ner sei der personifizierte Teufel.“ 

Die Psychosen nehmen zu. Zwi-

schenzeitlich wohnte sie sogar mit 

ein paar Katzen nomadenhaft im 

Zelt. „Mal war die Welt bereits un-

tergegangen, mal dachte ich, ich 

wäre bereits eine berühmte Schrift-

stellerin. Mal kam ich nach einer 

scheinbaren Wiedergeburt nackt in 

Handschellen wieder zu mir. Rück-

blickend war alles wie in der Trum-

an Show mit Jim Carrey.“  

Vor acht Jahren hatte sie ihre letzte 

Psychose. „Da ich die Realität nicht 

mehr wahrnehmen konnte, waren 

diese Psychosen stets auch eine 

Flucht in die Krankheit.“ Und das 

Schreiben wurde zum Ventil. 

„Jedoch gleichermaßen Fluch und 

Segen, denn teilweise war es regel-

recht zwanghaft. Einmal schrieb ich 

1500 Seiten in nur 27 Tagen.“ 

Doch irgendwann konnte sie auch 

dies kanalisieren. In ihren Texten 
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und Geschichten verarbeitet sie 

nicht nur ihr Leben, auch ganz trivi-

ale und humorvolle Prosa wie Ra-

dieschen oder Die Katze kifft finden 

Platz auf dem Papier.  

In Ein ganzes Leben für die Katz` 

finden allerdings genau diese 60 

Jahre Leben statt. In einer Phase 

größter Unzufriedenheit und Über-

forderung schreibt sich Sylvia diese 

Zeilen an einem Sonntag von der 

Seele. Die Doppeldeutigkeit und 

Bildsprache dieser Biographie in 

Gedichtform wird ihr selbst erst 

später bewusst, geht dem Leser al-

lerdings direkt unter die Haut.  

Und mit Wie Syassen Eden Wirk-

lichkeit wurde und das Pferd zu sei-

nen Flügeln kam liegt bereits ein 

fertiger Roman in der Schublade. 

797 Seiten bereit zur Veröffentli-

chung. Spinnerei? Keineswegs.  

 

„Ich kann einfach nicht  

aufhören an das Gute  

zu glauben!“ 

 
Sylvia Syassen hat auch hier ganz 

klare Pläne und Vorstellungen. „Ich 

wünsche mir – von mir aus auch 

post mortem– dass dieser Roman 

irgendwann veröffentlicht wird.“  

Angst vor einer erneuten Enttäu-

schung: Fehlanzeige. „Ich kann ein-

fach nicht aufhören an das Gute zu 

glauben“, sagt sie nachdem sie die 

Kaffeetasse, an der sie zeitweise 

etwas Halt suchte, nun beiseite 

schiebt. Sie lächelt, erzählt noch 

zwei drei Anekdoten und gönnt sich 

nun endlich wieder etwas Dampf 

aus ihrer E-Zigarette. Denn mit sich 

selbst ist sie mittlerweile wieder im 

Reinen. „Ich kann mich eigentlich 

ganz gut leiden!“  

Trotz oder gerade wegen der vielen 

Narben. ■ 

EIN GANZES LEBEN FÜR DIE KATZ` 

Ich wachte auf 

und war erstaunt 

wo kam 

die Depression jetzt her 

 

Dann fiel mir ein 

so manche Pein 

und obendrein 

war ich allein 

 

Ich litt und litt 

macht so viel mit 

Das sollte jetzt  

mein Leben sein 

 

Kein recht bekommen 

war wie benommen 

zum Reden 

hat ich niemanden 

 

Nur arbeiten 

und auch bezahlen 

Ansonsten 

nichts als schlimme Qualen 

 

Ich tat mir leid 

ich litt so sehr 

Wo nähm ich  

einen Menschen her 

 

Alleine hier 

allein mit mir 

ich griff zum Stift  

und zum Papier 

 

Schrieb ein Gedicht 

das reichte nicht 

stellt Alkohol 

auf meinen Tisch 

 

Mein Leben 

lag total in Schutt 

fühlte mich alt 

und so kaputt 

 

Nicht eine Seele 

für mich da 

es war so bitter  

war so wahr 

 

Wozu war ich 

damals geboren 

stieß ständig nur  

auf taube Ohren 

 

Mein Leben  

ist wohl schon vorbei  

da hilft kein Weinen  

kein Geschrei 

 

Vorbei 

und hat nie stattgefunden 

bin voller Narben 

und voll Wunden 

 

Verzweifelt bin ich 

traurig auch 

ich glaub 

jetzt geben ich mich auf 

 

Ich hatte Ziele 

Hoffnung, Träume 

einfach zerplatzt 

alles nur Schäume 

 

Arbeite ständig 

wie ein Pferd 

und bin der Menschheit 

gar nichts wert 

 

Spür Todessehnsucht 

tief in mir  

muss weiterleben  

für mein Tier 

 

Die Katze braucht mich 

liebt mich sehr 

Wo nehm ich 

andre Gründe her 

 

Um immer weiter  

noch zu leben 

Es muss doch  

andre Gründe geben 

 

SyassenEden  

wollt ich gründen  

ein bess`rer Grund  

läßt sich nicht finden 

 

Alles nur Worte  

nur Schreiberei  

mir hilft kein Weinen  

kein Geschrei 

 

Gebrochen bin ich 

gebe auf 

Nur Unrecht 

ist mein Lebenslauf 

 

Fürs Tellerspülen 

und im Dreck wühlen 

bekomm ich  

ein Almosen nur 

 

und andre  

kriegen goldene Nasen 

Gerechtigkeit 

Nicht eine Spur 

 

Bin so verzweifelt 

so betrübt 

und werd` 

von niemandem geliebt 

 

nicht Eltern 

Bruder Schwester nicht 

Die sagen mir 

glatt ins Gesicht 

 

ich soll einfach 

zum Teufel gehen 

und wollen mich  

nicht einmal sehen 

 

Das einz´ge Wesen 

meine Katz 

allein nur sie 

sieht mich als Schatz 

 

Ich kann das alles  

nicht verstehen 

Wie soll mein Leben  

weitergehen 

 

Den Rest des Lebens 

Tellerwaschen  

niemals ein Stück  

vom Kuchen naschen 

 

Nur andern  

bring ich sonst was ein  

es ist so grausam  

so gemein 

 

Sehr logisch  

meine Depression 

Ich selbst  

ja ich versteh mich schon 

 

Bin wie ein Schiff  

ganz ohne Ratte  

ein Schiff  

das niemals eine hatte 

 

Bekanntlich  

soll es untergehn  

wenn wir  

die Ratten flüchten sehn 

 

Kein Menschenherz  

stand mir je offen  

obwohl`s nichts nutzt  

bin ich besoffen 

 

Von Anfang an  

im Mutterleib  

gewollt war dass  

ich ungeboren bleib 
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Der Rest der Menschheit 

sprach mir ab  

dass ich  

ein eignes Leben hab` 

 

Es war so schwer  

es war zu viel  

ich bin am Ende  

bin am Ziel 

 

Das Ziel hab ich nicht selbst 

gewählt  

ich wurd` mühsam dahin  

gequält 

 

Das Ziel das ist  

ich bin am Ende  

und ringe einsam  

meine Hände 

 

Nur Jousy liebt mich  

kleiner Schatz  

Menschen hatten noch  

niemals für mich Platz 

 

Wär so gern tot  

bin so in Not  

muss leben für die Katz  

den Schatz 

 

Werd ausgenutzt  

und auch belogen  

verprügelt  

und stets nur betrogen 

 

Hab diese Menschheit  

tüchtig satt  

die bestenfalls  

verspottet hat 

 

Bin so am Ende  

kraftlos leer  

Wo nehm ich nur  

`ne Zukunft her 

 

Werd` diesen Monstern 

nicht gerecht  

sie sind sich einig  

mir geht´s schlecht 

 

Klein beigeben  

und auch aufgeben  

musst´ ich bisher  

mein ganzes Leben 

 

Ich kann nicht mehr  

ich will nicht mehr  

Wo nehm` ich  

Lebenswillen her 

 

Ach ja, die Katz  

der kleine Schatz  

die noch nie  

was verbrochen hat´s 

 

Das ist so ärmlich  

so erbärmlich  

doch erbarmt man sich  

meiner nicht 

 

Muss weiterleben  

Immerzu. 

Das Leben  

macht mir solche Müh 

 

Muss funktionieren  

und kapieren  

dass ich für alle  

gar nichts bin 

 

Gäb`s Gott  

der fänd mich sicher gut  

doch den  

es ja nicht geben tut 

 

Auf mich gestellt in dieser 

Welt die mich einfach nicht 

akzeptiert, ich glaub jetzt hab 

ich es kapiert 

 

Ein Abort bin ich  

postnatal  

es war  

von Anfang an fatal 

 

Auf sich beruhen  

soll ich lassen  

dass mich mein Lebtag  

alle hassen 

 

Hab niemandem  

was angetan  

und immer wieder  

bin ich dran 

 

bin dran zu schuften 

und zu zahlen  

zu leiden  

ungerechte Qualen 

 

Mitspielen 

durfte ich fast nie 

gleich ob ich weinte 

ob ich schrie 

 

Nur meine Katze  

ist bei mir  

nur sie und ich  

ich bin bei mir 

 

Mein Auftrag ist  

zu arbeiten  

Ansprüche stellen  

darf ich nicht 

 

Will ich mein Recht  

dann sagt man mir  

ein Recht  

das habe ich gar nicht 

 

Mich umzubringen  

lass ich bleiben  

wo sollte dann  

die Katze bleiben 

 

So leb ich nur noch  

für den Schatz  

ein ganzes Leben  

für die Katz ■ 

 





Einmal Iron Man als  

Unterschenkel, bitte! 
Bei Frank Purk Prothesendesign ist jeder Wunsch möglich 

Ein Hai der sich gerade ins Bein 

verbissen hat, ein Teufel der genüss-

lich seine Zigarre raucht oder den 

kompletten Unterschenkel in Iron-

Man-Optik. Bis vor etwa fünf Jah-

ren kannte man solche Motive nur 

als Graffiti auf Wänden oder als 

Tattoo auf der Haut. Jetzt gibt es 

auch für Menschen mit Prothesen 

die Möglichkeit, diese ganz nach ih-

ren Vorstellungen gestalten zu las-

sen. Der Phantasie sind auch hier 

kaum Grenzen gesetzt. Denn der 

Hamburger Orthopädietechniker 

Frank Purk wagte sich vor fünf Jah-

ren als Pionier auf dieses in 

Deutschland bis dato brach liegende 

Feld zwischen Hilfsmittel und 

Kunst. Es läuft – in jeder Hinsicht. 

 

Frank Purk (31) ist Gründer und 

kreativer Kopf des jungen Teams 

Frank Purk Prothesendesign, dem 

Produkt einer Mischung aus Idee 

und Faible getreu dem Motto: „Lass 

uns ´mal was Neues machen!“ Es ist 

die Geburtsstunde eben jenes Wei-

ßen Hais, der sich in den Unter-

schenkel des Trägers verbeißt. Seine 

erste Designprothese.  

Und die kam so gut an, dass sich 

auch andere Menschen mit Amputa-

tionen, Fehlbildungen oder Körper-

behinderungen bunte Ersatzarme- 

oder beine wünschten. 

Egal ob Carbon-Hartschalentechnik 

oder Weichschaum, dem Hamburger 

geht es vor allem darum, dass kon-

ventionelle Aussehen einer Prothese 

zu optimieren, ohne natürlich die 

Funktionalität zu verändern. Rund 

zehn Tage dauert die Arbeit an ei-

nem Unikat. „Das schönste Design 

bringt natürlich nichts, wenn ich 

damit die wesentliche Funktion ei-

ner Prothese einschränke.“ 

Egal ob Dekordesign oder Tatoo-

Elemente – neben vielen Standart-

ausführen erfüllt Frank Purk nahe-

zu jeden Einzelwunsch. In diesem 

Bereich revolutionär. Eine Kosten-

übernahme seitens der Krankenkas-

se wird meistens allerdings leider 

abgelehnt. Unnötiger Luxus. Trotz-

dem erweitert sich sein Kunden-

kreis stetig.  

„Das ganze hat natürlich einen gro-

ßen psychologischen Effekt. Wenn 

man das Hilfsmittel adaptiert läuft 

es auch besser, ist man besser un-

terwegs“, sind Purks-Kreationen 

natürlich mehr als nur ein schnödes 

Körper-Ersatzteil. Mit dem Erfolg 

kamen folglich aber auch die Kriti-

ker. Seit der Gründung und Be-

kanntmachung seiner Geschäftsi-

dee, muss sich Frank Purk mit dem 

immer wiederkehrenden Vorwurf 

auseinander setzen, dass dieses An-

gebot nur etwas für „Volltätowierte 

und für welche wäre, die nur in kur-

zer Hose damit protzen wollen.“ Das 

will und kann er allerdings nicht 

auf sich sitzen lassen.  

„Wir reden hier doch nicht über ext-

reme, extrovertierte Kunden, die die 

Prothese jederzeit zeigen wollen und 

mit ihrer Behinderung Schaulaufen. 

Wir reden über Menschen, die einen 

Weg suchen mit der Behinderung 

umzugehen. Über Menschen, die 

nicht umher kommen mit dem The-

ma im Alltag auf die ein oder andere 

Art konfrontiert zu werden.“  
Da ist zum Beispiel die etwa 60-

jährige Frau, die mit ihrer Stan-

dartprothese einfach nicht mehr 

zufrieden ist. Sie blättert im Kata-

log, entdeckt ein neues Motiv für 

sich und ist später „einfach nur 

glücklich. Das sind die Momente, 

um die es uns geht!“  

So muss es in diesem Bereich ja 

auch nicht immer gleich eine neue 

Prothese sein. Gerade bei Kindern, 

die noch im Wachstum sind, steht 

da natürlich eine nüchterne Kosten-

Nutzen-Analyse. Eine teure Spezial-

anfertigung würde von der Kran-

kenkasse bei Kindern daher selten 

bezuschusst.  

Das Model Roboterbein für den Jun-

gen aus Weichschaum kostet bei-

spielsweise etwa 800 Euro. Für 

Hartschalen-Designs geben seine 

Kunden bis zu 2.000 Euro aus. Doch 

Purk hat bereits eine kostengünsti-

gere Lösung gefunden: Dekorstoffe, 

die auf klassische Prothesen ange-

bracht werden gibt es bereits ab 40 

Euro.  

Ein marmorierter Frauentorso, ein 

altes Whiskyfass oder ein Aus-

schnitt der Reeperbahn. Tragen sie 

einfach was sie möchten, auf ihrem 

Ersatzkörperteil! ■ www.frankpurk.de 



Bärenzart 
Geschichten über die Liebe in Einfacher Sprache 

Wer liebt braucht neue Worte. 

Das Wort bärenzart zum Beispiel. 

Weil die Liebe stark wie ein Bär und 

zart wie der Wind sein kann. 

Die Liebe kümmert sich nicht um 

Probleme. Liebe will sich erfüllen. 

Das ist einfach so. Aber nicht immer 

so einfach. 

In Bärenzart (Passanten Verlag Ber-

lin) sind solche Geschichten gesam-

melt. Von jungen Frauen, die was 

wollen. Und jungen Männern, die 

sich was wünschen! 

 

Alexandra Lüthen (38) lebt in 

Berlin. Sie schreibt Geschichten 

über Menschen. Und die Liebe. 

Menschen, die sich begegnen, 

sich kennenlernen und sich ver-

lieben. Sich dadurch verändern. 

Weil man manche Dinge über 

sich selbst erst weiß, wenn man 

mit jemand anderem zusammen 

ist. Das ganze Leben ist voller 

Geschichten. Leben und Lesen, 

das passt gut zusammen. Be-

sonders und vor allen Dingen in 

Einfacher Sprache. 

Manchmal braucht Liebe nur 

wenige Worte und die sind ein-

fach zu verstehen. Liebe scheint 

oft so kompliziert, dabei ist sie 

doch so einfach!?  

Die wichtigsten Worte, die nicht 

ausgesprochen werden sind die 

Augenblicke miteinander.  

Blicke die miteinander ge-

tauscht werden. Die ersten Be-

rührungen mit dem Menschen 

an deiner Seite, von dem du solange 

geträumt hast.  

Plötzlich steht die Liebe vor dir und 

sieht dich an. Du vergisst alles um 

dich herum. Bauchkribbeln. Der 

erste Kuss, die ersten Berührungen, 

die ersten Zärtlichkeiten. Ein Ge-

fühl, das dich fliegen lässt.  

Gefühlsachterbahn.  

Einfache Sprache heißt jedoch nicht 

einfaches Empfinden. Alexandra 

Lüthens Worte sind voller Kraft und 

Schwere und doch so einfach ver-

ständlich und berührend. Die Liebe 

ist für jeden da. Der Liebe zu begeg-

nen ist nicht leicht. Ist sie echt oder 

nur vorgetäuscht? Alexandra 

Lüthen beschreibt auch die Schat-

tenseite der Liebe: Ausnutzen, Täu-

schen, Missbrauch – und bin ich mir 

dessen überhaupt bewusst?  

Liebe ist... im Miteinander der Spra-

che des Herzens bleiben, in Worten 

das Füreinander leben, in Sätzen 

sich einander mitteilen. Daraus ent-

stehen Geschichten. Aber nicht für 

alles was Menschen tun, gibt es ei-

nen Grund. Wenn man zu verstehen 

versucht, sich in einen anderen 

Menschen hinein zu versetzen ver-

mag, dann versteht man allerdings 

die Gedankenwelt des anderen. Und 

auch die Gefühlswelt.  

Versteht man seine Wünsche, Sehn-

süchte, Hoffnungen und seine Ängs-

te. Versteht man warum ein Mensch 

lacht oder weint. Wenn ein Mensch 

dir etwas erzählt, so höre ihm rich-

tig zu. Denn nicht alles ist gelogen. 

Winzige Details spielen dabei eine 

immens große Rolle. Kleinigkeiten, 

auf die man nicht achtet. Ein Blick, 

der Ausdruck in den Augen, eine 

einzige Geste kann manchmal mehr 

Bedeutung haben, als tausend Wor-

te. Dies zu beschreiben ist eine 

Kunst. Bärenzart schafft das. 

Die Augen sind das Fenster in die 

Seele eines Menschen. Wenn der 

Mensch merkt, dass er verstanden 

wird, so baut er Vertrauen auf. 

Wirklich nahe steht man einem an-

deren Menschen, wenn schließ-

lich dieser Moment erreicht ist, 

wo ein einziger Blick in die Au-

gen ausreicht um zu sehen, dass 

es einem anderen Menschen gut 

geht oder nicht. In Bärenzart 

bekommen diese Momente nun 

Wortflügel. 

Heutzutage nimmt man sich 

leider nicht mehr viel Zeit, um 

sich mit jemandem zu beschäfti-

gen. Es ist viel einfacher, je-

manden zu be- oder verurteilen, 

anstatt sich wirklich mit ihm 

auseinander zu setzen. Das ist 

traurig, eine Erscheinung unse-

rer Zeit – mehr noch – unserer 

Gesellschaft. In Bärenzart fin-

den sich 13 Geschichten über 

Frauen, die was wollen und 

Männer, die sich was wünschen.  

Die „Behinderung“ der Protago-

nisten kommt vorwiegend da 

ins Bild, wo die Protagonisten 

behindert werden. Alexandra 

Lüthen ging es darum, lebendi-

ge Charaktere zu schaffen, die 

in den wesentlichen Dingen des 

Seins, in ihren Wünschen und Sehn-

süchten, ihren Ideen und Begegnun-

gen sehr vollständig sind. Von daher 

ist es auch kein Problembuch, son-

dern erzählt unaufgeregt von indivi-

duellen Lebensskizzen und -

entwürfen. 

Alle Geschichten in diesem Buch 

lesen sich ganz wunderbar leicht –  

gleichgültig, ob einem das Lesen 

leicht oder schwer fällt. Unkompli-

zierte Wörter und doch mit einer 

wirren Geschichte in der du dich so  
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sehr wiederfinden kannst, dass es 

dich peinlich berührt oder zu Trä-

nen rührt.  

Du hast dieselben Gefühle für dei-

nen Partner, doch du weißt nicht 

wie du darüber sprechen sollst. Es 

braucht einfach die richtigen Worte. 

Einfache Worte. 

Gibt es in der Liebe überhaupt rich-

tige oder falsche Worte?  

Wer beurteilt das?  

Nur wir selbst?!  

Doch dafür brauchen wir Mut. Mut 

wie in Alexandra Lüthens Geschich-

ten. Es geht um Menschen, wie sie 

zueinander und sich selbst stehen. 

„Ich mag Begegnungen. Ich liebe 

meine ProtagonistInnen, auch ihre 

grausamen Großmütter und quen-

gelnden Töchter. Ich gebe allen 

Handelnden und Zögernden in mei-

nen Texten die Erlaubnis, sie selbst 

zu sein. Die Frauen müssen nicht 

schön sein und die Männer nicht 

stark, oft sind sie es trotzdem, weil 

sie echt sind.“  

Und das kann man beim Lesen 

deutlich spüren.  

Eine der Geschichten, Maras Baby, 

wurde im Oktober 2015 beim LEA 

Literaturfest der Lebenshilfe Berlin 

mit dem ersten Preis des Literatur-

wettbewerbs Die Kunst der Einfach-

heit ausgezeichnet. Der Wettbewerb 

suchte Kurzgeschichten und Gedich-

te in Einfacher Sprache für Men-

schen mit eingeschränkten Lesefä-

higkeiten oder geringen Deutsch-

kenntnissen.  

In Maras Baby geht es um eine jun-

ge Frau, die ihren Kinderwunsch 

gegen ihre Umwelt durchsetzt, bei 

allem Glück jedoch feststellen muss, 

wie anstrengend ein Baby ist.  

„Ich wollte eine Geschichte mit ei-

nem wichtigen Thema erzählen“, 

sagt Alexandra Lüthen. Hat Mara 

eine Behinderung, wenn ja welche, 

oder ist es nur eine schwierige Le-

bensphase? Die Deutung bleibt dem 

Leser überlassen, gerne auch die 

Übertragung oder die Wiedererken-

nung. Sie drückt dir auch keine 

Meinung auf oder einen Stempel. 

Alles kann dir selbst begegnen, in 

welcher Form auch immer. Das Le-

ben halt. Und die Liebe. Dies ist 

hier einfach gelungen. Nicht nur mit 

dieser Geschichte. 

Wenn du und ich zusammen sind 

(sieh unten) haben wir gelesen, als 

eine junge Frau, die mit dem Down-

Syndrom lebt, gerade bei uns Pause 

machte. Die anfängliche verschämte 

Errötung wechselte schnell in Mut 

und Tatendrang, das Thema Sexua-

lität nun auch mit ihrem Freund 

besprechen zu wollen. Sie hätte nur 

nie die richtigen Worte gefunden. 

Klingt fast zu ausgedacht um wahr 

zu sein? Manchmal begegnen einem 

einfach diese Geschichten. 

Alles was wir täglich erleben, tun 

und fühlen. Das Erleben des Lebens 

und der Liebe. Verfasst in einfachen 

Worten mit erfüllender Tiefe. Die 

Kunst der Einfachheit, eben. ■ 

Wenn du und ich zusammen sind von Alexandra Lüthen aus Bärenzart (Passanten Verlag, Berlin). 

Alexandra Lüthen.   Foto: privat 
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Wenn morgen  

Schluss wäre…? 
Lebe ich wirklich so, wie ich es eigentlich möchte? 

Eine Fernseh-Reportage. Zwei Frau-

en berichten von ihrer niederschmet-

ternden Krebsdiagnose. Beide haben 

nur noch wenige Wochen bzw. Tage 

zu leben. Während die Jüngere, 

Endvierzigerin, den Tod quasi her-

beisehnt und die Welt mit viel Groll 

und Zorn verlassen möchte, genießt 

die Ältere, Mittsiebzigerin, jede Se-

kunde des ihr noch verbleibenden 

Lebens und sucht immer noch den 

berühmten Sinn des Ganzen. Aller-

dings glücklich und beseelt – und 

dankbar für dieses Leben, dass sie 

sich einfach immer so gestaltet hat, 

wie sie es als optimal empfand. In 

der Redaktion herrscht anschließend 

Stille. Eine Stille, bis an den Rand 

gefüllt mit Fragen, Gedanken und 

Emotionen zum eigenen Leben. Än-

dert eine solche Reportage das eigene 

Tun und Handeln oder hat auch 

dieser Antrieb nur eine bedingte 

Halbwertzeitstrahlkraft wie ein be-

rührender Film oder ein gelesenes 

Buch? Lebe ich wirklich so, wie ich 

es eigentlich möchte? Gedanken die-

ser Redaktionsstille, ungefiltert auf-

geschrieben. Momentaufnahmen... 

 

Wenn das Leben morgen vorbei sein 

sollte, hätte ich große Angst un-

glücklich zu sterben. Ich hätte 

Angst mit der Gewissheit sterben zu 

müssen, dass ich nie so gelebt habe, 

wie ich es mir eigentlich gewünscht 

hätte.  

Dass ich mich nie getraut habe zu 

sagen, wie unglücklich ich eigent-

lich wirklich bin, wie sehr mich die-

ses Leben manchmal ankotzt, das 

man sich immer wieder aufstützen 

muss, um nicht in diesem schwar-

zen Loch zu versinken. Dass ich 

mich immer wieder zurück nehmen 

musste, um andere Menschen glück-

lich zu machen. 

Was ich mir allerdings wünschen 

würde ist, dass ich irgendwann ein-

mal auf dem Sterbebett liege und 

für mich selber wüsste: ich habe so 

gelebt, wie ich es wollte. Dass ich 

glücklich war ohne diese beschisse-

ne Angst haben zu müssen, dass es 

jeden Moment wieder weg gehen 

wird...das Glücklichsein! 

 

*** 

 

Wenn ich in meinem Zimmer an 

meinem Schreibtisch oder einfach 

ganz ruhig vor meinem Fernseher 

sitze und versuche ´mal etwas run-

ter zu fahren und den Tag einfach 

´mal hinter mir zu lassen, um end-

lich ´mal entspannen zu können, 

komme ich wie so oft im nächsten 

Augenblick irgendwie ins Grübeln 

und denke dann sehr oft über meine 

Vergangenheit – und im nächsten 

Moment über meine Zukunft nach. 

 

„Wenn das Leben morgen  

vorbei sein sollte, hätte ich 

große Angst unglücklich  

zu sterben“  
 
Zur Zeit lebe ich noch in einem 

Haus zwischen Kühen, Pferden und 

Hühnern auf einem Bauernhof, bei 

Papa, meiner Stiefmutter und mei-

nen Geschwistern.  

Eigentlich ist das Leben auf dem 

Land auch etwas schönes, doch ir-

gendwann hat man von diesem Hof-

alltag auch einmal die Schnauze 

voll. Genauso geht es mir auch. Klar 

ist es schön seine Familie um sich 

zu haben und mit ihnen über Prob-

leme reden zu können, aber jetzt 

habe ich den großen Wunsch auf 

eigenen Füßen zu stehen, auch 

wenn ich im Rolli sitze. 

Mein eigenes Leben führen, meinen 

Alltag selbst organisieren, ja, das 

möchte ich. Insbesondere nach dem 

Tod meines Freundes. Zu Hause 

fühle ich mich manchmal noch 

fremdbestimmt, dass macht mich oft 

sehr traurig. Darüber zu sprechen 

klappt leider auch nicht immer, da 

ich mich in vielen Situationen ein-

fach nicht verstanden fühle…ich 

denke, wenn endlich die Koffer ge-

packt sind, wird sich einiges ändern. 

Ein Gefühl von Freiheit – endlich 

´mal. 

Aber auf der anderen Seite muss 

man mir leider auch ab und an in 

den Hintern treten und zeigen wo es 

lang gehen könnte. Manchmal tut 

mir dies gut und ich bin froh noch 

Tipps zu bekommen...bin aber auch 

sehr glücklich über das, was ich ha-

be. Wie es nach dem Tod weiter 

geht...hm...ich hoffe ich sehe all mei-

ne Lieben noch ´mal wieder! 

 

*** 

 

Ich habe sehr oft das Gefühl, etwas 

falsch gemacht zu haben obwohl es 

eigentlich gar keinen Grund dazu 

gibt. Ebenfalls habe ich in diesem 

Zusammenhang das Gefühl, in ei-

nem inneren Käfig zu leben. 

Wenn ich etwas sagen will ist es 

sehr häufig so, dass meine innere 

Stimme mir sagt: tu es, tu es...doch 

was am Ende bleibt ist meist keine 

Reaktion. In solchen Momenten är-

gere ich mich innerlich total, weil 

ich genau weiß, dass ich es doch ein-

fach hätte sagen können.  

Meine Wohnheimsituation geht mir 

auch auf die Nerven, da ich schon 

sehr lange den Wunsch habe in eine 

eigene Wohnung oder Apartment zu 

ziehen. Mit der nötigen Unterstüt-

zung, da ich dann dort meinen All-

tag selbst organisieren und gestal-

ten kann. Ich bin mir durchaus be-

wusst, dass es wesentlich mehr Ver-

antwortung für mich und mein Le-

ben bedeutet, aber für mich vor al-

len Dingen eines: Freiheit! 

Völlig anders ist es auf meinem Ar-

beitsplatz. Meine Kolleginnen und 

Kollegen geben mir ein Gefühl von 

Zusammenhalt und ohne sie wäre 

mir vieles sicherlich nicht bewusst 

geworden...mir Duckmäuschen! 
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Ich weiß, dass ich die vielen lieben 

Menschen, die um mich herum sind, 

mit meiner inneren Mauer manch-

mal zur Weißglut bringe, denn ich 

finde es ja selbst absolut unerträg-

lich und möchte diese Drecksmauer 

auf jeden Fall irgendwann los wer-

den. Denn ich stehe mir dahinter 

nur selbst im Weg.  

Ich möchte ein selbstbestimmtes 

Leben führen, mich nicht ständig 

zurück nehmen. Ich möchte, wenn 

es angemessen ist, auch ´mal die 

Schnauze aufreißen und machen 

was ich will. Denn eigentlich bin ich 

ein glücklicher Mensch. Eigentlich! 

 

*** 

 

Jaaa, das Leben.... fast täglich ma-

che ich mir Gedanken darüber, ei-

gentlich meist bevor ich einschlafe. 

Ich lasse im Kopf den Tag nochmal 

revue passieren, was ich so erlebt 

und gefühlt habe, ob auch alles so 

richtig war, frage mich ob auch alles 

erledigt wurde was ich wollte und... 

und...und…! 

Ich bin mittlerweile schon 26 Jahre 

alt. Das hört sich noch nicht viel an, 

aber für mich ist jedes neue Jahr 

ein Geschenk. Ein großes sogar. 

Wenn ich so rückblickend nachden-

ke, wäre ich eigentlich nicht mehr 

hier, nicht mehr unter euch, ja 

wenn es die gute Medizin nicht gä-

be. Die Ärzte, die Geräte für meine 

Lungen – und meine Familie und 

Freunde.  

Alles begann als ich fast 18 war. Ich 

bekam eine starke Lungenentzün-

dung, was zuerst eigentlich nichts 

neues war, da ich als Kind immer 

schon Probleme mit den Lungen 

hatte. Fast jedes Jahr hatte ich eine 

Bronchitis oder eine Lungenentzün-

dung. Immer wurde ich gespritzt 

und mit Medikamenten voll ge-

pumpt. Es war schon chronisch. 

Doch das vor neun Jahren war 

schlimmer.  

Die Antibiotika halfen nicht mehr, 

ich wurde immer kränker und be-

kam immer schlechter Luft. Ich 

kam auf die Intensivstation der 

Lungenklinik in Hemer und der 

Arzt sagte, es läge jetzt nur an mei-

ner Willenskraft, um zu überleben. 

Es hat also nicht mehr viel gefehlt, 

um oben bei Gott zu sein.  

Das Verwunderliche daran war, also 

als ich so schwach war, hatte ich 

keine Angst zu sterben. Ich habe 

viel geschlafen und war meist sehr 

ruhig. Ich habe eigentlich auch 

schon mein vergangenes Leben vor 

Augen gehabt, all die schönen Mo-

mente, die ich erleben durfte, die 

tolle Kindheit, die ich hatte.  

Ich war eigentlich bereit zu sterben!  

Doch als ich die Tage im Kranken-

haus verbrachte und mich jeden Tag 

meine Freunde, Familie oder ein-

fach Menschen, die mich kannten 

besuchten, merkte ich: sich so ein-

fach zu verabschieden is` nicht. Man 

sagt ja, erst in der Not merkst du, 

wer zu dir hält. Und das merkte ich, 

denn es waren alle da. 

Ich war so erstaunt und glücklich 

zugleich. Ich wusste nicht, dass ich 

so Vielen etwas bedeute. 

 

Ich dachte zum Beispiel,  

dass ich nicht geliebt  

werden könnte, weil ich die  

Behinderung habe  

und nicht so aussehe  

wie die anderen Mädels in  

meinem Freundeskreis. 

Aber durch meine ersten  

Beziehungen hab ich  

erfahren, dass nicht nur das 

Aussehen, sondern auch der 

Charakter wichtig ist, und  

somit auch ich geliebt werden 

kann. Auch wenn manchmal 

vielleicht nur für eine kurze 

Zeit. Dadurch konnte ich mich 

weiterhin auf die Liebe  

einlassen und bin heute 

glücklich verlobt. 
 

Ich sah sogar meinen Vater das ers-

te Mal weinen, als er am Bettrand 

neben mir saß und meine Hand 

hielt. Es hat mich sehr berührt. 

Denn meine Mutter sah ich schon 

oft weinen und bei Frauen ist das ja 

generell irgendwie leichter den Ge-

fühlen frei ihren Lauf zu lassen. 

Doch wenn es Männer tun, ist das 

schon eher ungewöhnlich. Das be-

deutet, dass sie nun ihre Gefühle 

gar nicht mehr zurück halten kön-

nen. Meine Eltern waren die ganze 

Zeit an meiner Seite, gaben mir 

Kraft und Liebe. Sie baten mich 

nicht aufzugeben, denn ich hätte 

doch noch so viel vor.  

Und sie hatten Recht. Ich bin häufig 

eine sehr verträumte Person, habe 

viele Pläne und Wünsche, die ich in 

meinem Leben noch machen möch-

te. Als ich damals alle Kraft zusam-

men sammelte, um wieder gesund 

zu werden, nahm ich mir ganz fest 

vor, ab da mein Leben noch intensi-

ver zu genießen und wirklich versu-

chen alles zu machen, was ich möch-

te. Vielleicht nicht alles sofort, aber 

dennoch es irgendwie zu schaffen. 

Mein Leben ist wie ein Buch und 

alles was ich erlebe sind die Seiten. 

Und die Kapitel sind die neuen Ab-

schnitte, die passieren. Und mein 

Buch ist noch lange nicht zu Ende 

geschrieben.  

Ich war in meinem Leben zum 

Glück noch nie einsam oder allein 

gelassen. Ich hatte in der Kindheit 

immer jemanden zum Spielen und 

ich wurde immer und überall mitge-

nommen. Ich wurde trotz der Behin-

derung, die ich habe, nie ausge-

grenzt. Bis heute nicht.  

Ich habe schon so viel in meinem 

Leben erlebt wo ich denke, dass hat 

bestimmt nicht jeder – auch völlig 

fern der Behinderung. Ich will da-

mit nicht prahlen oder so, nein, ich 

bin vielmehr dankbar für alles, was 

ich erleben durfte: ob Liebeskum-

mer wegen meiner Ex-Freunde, ob 

Schmerzen, die ich durch meine 

Brüche hatte oder natürlich die vie-

len schönen Momente. Das alles hat 

mich zu dem Menschen gemacht, 

der ich jetzt bin. Ich bereue keine 

Sekunde.  

Denn man lernt und nimmt immer 

was für die Zukunft mit – auch aus 

traurigen Momenten. 

Ich dachte zum Beispiel, dass ich 

nicht geliebt werden könnte, weil 

ich die Behinderung habe und nicht 

so aussehe wie die anderen Mädels 

in meinem Freundeskreis. Aber 

durch meine ersten Beziehungen 

hab ich erfahren, dass nicht nur das 

Aussehen, sondern auch der Cha-

rakter wichtig ist, und somit auch 

ich geliebt werden kann.  

Auch wenn manchmal vielleicht nur 

für eine kurze Zeit. Dadurch konnte 

ich mich weiterhin auf die Liebe 

einlassen und bin heute glücklich 

verlobt. 

Ich habe mir immer einen Job am 

Computer gewünscht und bin heute 

ein Teil der caput Redaktion.  

Ich weiß nicht genau was der Sinn 

meines Lebens ist und warum ich so 

bin wie ich bin, aber ich bin es gern. 

Und lebe es aus, natürlich das, was 

in meinem Rahmen möglich ist.  

Vieles kann ich nicht und es hat mir 

eine Zeit Schwierigkeiten gemacht, 

ich war oft depressiv. Aber dann 

denke ich, es gibt schlimmeres und 

bin dankbar für das, was ich habe.  
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Ich habe also noch viele Dinge, die 

ich vor habe: ich will meinen Verlob-

ten heiraten, möchte mal mit dem 

Flugzeug fliegen, nach Paris fahren 

(obwohl im Moment verschiebe ich 

das lieber…). 

Aber wenn ich jetzt wüsste, dass der 

liebe Sensenmann vorbei kommen 

möchte, würde ich ihn bitten, dass 

er mir noch bitte etwas Zeit gibt, um 

mich ordentlich verabschieden zu 

können. Ich würde eine fette Party 

machen, nochmal mit allen feiern 

und dann in aller Ruhe gehen, weil 

ich weiß, dass ich geliebt wurde, 

immer werde und das ich in Erinne-

rung bleibe.  

Und das ist für mich Ewigkeit. Ewig 

in den Herzen der Menschen weiter 

zu leben, die man selbst liebt. 

Meine Sachen würde ich unter allen 

verteilen, meine Körperteile dürfte 

man als Spende für andere nehmen. 

Und beerdigen lassen würde ich 

mich gerne unter einem Baum in 

einer Urne, da ich die Natur so lie-

be. Ich würde von oben auf alle mei-

ne Liebsten aufpassen. 

Doch bis es soweit ist, möchte ich 

das Leben genießen, so gut es geht. 

Einfach jede Chance, die sich mir 

bietet ergreifen und somit mein 

Buch des Lebens weiter schreiben 

und für weitere Kapitel sorgen. 

Denn ich weiß, ich bin nie allein. 

Dafür bin ich Gott dankbar. Er hat 

mir die beste Familie, die besten 

Freunde und die besten Kollegen 

geschenkt, die ich mir je wünschen 

konnte. Auf weitere Jahre...! 

 

*** 

 

Ich gehöre sicherlich eher zur Spe-

zies der Optimisten auf dieser Welt.  

Ja, aber es gab natürlich auch in 

meinem Leben Momente, da hatte 

ich jegliche Hoffnung verloren, dass 

sich diese Welt irgendwie und ir-

gendwann auch ´mal wieder zur 

Sonnenseite drehen würde: Emotio-

naler, finanzieller oder seelischer 

Stillstand. Kalt war es. Richtig kalt. 

Doch muss dieser fiese Sturmwind 

aus Schicksal, Fügung und bitter 

schmeckender Realität immer erst 

mit voller Wucht gegen die Tür 

klopfen, damit man bereit ist sein 

Lebensschiffchen wenigstens so ge-

stalten zu wollen, dass es nahe am 

persönlichen Glück schippert?  

Ich wollte diese Stillstandphasen 

irgendwann einfach nicht mehr. Mit 

dem einfachen etwas ändern wollen 

ist es da natürlich nicht getan. Es 

ist jedoch der erste Schritt. Heute 

bin ich ein durchweg glücklicher 

Mensch! Das mag jetzt sicherlich 

platt klingen, aber der Weg dahin 

führt wirklich ausschließlich durch 

den eigenen Kopf in die eigenen 

Hände. Sich sein Leben so zu gestal-

ten ist nicht einfach...und irgendwie 

doch! Ich habe schließlich nur dieses 

eine – und davon auch bereits einen 

Großteil hinter mir. Ich habe daher 

einfach keine Lust mehr auf Kälte-

phasen und lasse sie daher auch 

nicht zu oder umschiffe sie, selbst 

wenn Untiefen bleiben... 

Kompromisse: ja, aber nicht mehr 

um jeden Preis!  

Werteverschiebungen: früher Fuß-

ball, Fußball, Fußball – heute das 

Leben!  

Trennungen: Liebe funktioniert nur 

wenn man liebt und geliebt wird! 

Kinder: das größte Geschenk und 

Navigationsgerät im Leben – jedoch 

kein Beziehungs-Rettungsanker!    

Beruf: zur richtigen Zeit mit passen-

den Gedanken und unfassbar tollen 

Menschen am richtigen Ort.  

Hab ich also häufig nur pures Glück 

gehabt? Hab ich mir das alles selbst 

erarbeitet? Hab ich mich manchmal 

einfach nur richtig entschieden? 

Hab ich auch in scheinbar gefährli-

chen Situationen Mut gehabt? Hab 

ich diesen Sinn des Lebens einfach 

nie gesucht…es ist mir eigentlich 

wurscht... für dieses Leben! 

 

*** 

 

Ist das Leben nicht herrlich?! Ja, 

dass ist es! Allerdings war das nicht 

immer so und ich habe ziemlich lan-

ge gebraucht um das zu erkennen. 

Trotzdem habe ich keine Angst vor 

dem Unausweichlichen, vor dem 

was uns allen bevorsteht, vor dem 

Tod. Klammern und festhalten  

kommt für mich nicht infrage.  

Eine positive Lebenseinstellung ist 

mir sicher nicht in die Wiege gelegt 

worden, der Himmel war häufig 

grau und das Glas war für mich   

größtenteils eher halbleer als halb-

voll.  

Oft habe ich meine eigenen Bedürf-

nisse hinten angestellt, lieber das 

getan, was andere vermutlich von 

mir erwarteten, bin mit dem Strom 

geschwommen, um anerkannt zu 

werden und beliebt zu sein. Der 

Strom der Gleichförmigkeit münde-

te dann im Laufe der Jahre in einen 

großen See der Unzufriedenheit und 

Selbstzweifel. Dabei war mir diese 

Unzufriedenheit gar nicht so be-

wusst. Das Leben war halt so! 

An diesem Punkt habe ich dann ei-

ne Chance ergriffen, die sich mir 

eigentlich nicht hätte bieten dürfen, 

schon gar nicht in einem Ort mit 

überwiegend katholischer Bevölke-

rung. Aber so ist das nun mal: wo 

die Liebe hinfällt…! 

Von da an änderte sich alles oder 

besser gesagt: ich begann mein Le-

ben in „unsere“ eigenen Hände zu 

nehmen. Mit einem Menschen an 

seiner Seite, den man liebt und von 

dem man geliebt wird, ist sogar so 

ein radikaler Lebenswandel zu be-

wältigen. Zufriedenheit ist heute ein 

gerngesehener Begleiter unseres 

Lebens. Übrigens: in ganz alltägli-

chen Situationen. Ist das Leben 

nicht herrlich!? 

 

*** 

 

Dass das Leben kein Zuckerschle-

cken ist, habe ich bereits in frühes-

ter Jugend kennen lernen müssen. 

An Aufgeben habe ich damals mehr-

fach gedacht, aber irgendwie immer  

wieder die Kurve gekriegt. 

Leider kam ich auch später – beruf-

lich wie privat – immer wieder in 

Situationen, die mich schier ver-

zweifeln ließen. Auch hier dachte 

ich nicht, dass es irgendwie weiter-

geht. Aber irgendwie schafft man es 

dann doch. Heute bin ich privat wie 

beruflich glücklich. 

Dass es dazu kam, ist meinen Lie-

ben zu verdanken. Hinzu kommt 

der jetzige Arbeitsplatz, der mich 

mit Menschen zusammen geführt 

hat, die mit mir auf einer Wellen-

länge liegen und menschlich einfach 

nicht zu übertreffen sind. 

Man fragt sich natürlich: Und, was 

hat man selbst dazu beigetragen? 

Ich glaube, dass es ohne einen selbst 

gar nicht klappen kann. Trotz aller 

Widrigkeiten erscheint es mir das 

Wichtigste, sich selber treu zu blei-

ben, sich selbst nicht zu verlieren. 

Das Leben kann also doch Spaß ma-

chen! 

An den Tod denke ich nicht, habe 

auch Angst davor. Man kann sogar 

sagen, dass ich derartige Gedanken 

bewusst verdränge, denn ich habe 

(jetzt wieder) noch viel vor. 

Für diese Entwicklung bin ich dank-

bar und werde versuchen das Beste 

daraus zu machen. ■ 

 

Und SIE, lieber Leser? Leben SIE so 

wie SIE es wirklich möchten...? 
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Huren 

Frühstück 
Tequila Plop und Mettbrötchen 

Ein Pläuschchen in der Mittagspau-

se. Über früher. Also das Früher, wo 

alles besser war. Genauer: Hagen 

Anfang der Neunziger. Rotlichtbe-

zirk Wasserstraße. „Wenn die Damen 

und Mädels von dort morgens Feier-

abend hatten ging es für sie erst auf 

`nen Kaffee zum Schlachthof, an-

schließend kamen sie zu mir!“ Zu 

mir ist damals die Kneipe „Zur Kro-

ne“ am Bodelschwinghplatz. Und 

Wirtin Andrea ist Teil ihrer Ge-

schichte(n). 

 

Um neun Uhr öffnet die Krone ihre 

Holzpforte. Kalter Qualm im Frika-

dellenbiergeruchsmantel vermischt 

sich nun mit einer Loulou-Tabac-

Melange. Denn neben den Damen 

aus der Wasserstraße gehören auch 

gut zehn Rentner zum Stammgast 

Inventar um diese Tageszeit.  

Da ist Anita. Sie war so etwas wie 

die Mutter der Wasserstraßenkom-

panie. Ihr wahres Alter rundete sie 

stets auf 38 ab. Reichlich Schminke 

bedeckte zudem die Jahresringe im 

Gesicht. Anita ist mit ihren Stamm-

freiern alt geworden und hatte ei-

nen Sitzplatz immer am Wandende 

der klassischen Thekeneckbank. 

Auch die vielen Lord Extra Wolken 

können die Tragik hinter ihrer stets 

auf freundlich gemalten Fassade 

nicht verbergen, lassen zudem diese 

unverwechselbare Reibeisenstimme 

zurück. 

Rita nannte sich bei ihren Freiern 

Hermine und schwang dort gerne 

einmal „die Neunschwänzige“. Bei 

einem Kunden musste sie allerdings 

auch ihr handwerkliches Geschick 

unter Beweis stellen, „denn der 

wollte immer Knöpfe an den Körper 

genäht haben!“ Rita war froh, dass 

Hermine hier in den Anfängen des 

Dominabereichs erst einmal nichts 

mit Geschlechtsverkehr zu tun hat-

te. Dann doch lieber Garn und Fa-

den. Rosi arbeitete als einzige ohne 

Zuhälter. Freiwillig. Privat. Sah das 

ganze wirklich locker. Eine Ausnah-

me! 

„Angela war eine ganz Hübsche. 

Später ist sie wohl über Zuhälter-

kreise in Berlin gelandet. Ich hab 

dann nur noch gehört, dass sie wohl 

ganz tragisch ums Leben gekommen 

ist“, hatte Wirtin Andrea auch spä-

ter immer noch sporadisch Kontakt 

zu ihren Mädels und Damen. 

 

„Aufhören? 

Ja und was ist  

dann mit mir...?“ 

 
Henne hatte nach eigenen Aussagen 

als Nymphomanin „ihr Hobby zum 

Beruf gemacht“. Hennes Frühstück 

bestand immer aus Tequila Plop, 

einer eigenen Schüttel-Mischung 

aus Tequila und Sekt. Abgerundet 

wurde der ausgewogene Tagesbe-

ginn meist mit einer Linie Schnupf. 

„20-25 Kunden hatte Henne an 

manchen Tagen“, da durfte später 

der ein oder andere Tequila noch-

mal ploppen. 

In der Krone traf man sich also im-

mer. Entweder zum Feierabend  

oder zum „Schichtbeginn“. Ein bis 

zwei Stündchen, dann wurde es 

auch hier – nicht nur durch den 

Duft von Mettbrötchen und Reibe-

plätzen – wieder bürgerlich. 

Zu dieser Zeit war Hagens Rotlicht-

bereich übrigens einer der bekann-

testen in ganz Deutschland. „Und es 

war irgendwie ehrlicher als heute“, 

gesellte sich nun auch der schwule 

Zuhälter Helmut an die Theke „um 

abzukassieren!“ 

Doch von einem reinen Idyll war 

man hier am Bodelschwinghplatz 

natürlich weit entfernt. Hinter fast 

allen bunt schillernden Gesichtern 

wohnte fast immer auch eine trauri-

ge Seele, stets bereit für einen lei-

denschaftlichen oder humorvollen 

Auftritt in der schattenreichen 

Sexzirkus-Manege. 

Doch diese hatte auch eine Form 

von Netz. „Ich habe Anita einmal 

gefragt, ob sie nicht so langsam ein-

mal ans Aufhören denkt“, wollte 

Wirtin Andrea einmal ein mögliches 

Karriereende der Wasserstraßen-

Diva heraus kitzeln. „Aufhören? Ja 

und was ist dann mit mir…?“, war 

die Lord Extra Wolke diesmal auch 

reichlich mit Angst und Wehmut 

gefüllt, bevor sie wieder verpuffte. 

Doch da saßen sie ja nun auch erst 

einmal noch in fröhlicher Runde. 

Während sich die Damen die Koh-

lensäure aus den Sektkelchen rühr-

ten, rundeten sich auf den Deckeln 

der Rentner die Herrengedecke. Aus 

der Wurlitzer Musikbox tauchte 

Christian Anders` „Geh nicht vor-

bei“ die Kneipenatmosphäre in hei-

tere Melancholie.  

Für die Nebelmaschine sorgte man 

hier noch selbst. Jeder ist mit sich 

selbst genug beschäftigt, hat seine 

eigene Gedankenwolke. Man redet 

viel, doch häufig nicht miteinander. 

Jeder führt im Dialog sein eigenes 

Gespräch. Doch die Kneipe ist hier 

für viele auch irgendwie das Wohn-

zimmer und Andrea das Familien-

mitglied, das jedem der Anwesen-

den gerade fehlt. 

Jetzt muss sie allerdings erst ein-

mal anzapfen. Die Leute für die Mit-

tagspause kommen. Das Hurenfrüh-

stück ist vorbei – für heute. 

Morgen kommen sie wieder. Anita, 

Hermine, Rosi, Henne und wie sie 

alle heißen. Der Duft von Loulou 

verfliegt. Er geht jetzt wieder ins 

Bett. Entweder um auszuruhen oder 

um anzuschaffen.  

Damals. Anfang der Neunziger. 

Wasserstraße Hagen...wo alles bes-

ser war!? ■ 
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Auf  

Augenhöhe 
Sema Gedik und ihre Kollektion für kleinwüchsige Menschen  

Das Kleid, das die Schaufensterpup-

pe dort im Laden trägt, das ist es – 

es ist perfekt! Wunderschön lässt es 

sich betrachten, man stellt sich den 

Moment vor, in dem man es tragen 

könnte. Doch man sieht nicht so aus 

wie die Silhouette der Schaufenster-

puppe. Zu dünn oder zu dick ist 

auch nicht das Problem. Vielmehr 

der Schnitt. Es gibt Konfektionsgrö-

ßen für fast alle po-

tentiellen Käufer, 

doch wie sieht es ei-

gentlich mit Mode für 

kleinwüchsige Men-

schen aus? Kinderab-

teilung, teure Maßan-

fertigungen oder ein 

Glücksgriff bei Größe 

S? Die Modedesigne-

rin Sema Gedik kam 

auf eine Idee, wo an-

dere Kollegen ihrer 

Zunft gern einen 

Schnittbogen herum 

machen. Die Berline-

rin will eine weltwei-

te Konfektionsgrößen-

tabelle für kleinwüch-

sige Menschen entwi-

ckeln. Und ihnen so 

die Chance auf modi-

sche, gut aussehende 

Kleidung geben. 

 

Sema Gedik studiert 

Modedesign an der 

Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft in 

Berlin und macht dort bald ihren 

Master für Bekleidungstechnik und 

Modedesign. Die Deutsch-Türkin 

beschäftigt sich mit der Entwick-

lung von Mode für kleinwüchsige 

Menschen und betitelt diese Arbeit 

und ihr Label mit Auf Augenhöhe.  

Zu Beginn war ihre kleinwüchsige 

Cousine die Hauptidee und der 

Grund für die Entwicklung des Pro-

jektes. Nachdem Sema Gedik aller-

dings feststellte, dass für die Viel-

zahl von kleinwüchsigen Menschen 

keine gängigen Konfektionsgrößen 

existieren, stellt sie sich die Aufga-

be, internationale Reihenmessungen 

durchzuführen, um eine weltweite 

Konfektionsgrößentabelle und pas-

sende Schnitte zu entwickeln.  

Außerdem fällt der Designerin wäh-

rend des Entwicklungsprozesses 

unter anderem auf, dass keine pas-

senden Schneiderpuppen für diese 

Körperform zur Verfügung stehen. 

So fertigt sie selbst Schneiderpup-

pen für Mann und Frau an und hat 

weitere innovative Produkte bezüg-

lich des Projektes, die sie erarbeiten 

möchte. Sie stellte ihre Idee auf den 

Tischen des Bundesverband Klein-

wüchsiger Menschen und ihre Fami-

lien vor. Als es dann um die Umset-

zung geht, beginnt die 26-Jährige 

mit der Reihenmessung von über 

200 kleinwüchsigen Menschen.  

Bis jetzt hat man sich von klein-

wüchsigen Menschen in der Mode 

Welt schlicht abgewendet oder diese 

einfach weitgehend ignoriert.  

Gut sitzende, angepasste Kleidung 

gibt es zu wenig. 

Findet man etwas 

Elegantes, muss 

man es erst wieder 

anpassen lassen. 

Dies ist sehr auf-

wendig und natür-

lich auch kostspie-

lig. Zudem muss 

man ja auch die 

Schuhe bereits an-

fertigen lassen. 

Denn auch da gibt 

es meist nicht die 

passenden Größen.  

Bei einer Maßanfer-

tigung für Schuhe  

bekommt man, auf 

Rezept, zweimal pro 

Jahr einen Zu-

schuss der Kran-

kenkasse. Den Rest 

muss man selbst 

zahlen.  

Momentan ist Sema 

Gedik die einzige 

D e s i g n e r i n  i n 

Deutschland, die 

sich mit diesem Mo-

debereich befasst. 

Sie stellte eine Kollektion auf die 

Beine, wollte damit anfangs anderen 

Modedesignern zeigen, dass auch 

dieses Mode Feld bestellt werden 

möchte. Zusammen mit ihren Mo-

dels des Labels Auf Augenhöhe trat 

sie bei der Berliner Fashion Week 

auf und durfte hier die ersten Klei-

dungsstücke der Öffentlichkeit prä- 

Photography: Valerie Diedenhofen 
Models: Cem Yazirlioglu &  

Jacqueline Moczygemba 
Hair & Make Up: Rahime Orhan 
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sentieren. Das Projekt war in der 

Hauptstadt ein voller Erfolg. Doch 

damit natürlich nicht genug. Sema 

Gedik will weiter machen „Ich will 

und kann das Projekt natürlich 

nicht abbrechen.“  

Unterstützung bekommt sie von 

ihren Mitstreitern, ihr 

Antrieb weiter zu ma-

chen sind die Men-

schen. Ihre Kollektion 

gibt kleinwüchsigen 

Menschen einfach ein 

anderes Selbstwertge-

fühl.  

Hier können sie ihr 

Modebewusstsein le-

ben.  

Sema Gedik möchte 

irgendwann so weit 

sein, dass sie gar 

nicht erst die Bezeich-

nung „Kleinwüchsige“ 

erwähnen muss, da es 

einfach selbstver-

ständlich sein sollte, 

dass jeder Mensch 

einen Zugang zur Mo-

de hat.  

Mittlerweile bekommt sie sehr viele 

Kooperationsanfragen. Verschiede-

ne Modedesigner wollen mit ihr zu-

sammenarbeiten. Die Hosen, Blusen 

und Kleider ihrer Kollektion, die 

Sema Gedik sich gut an ausgewähl-

ten Stangen größerer und kleiner 

Labels vorstellen kann, sollen pas-

sen und bezahlbar sein. „Meine Kla-

motten werden super sitzende Lieb-

lingsteile“, möchte sie ihre Mode-

träume natürlich gern flächende-

ckender reifen sehen.  

Über Anfragen potentieller Investo-

ren, um das Projekt zu professiona-

lisieren, würde sie sich demnach 

natürlich riesig freuen. Rund 90 

Euro wird somit beispielsweise ak-

tuell eine Hose kosten – das ist für 

gute Qualität normal, sagt sie, und 

„normal“ ist hier ja das Stichwort.  

So auch bei ONIK.  

ONIK steht für ein Kollektiv, das 

acht eigenständige Designer um-

fasst. Sie kooperieren in einer neuen 

Struktur, in der jeder für ein eige-

nes Label arbeitet und zugleich Teil 

der Gruppe ist. Durch diesen Zu-

sammenschluss werden Veranstal-

tungen und Projekte gemeinsam 

geplant, organisiert und finanzier — 

und der kreative 

Freiraum für eige-

ne Arbeiten ge-

schaffen.  

ONIK erkundet 

neue Wege für ei-

nen sozialen Zu-

sammenhalt.  

Das Kollektiv för-

dert den interdis-

ziplinären Dialog 

in der Kunst-, De-

sign-, Textil- und 

Modeszene mit 

dem Ziel, Probleme 

zu lösen sowie Ant-

worten zu finden 

und zu teilen.  

In einem eigenen 

Rhythmus wech-

seln sich deshalb 

Präsentationen, Podiumsdiskussio-

nen und Workshops ab. 

ONIK wurde 2014 von sieben Absol-

ventInnen der HTW Berlin gegrün-

det. Unter dem Namen, der rück-

wärts Kino bedeutet, fand eine ge-

meinsame Abschlussausstellung in 

den Räumlichkeiten des Kinos Zu-

kunft in Friedrichshain statt. ■ 

Auf Augenhöhe Models Mick Mehnert, Laura Christ und Cem Yazirlioglu. Tier-

garten Berlin.                                Photography • Erik Fischer | Werbung & Fotografie  

Gruppenbild auf der Mercedes Benz Fashion Week 2015: Die Auf Augenhöhe Models Eva Ehrmann, 

Franziska Panne, Felix Petersen, Ihab Yassin,  Jaqueline Moczygemba, Mick Mehnert, Laura Christ 

und Cem Yazirlioglu. Mittig knieend Designerin Sema Gedik.                   Photography: Valerie Diedenhofen 
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Die 

Seelenschauer 
Achim Häfner und seine Eulen 

Diese Ruhe, diese (un)fassbare Ruhe! 

Eine unbekannte Wärme durch-

strömt in diesem Augenblick meinen 

Körper. Frei, ich fühle mich einfach 

frei. Bis zu diesem Zeitpunkt habe 

ich mich, wie eigentlich immer, im 

eigenen Körper extrem gefangen ge-

fühlt. Spastik. Etwas für mich bis 

heute noch Unbegreifliches geschieht 

allerdings, als diese Lilly plötzlich 

auf meinem Schoß sitzt. Behutsam 

achte ich erst einmal darauf, dass 

ich sie durch meine ruckartigen Be-

wegungen nicht erschrecke oder ver-

letze. Dann merke ich: Huch, ich zu-

cke ja gar nicht und bin völlig ent-

spannt – was für ein geiles Gefühl! 

Das Kuriose dabei war, dass es mir 

anfangs überhaupt nicht bewusst 

war. Ein ganzer Zementsack voller 

Anspannung fiel einfach so ab und 

ich habe es total genossen. Ich fühlte 

mich wie in Trance. Und das alles 

durch die pure Anwesenheit dieser 

Brillenkauz-Dame. Das Gefühl ist 

für mich bis heute noch (un)fassbar!  

 

Alla hopp, s´weerd ä bissl gepälzert! 

„Eulen und Kauze schaue in de See-

le der Mensche. Un se suche sisch 

ihre passende Gegenüber aus. Des 

geht in Sekunde!“ 

Und da stand er nun mit seinem 

breiten, herzlichen, warmen Grin-

sen mitten in der Redaktionstür…

dä Achim. Falkner der Herzen. Eu-

lenpapa aus Neustadt an der Wein-

straße. Pfälzer Bub. 

Was als Kurzbesuch geplant war, 

entwickelte sich schnell zu einem 

freundschaftlichen Miteinander. 

Achim kann einfach mit Menschen 

und seine Vögel ermöglichen unver-

gessliche Begegnungen. 

Seine humorvolle Art gepaart mit 

seinem pfälzischen Akzent stießen 

bei uns sofort auf Sympathie und 

nach einem kurzen Pläuschchen 

holte er Merlin in die Runde, eine 

kleine Weißgesichtseule mit großer 

Aura. Nach und nach kamen noch 

fünf weitere Eulen und Kauze hin-

zu, jede mit seinem ganz eigenen 

Charakter. Neben Lilly und Merlin 

flogen Marga, ein Sibirischer Uhu, 

Schleiereule Max sowie Peppels und 

Bambam, ein Chacokauzpärchen, 

das kaum zu trennen ist, in die Re-

daktion.  

Doch kurz zurück zu Achim. Es ist 

schon erstaunlich, mit welcher Lie-

be und Zuneigung der frühere selb-

ständige Gipser und Stuckateur sei-

nen Vögeln begegnet. Vor gut zehn 

Jahren entschloss sich dä Pälzer 

Bub nun voll und ganz der Falkne-

rei zu widmen und somit seine Selb-

ständigkeit, aus Liebe zu seinen 

Tieren, an den Nagel zu hängen 

bzw. das Geschäft an seinen Sohn 

weiter zu geben.  

Von seiner Ranch in Venningen bei 

Edenkoben aus besucht er nun häu-

fig Kindergärten, Alten- und Pflege-

heime, Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung und immer wieder 

auch das Kinderhospiz Sterntaler in 

Dudenhofen bei Speyer. „Mei Här-

zensangelegeheit!“  

In Schulen gibt er naturkundlichen 

Unterricht. Mit geistig und mehr-

fach behinderten sowie autistischen 

Kindern arbeitet er ebenso unkom-

pliziert und vorurteilsfrei wie mit 

seinem Publikum auf Mittelalter-

märkten. „S‘esch faschzinierend zu 

sehe, wie dä Kinnä uff de Tiere rea-

giere, wie se versuche und es ooch 

schawwe in kürzeschter Zeit ä Be-

ziehung uffzubaue“, sprudelt es aus 

ihm heraus – und man spürt, dass 

hier ein Mann seine Berufung ge-

funden hat.  

In jedem Augenblick kann man be-

obachten, was für ein starkes Ver-

trauen er im Gegenzug von seinen 

Tieren zurückbekommt. Denn sonst 

wäre es wohl kaum möglich, eine 

Eule auf den Schoß eines Rollstuhl-

fahrers zu setzen und diese sich 

dann freiwillig so positioniert, wie 

es für sie am bequemsten ist.  

Bis es soweit ist, erfordert es aller-

dings viel Geduld und Ausdauer. 

Achim hat einen Blick dafür entwi-

ckelt, welches Tier zu welcher Per-

son passt. Interessant sind ebenso 

die kleinen Showeinlagen, die 

Achim immer zum richtigen Zeit-

punkt einbringt. Diese bauten nach 

und nach die Skepsis zwischen uns 

und seinen Tieren ab.  

Therapievögel? Ja, aber die 

„Therapie“ findet einfach statt. Wie 

bei Lilly und mir. Es gibt kein Re-

zept, keinen Masterplan. Lilly 

schaffte es besser als jedes Medika-

ment, meine starke Spastik zu lö-

sen. Ich war einfach nur perplex. 

Daraufhin erzählte Achim von ei-

nem Ereignis auf einem der Mittel- 

Ein Thermostat als Sitzstange. 
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altermärkte. Dort war ebenfalls ein 

Junge mit erheblicher Spastik. 

Nachdem er die Mutter gefragt hat-

te, setzte Achim Merlin auf den Arm 

des Jungen. „S‘dauerte net lange, da 

war dä Arm und dä ganse Köbba bis 

zum Ende dä Vorstellung gans ent-

schpannt g‘wäse.“  

Während er das erzählt, kann ich 

den Effekt erstmals selbst spüren. 

Wenn man es am wenigsten erwar-

tet, geschehen meist Erlebnisse, die 

einem bis zu diesem Zeitpunkt un-

möglich erschienen.  

Diese Reaktionen erfüllen auch ihn 

immer wieder aufs Neue mit einem 

unbeschreiblichen „Glückschgfühl“. 

Und auch hier sind an diesem Tag 

alle Augen wie gebannt. Keiner von 

uns konnte sie von den Tieren ab-

wenden, da es so unglaubliche Situ-

ationen gab, die einfach kaum zu 

beschreiben sind.  

In der gesamten Redaktion roch es 

mittlerweile wie im Wald, nach nas-

sem Baum – gemischt mit ein wenig 

Rauch. Mal stärker, mal weniger 

intensiv. Ein seltsamer, jedoch nicht 

unangenehmer Geruch. 

Später nimmt man diesen über-

haupt nicht mehr wahr. Die Vögel 

haben es sich nun auch ihrerseits 

im Redaktionsraum gemütlich ge-

macht. Wer nicht auf irgendeinem 

Kopf, Arm oder Schoß hockt, macht 

derweil ein Nickerchen auf dem 

Heizungsthermostat oder einer Roll-

stuhl-Kopfstütze. Mittendrin essen 

wir mit Achim zu Mittag. Nicht nur 

die Vögel, auch die Vogelgeschich-

ten haben nun Pause. 

 

„Eulen und Kauze  

schauen in die  

Seelen der Menschen!“ 

 

Achim schwatzt aus seinem Leben, 

interessiert sich jedoch gleicherma-

ßen stark für unser Schaffen. Er ist 

kein Selbstdarsteller, auch wenn 

seine Art des Entertainments natür-

lich sehr extrovertiert gestaltet sein 

muss. Doch aus dem Falkner der 

Herzen, wird auch im nächsten Mo-

ment sofort wieder dä Achim.   

Man hat irgendwie das Gefühl, als 

ob sich hier alte Schulfreunde nach 

langer Zeit zum Klassentreffen ge-

funden hätten. Da darf natürlich 

auch ein kleiner Pfälzisch Sprach-

kurs darf nicht fehlen:  

Neben vielen nutzbaren Redewen-

dungen und  Floskeln für die nächs-

te Wanderung im Pfälzer Wald mit 

anschließender Weinprobe bleibt die 

wichtigste Erkenntnis, dass es ab 

nun nicht mehr „Bitte“ sondern 

schlicht „Hä“ heißt. 

Ich möchte diese Augenblicke fest-

halten und Lilly mit nach Hause 

nehmen. „Nä, des sinn mei Lieblin-

ge, die bekommt ihr net“, sagt 

Achim mit einem verschmitzten La-

chen. Aber für mich bleiben nicht 

nur die Fotos als Erinnerung, son-

dern vor allem die 90 Minuten voller 

Entspannung und Gelassenheit, die 

ich nie vergessen werde. ■ 

Ein Herz und eine Seele! Falkner der Herzen Achim Häfner mit Weißgesichtseulenmännchen Merlin. 

Ein unvergesslicher Tag in der caput Redaktion mit nachhaltiger Wirkung. Alla hopp!  Fotos: L. Humpert 
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Häusliche
Pflege

 Hagen 
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
58091 Hagen
Tel. 0 23 37 - 91 19 14

Hagen-Nord
Vorhaller Straße 40
58089 Hagen
Tel. 0 23 31 - 3 11 77

Haspe | Wehringhausen
Frankstraße 7
58135 Hagen
Tel. 0 23 31 - 4 26 05

Beratungszentrum
Bergstraße 121
58095 Hagen

Pflegetelefon
0 23 31 - 33 39 20

Krebsberatungsstelle
0 23 31 - 3 06 46 21

DA-SEIN
Ambulanter Hospizdienst
0 23 31 - 3 75 11 99

Begegnungsstätte
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 410

Geschäftsstelle
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
0 23 31 - 38 09 - 400

 Ennepe-Ruhr-Kreis 
Ennepetal
Kirchstraße 46
58256 Ennepetal
Tel. 0 23 33 - 7 67 67

Gevelsberg
Heideschulstraße 25
58285 Gevelsberg
Tel. 0 23 32 - 8 25 45

Hattingen | Sprockhövel
Hattinger Straße 39b
45549 Sprockhövel
Tel. 0 23 24 - 7 70 06

Nebenstelle Hattingen
Augustastraße 9
45525 Hattingen
Tel. 0 23 24 - 2 84 24

Kirchlicher Pflegedienst 
Breckerfeld
Martin-Luther-Weg 3
58339 Breckerfeld
Tel. 0 23 38 - 91 29 26

Schwelm
Döinghauser Straße 23
58332 Schwelm
Tel. 0 23 36 - 69 99

Wetter | Herdecke
Wilhelmstraße 32
58300 Wetter
Tel. 0 23 35 - 6 24 34

Witten
Ruhrstraße 50
58452 Witten
Tel. 0 23 02 - 2 82 65-0

 Märkischer Kreis 
Halver | Schalksmühle
Marktstraße 7
58553 Halver
Tel. 0 23 53 - 90 32 93

Iserlohn
Waisenhausstraße 2
58644 Iserlohn
Tel. 0 23 71 - 15 76-0

Lüdenscheid | Altena
Am Ramsberg 16
58509 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51 - 90 98 90

Nebenstelle Altena
An der Kirche 3
58672 Altena
Tel. 0 23 52 - 2 43 54

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

Menden | Hemer | Balve
Veilchenweg 26
58708 Menden
Tel. 0 23 73 - 1 48 73

Nebenstelle Balve
Hönnetalstraße 32
58802 Balve
Tel. 0 23 75 - 93 85 33

Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25
58675 Hemer
Tel. 0 23 72 - 1 46 38

Plettenberg
Kirchstraße 2
58840 Plettenberg
Tel. 0 23 91 - 20 80

Schwerte
Schützenstraße 9
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 1 21 14

18 Diakoniestationen
in Hagen, im Ennepe-Ruhr-Kreis
und im Märkischen Kreis

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste 
und Alltagshilfen

Kostenfreie Info:
0800 - 1 11 04 77

www.diakonie-mark-ruhr.de
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