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Liebe caput Leser, 

  
LEGO kennt jeder. 1932 wurde das Unternehmen vom dänischen Tischlermeister Ole Kirk 
Christiansen gegründet. Zunächst zur Herstellung von Holzspielzeug.1949 wurden dann die 
Legosteine eingeführt, die den heutigen Steinen bereits ähnelten. 67 Jahre  später bringt der 
Spielwarenhersteller erstmals ein im Rollstuhl sitzendes Lego Männchen auf den Markt. 
Behinderten Initiativen hatten Lego in der Vergangenheit dafür kritisiert, dass Thema 
Behinderung in seinem Sortiment auszusparen und nicht die ganze Vielfalt der 
Menschheit darzustellen. Soweit geht es bei uns dann doch nicht.  
Aber wir haben es wohlwollend zur Kenntnis genommen.  
Der kleine Kollege in Jeans, Hoodie und mit grauer Beanie auf dem Kopf sitzt nun in seinem 
Rolli bei uns auf der Fensterbank und gehört damit zum Redaktions Interieur mit genauso 
viel Symbolik wie man möchte. 
Wir haben uns daher auch bewusst entschieden, die neue Lego City Themenwelt als Art 
inklusives Centerfold unserer aktuellen Ausgabe abzudrucken. Eben weil sie so erfrischend 
unbesonders ist.  
Wir bekommen auch keine Kronen aus Dänemark dafür.  
Wir finden es einfach nur gut. Auch wenn es lange gedauert hat. 
Ebenso gut finden wir es übrigens, dass Barbie zugenommen hat oder dass Special Nieds 
Puppen in Kindergärten immer beliebter werden, die mit verschiedenen Handicap 
Charakteristiken das Thema Behinderung spielerisch erfassbar machen.  
Einfach Vielfalt 
Es ist nicht DER Weg zur Inklusion, nein, aber einer. Ein weiterer Startpilot.  
Nicht mehr, ab vor allem: nicht weniger! 
Unser neuer Freund wird ab der kommenden Ausgabe als caput Serienheld übrigens 
dauerhaft präsent sein und in immer neuen Umgebungen auftauchen. Der Ideenbrunnen 
sprudelt jedenfalls schon. Achso, warum wir in diesem Editorial nur über ein Legomännchen 
im Rollstuhl philosophieren, während um uns herum die Welt durchdreht? 



Es wurde in den vergangenen Wochen viel über die Macht und Aufgabe der Medien 
schwadroniert. Wieviel Aufmerksamkeit schenkt man Amokläufern und Attentätern?  
Warum gibt es Kommentarfunktionen?  
Und warum keine Soziale Medien Polizei?  
Und wenn in der Zeit, die unsere Ausgabe nun beim Drucker verbringt die Welt untergeht 
dann haben wir an dieser Stelle als letztes über ein Legomännchen im Rollstuhl berichtet.  
Ist das nicht schön? 
   
.und ja, Andrea, 
die Bilder sind 
immer noch 
zu dunkel, 
hasse recht. 
Zwinkersmilie 
 
Bild: Legomännchen im Rollstuhl 
  
  
...eure caput Köpfe!!! 
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Ausgezeichnet Bahnsteig 42  

Silber beim Inklusionspreis 2016 des Landes NRW 
 
Das Schild hat seine besten Jahre bereits sichtbar hinter sich und der einst wohl 
dazugehörige Biergarten musste irgendwann einem schnöden Parkplatz weichen. 
Düsseldorf Unterrath. Hier ist die Zeit irgendwie stehen geblieben oder hatte einfach keine 
Lust mehr sich weiter zu drehen. Nur zwei Straßen weiter türmt sich dann jedoch das Airport 
Hotel Van der Falk in bester Dallas-Manier vor unseren Augen auf. Hier wird heute der 
Inklusionspreis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Auch hier ist der 
Zeitenwandel spürbar. Keine gut gemeinte Mitleidsveranstaltung im 
Behelfsausstattungsmantel, hier riecht es eher nach Inklusiver Oscarverleihung. Und es 
schmeckt auch so.  
It´s time for inclusion!!! 
 Die leicht überschminkte Dame am Eingang des Vier Sterne Hauses weist uns freundlich 
den Weg zum Checkin yeees, we are busy. Was uns bereits hier von den meisten der 
übrigen Teilnehmern unterscheidet: WIR haben Namensschildchen! Zu diesem Zeitpunkt ist 
uns dieses Privileg jedoch noch nicht bewusst. Über 200 Projekte waren im Topf um die drei 
Fach-, zwei Sonder und drei Hauptpreise, die heute vom Ministerium für Arbeit, Intergration 
und Soziales des Landes Nordrhein Westfalen in Personvon Sozialminister Rainer 
Schmeltzer verliehen werden. Neben einem schicken Glas Trapez als plastisches Mitbringsel 
werden heute zudem 24.000 Euro inklusives Preisgeld übers Land ergossen. Und wir, als 
nominiertes Projekt Bahnsteig 42, mittendrin. Heideröslein, jetzt wird’s spannend! 
Als preisverleihungsunerfahrene Sauerländer waren wir dummerweise bis gerade in einer 
Unterrather Bäckerei frühstücken Wer weiß, ob es da was gibt so dass das üppige Angebot, 



der für uns irrtümlicherweise in der Einladung nur lax als Stehcafe ausgewiesenen 
kulinarischen Verwöhnmeile, fast unangetastet an uns vorüberzieht. Dann gehts los 
In einem liebevoll dekorierten Saal sorgt WDR Moderator Matthias Bongard für eine 
humorvolle, jedoch stets auch irgendwie feierliche Atmosphäre. Er schafft diesen Spagat 
großartig und hüllt die Veranstaltung damit in einen sehr moderninklusiven Mantel. 
Ein Deutsch Rap Duo im Anzug, joaaa ok, dann die ersten Fachpreise in den Bereichen 
Arbeit und Qualifizierung, Schulische und außerschulische Bildung und Erziehung  sowie 
Freizeit, Kultur und Sport.  Bis hier hin alles absolut top secret. Keiner weiß, wer was gewinnt 
und ob überhaupt 
Nochmal das Deutsch Rap Duo jetzt ist aber auch gut! Dann die beiden Sonderpreise, die 
man keiner der vorherigen Kategorien zuordnen konnte, die Jury aber trotzdem überzeugten.  
Großartig hier: der Inklusive Gebärdenchor Hands up Aachen. Gut 40 Kinder und 
Jugendliche performen drei Lieder vom Band mit Gebärden und machen die Songs damit 
begreifbar. Applaus, Applaus Nun wird es ernst. Die Hauptpreise. Platz drei geht an den 
Inklusiven Klettergarten Grenzenlos in Gütersloh. Ein Wahnsinn: Rollstühle in 
schwindelerregender Höhe, inklusive Klettergruppen, liebevoll agierendes 
Betreuungspersonal. Doppel Daumen hoch. Da jetzt erstmalig Einspielfilmchen laufen und 
bei uns auch ein Filmteam vor Ort war, steht nun für uns Blitzmerker fest: Huch, Silber oder 
Gold? Am Ende wird es Rang zwei hinter Jipa  Jugendliche inklusiv politisch aktiv aus 
Münster. Für uns ein wirklich unfassbarer Erfolg nach erst einem Jahr auf dem inklusiven 
Arbeitsmarkt des Landes. Und damit irgendwie auch Sieger der Herzen. Das Schalke 04 der 
Inklusion.  
Staatssekretär Dr. Wilhelm Schäffer hält eine wirklich treffende Laudatio, unseren 
Einspielfilm nehmen wir vernebelt auf dem Weg zur Bühne war. Daaaa ist das Ding! 
Nach einem etwas langatmigen Illusionskünstler wird nochmal aufgetischt, allerdings 
bekommt man aufgrund der vielen Presseanfragen die leckeren Smoothies und Frucht 
Blätterteig Küchlein gar nicht schnell genug aus den Zähnen.  
NRW Vize unfassbar 
Zum Autokorso mit meinem Dacia Kombi reicht es leider nicht ganz. Dafür läuft auf WDR 4 
Good Vibrations von den Beach Boys. Passt 
Was wir mit den 4.000 Euro Preisgeld machen? Hm, vielleicht nen neuen Biergarten in 
Unterrath 
 
Bild in Seitenmitte:Der Inklusionspreis aus Glas.   
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Ganzseitenbild. Kenya Sesser in Schwarz Weiß auf ihrem Skateboard. 
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No Legs, No Limits  
Kanya Sesser  
 
Das Meer rauscht. Die Wellen brechen. Es ist ein malerischer Tag am kalifornischen Strand. 
Eine junge Frau mit schwarzen Haaren und einem Taucheranzug an, schaut mit einem 
Lächeln auf die Brandung. Sie liegt auf ihrem Board, wird sich gleich in die Wellen stürzen. 
„Jetzt werde ich da raus gehen“, scheint sie zu denken. Nur sie und ihr Element. Angst? 
Kann man nicht erkennen! Kanya Sesser (23) liebt den Strand und die Skateparks ihrer 
Heimat.  
Kanya wohnt in Santa Monica, Kalifornien an der Küste des Pazifiks. Da liegt es bald nahe, 
dass sie einen Großteil ihrer Zeit auf Brettern verbringt. Egal ob auf vier Rollen in den 
benachbarten Skateparks oder auf einem Surfboard in der Brandung von Santa Monica 
Beach.  
Allerdings nie auf zwei Beinen. 



Sie ist in Pak Chong in Thailand geboren. Man könnte meinen, sie habe ihre Beine bei einem 
Unfall verloren, kam aber damals bereits so auf die Welt.  
Jedoch ist sie von ihren leiblichen Eltern auf den Stufen eines buddhistischen Tempels 
ausgesetzt worden. Die Mönche des Tempels bemerkten das Kind und nahmen es für die 
ersten zwei Jahre in ihre Obhut. Dann wurde sie durch verschiedene Pflegeheime gereicht, 
bis sie schließlich mit sechs Jahren von den Amerikanern Jane und David Sesser aus 
Tualatin, Oregon, adoptiert wurde.  
Vielleicht ist es dieser frühe Lebensweg, der aus ihr eine Frau machte, die unermüdlich zu 
sein scheint. „Ich mag es einfach, mich jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen.“ 
Ob sie nun durch die Bowls rollt oder von einer harten Welle von ihrem Surfboard gefegt 
wird. Auf die Nase fallen gehört absolut dazu. Immer mitten im Leben und immer mit vollem 
Körpereinsatz.  
Ahhh Körpereinsatz! 
Schon mit 15 Jahren steht sie das erste mal als Model vor der Kamera und zeigt auch heute 
noch, dass es nicht immer das gängige Schönheitsideal sein muss. Anfänglich für 
verschiedene Sportbekleidungsmarken, wie z.B. das bekannte Surfer Label Billabong. 
Danach wird sie von mehreren Unterwäscheherstellern entdeckt und ist seit dem regelmäßig 
für diese als Model tätig. Heute verdient sie mit diesen Jobs, laut eigener Aussage, mehr als 
1.000 Dollar am Tag.   
Ihre Fotos sind gerne aufreizend und auch unter absoluter Betonung der eigenen 
Behinderung. „Es ist etwas, dass Spaß macht und es zeigt meine Geschichte. Ich bin anders 
und das ist sexy. Ich brauche keine Beine um mich sexy zu fühlen. Ich mag es damit meinen 
Lebensunterhalt zu verdienen und ich liebe es einfach den Leuten aufzuzeigen, wie 
Schönheit aussehen kann. Ich wollte nie gezielt als Model arbeiten, dass ist einfach so 
passiert.“ 
Manchmal passieren Dinge einfach. Doch für andere Dinge muss man hart arbeiten und 
trainieren. 
„Die Leute waren früher schon immer überrascht, was man alles ohne Beine machen kann. 
Ich sehe das auch nicht als Behinderung. Auch wenn ich keine Beine habe gibt es da nichts, 
was ich nicht tun könnte. Ich bin gesegnet mit dem, was ich habe und das ist alles was 
zählt.“    
Kanyas nächstes großes Ziel sind die Paralympischen Winterspiele 2018 in Südkorea. 
Moment mal Winterspiele? Das ist doch was ganz anderes als Sommer, Sonne Strand und 
Skateparks.  
Ja, aber auch im weißen Element fühlt Kanya Sesser sich sichtlich wohl. Man traut ihr 
absolut zu, ihr Land in Südkorea zu vertreten, wenn man sich ansieht wie sie in 
halsbrecherischem Tempo mit ihrem Mono Ski einen schier endlosen weißen Abhang 
herunterrast.  
Auch hier keine Spur von Angst. „Sollte ich mich jemals während eines Wettkampfs schwer 
verletzen, weiß ich, dass ich zumindest etwas richtig gemacht habe, um mich weiter zu 
entwickeln. Egal für welche Herausforderung. Was immer ich dann noch verbessern muss, 
ich muss dann einfach weiter an mir arbeiten. Ich mag dieses Gefühl.“   
Sie hofft, ihre Modeltätigkeit während des Trainings für Südkorea fortsetzen zu können. Man 
darf gespannt sein, ob man sie 2018 über die Bildschirme brettern sieht.  
 
Halbseitenbild: Kanya Sesser in Unterwäsche 
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Ganzseitenbild: Ein Acrylbild von Tammam Jaramani Ein Blutverschmiertes Mädchen in Sommerkleid 
und einem Teddybär in den Händen. Hinter ihr sieht man die Trümmer einer zerstörten Stadt. 
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Fluchtwege der Kunst 
Tammam Jaramani 
 
Ein kleines Mädchen sitzt barfuß auf einer Treppe. Sie ist verletzt. Ihr Körper ist voller Staub, 
Schürfwunden und Blut. Der Blick ganz leer, wie eingefroren. Um sie herum zerstörte 
Gebäude, brennende Trümmer und menschenleere Straßen. Woran sie sich noch festhalten 
kann, ist ihr Teddybär. Ihr lila Sommerkleidchen und das Lächeln des Teddys lassen im 
Kontrast vermuten, dass es auch schöne Zeiten in ihrem Leben gegeben haben könnte. 
Dieses und auch weitere aussagekräftige Kunstwerke, sehen fast aus wie Fotos, wurden 
jedoch auf Leinwand gemalt. Von Tammam Jaramani, der aus seiner Heimatstadt Suweida 
im Südwesten Syriens nach Deutschland geflüchtet ist. Fluchtwege der Kunst!  
 
Die Explosion einer Autobombe in seinem Heimatort (keine 100 Meter von seinem Haus entfernt) 
bewegt Tammam Jaramani letztlich dazu, den Weg nach Europa anzutreten. Eine schwere 
Entscheidung. Doch auf lange Sicht die Richtige!? 
„Meine Frau weiß, dass ich das für die Familie getan habe, dass meine Flucht die einzige Lösung für 
uns alle war.“ Mehr kann er uns nicht sagen, doch sein Blick spricht Bände. 
Genau 15 Tage dauerte seine keineswegs ungefährliche Reise nach Deutschland. Von der Türkei 
über Mazedonien, Kroatien, Griechenland, Ungarn und Österreich schaffte es  Tammam Jaramani 
sicher anzukommen. „Es war sehr schwer, ich hatte Glück. Andere brauchen drei Monate oder 
länger“, so der studierte Kunstlehrer mit schwerer Stimme.  
Noch allerdings ist er alleine hier. Sein größter Wunsch ist es, seine Familie wiederzusehen und in 
Sicherheit zu wissen. „Doch ich muss geduldig bleiben.“  
Er hat für seine Familie, wie viele tausend andere in ähnlichen Situationen, einen Antrag beim BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) gestellt. Eine ungewisse, quälende Situation.  
„Niemand weiß wirklich wie lange es dauert, oder ob ich überhaupt hier bleiben kann.“ Tammam 
Jaramani bemüht sich den Kontakt zur Familie, so gut es geht, aufrecht zu erhalten. „Es ist immer 
schwierig Kontakt zu halten. An manchen Tagen ist es schwer mit der Internetverbindung.“    
Gemeinsam sitzen wir an unserem Redaktionstisch und hören dem geflüchteten Familienvater zu. Es 
ist nicht ganz einfach ihm zu folgen, denn er spricht zwar mittlerweile etwas Deutsch und müht sich 
um jedes Wort, vieles funktioniert jedoch nur auf Englisch. Wir switchen, lernen uns kennen. Klappt! 
Warum ist er heute bei uns? Weil er ein begnadeter Künstler und Kunstlehrer ist und diese Geschichte 
im Gepäck trägt. Wir interessieren uns für sein Leben und sein einzigartiges Talent zu Malen. Deshalb 
möchten wir mit ihm in seine Welt der Farben und in die Geschichte dahinter eintauchen.  
Tammam Jaramani gehört zu den wenigen Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen 
konnten.  
Er ist nun seit neun Monaten in Deutschland, beherrscht die Sprache immer besser. Jedoch scheint er 
etwas aufgeregt zu sein, fragt immer wieder nach der richtigen Aussprache. Bedankt sich andauernd. 
Dann rührt er nachdenklich in seinem Kaffee, nimmt schließlich einen Schluck und spricht weiter.  
Mit leuchtenden Augen berichtet Tammam uns, dass er schon seit dem fünften Lebensjahr malt und 
zeichnet. Er brachte sich dies selbst bei.  
Sein Talent wurde erkannt und mündete in einem Kunststudium an der Universität in Damaskus. 
„Damals gab es noch keine Hochschule für Kunst in meiner Heimatstadt, die kam erst später.“ 
Anschließend wird der Studierende selbst zum Lehrer und unterrichtet Kunst an den Hochschulen in 
Al Raqqah und Suweida.  
Tammam malt verschiedene Motive auf Acryl. Seien es scharf gezeichnete Portraits, malerische 
Landschaften oder auch die traurige Realität eines Kriegsgebiets. Erlebnisse durch Kunst verarbeiten!  
Emotions Ping Pong.  
Manchmal scheint er sich an seiner Kaffeetasse regelrecht festzuhalten, im nächsten Moment wirkt er 
wieder ruhig und konzentriert im Gespräch  
 
Bild in Seitenmitte: Tammam in seinem Atellier vor einem Bild von einer Lachenden frau mit ihrem 
Kind auf den Schultern. 
 
In Syrien wurden seine Werke schon mehrfach ausgestellt. Allerdings hat er die meisten Bilder dieser 
Schaffensphase dort zurücklassen müssen. Diese kann man jedoch noch als Foto auf seiner 
Facebook Seite Tammam Jaramani ART betrachten. Rein Ausstattungstechnisch musste er zudem 
wieder bei Null anfangen.      
Anfangs noch wohnhaft in einer gewöhnlichen Obdachlosenunterkunft, malte Tammam hier mit 
Kaffeesatz auf Pappe, da keine anderen Materialien vorhanden waren. Ein kreativer Geist findet 



allerdings immer Mittel und Wege sich auszudrücken. Über die Facebook Gruppe Iserlohn in Kunst. 
Kunst in Iserlohn knüpft er erste Kontakte zur dortigen Kunstszene. Auch Christoph Wieloch, 
Vorsitzender des Iserlohner Kunstvereins, wird nun auf ihn aufmerksam.  
Von da an geht Tammam Jaramani regelmäßig zum Kunstverein und die beiden verbindet schnell ein 
wirklich freundschaftliches Verhältnis. Mit Unterstützung der Mitglieder baut Tammam sich hier eine 
neue Existenz auf. Durch großzügige Sachspenden sowie dem Bereitstellen von Malutensilien konnte 
er endlich wieder professionell zu Werke gehen.  
Er bezog zudem mit einem Freund eine Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses. Hier kann er 
nun auch wieder, stets unter Begleitung von klassischer Musik, auf Acryl malen. Weg vom 
Obdachlosenheim und vom Kaffeesatz, auch wenn er bereits für diese Umstände sehr dankbar war. 
Was gefällt ihm an Deutschland? „Deutschland ist für mich Iserlohn“, sagt er mit einem Lächeln. „Ich 
mag die Menschen und die Kultur.“ Doch auch hier hat sich seit der Silvesternacht von Köln etwas in 
der Wahrnehmung mancher Mitmenschen verändert.  
„Neulich wechselte ein Mädchen, das meine Tochter sein könnte, die Straßenseite als sie mich sah. 
Das ist traurig. Vorher habe ich das nicht so wahrgenommen.“  
Am Tag als wir ihn treffen, bereitet er gerade seine Vernissage in unserer Bahnhofshalle vor. 
Deckenbeleuchtung wurde angebracht, Bilder aufgehängt und Bildbeschreibungen geklebt. Die Bilder 
erhalten den letzten Schliff. Mit Klarlack werden die Farben noch einmal ins nun rechte Licht gerückt. 
Konzentriert steht Tammam Jaramani auf halber Höhe einer Leiter und trägt den Lack auf. Zusammen 
mit Christoph Wieloch wird er am folgenden Tag hier ausstellen.  
Die Bilder: Da sind Charlie Chaplin in schwarz-weiß oder Rudolf Schenker, Gitarrist der Scorpions, auf 
der Bühne. Das erstaunt dann doch. „Ich wusste nicht, dass die Scorpions in Syrien überhaupt 
bekannt sind,“ wird unsererseits süffisant nachgefragt. Tammam lacht. „Doch, ich mag die Musik.“ Er 
ist Druse, aber nicht sonderlich gläubig und wie viele andere in seinem Dorf eher westlich orientiert.  
Auch ein Bild einer Mutter mit ihrem Kind auf den Schultern regt zur Nachfrage an. „Ist das ihre Frau?“ 
Ein noch breiteres Lachen. „Nein, das war am Seilersee in Iserlohn. Ich habe erst ein Foto gemacht 
und dann das Foto als Vorlage genommen.“ Manchmal neigt man wohl dazu, zu viel in den Dingen zu 
sehen. Es darf auch mal ein einfaches Landschaftsbild sein.  
Einfach das, was das Auge sieht. 
Im Rahmen der Vernissage Eröffnung hält Tammam Jaramani eine Rede. Auf Deutsch. Abgelesen 
und doch ist es fast wie ein Signal. „Die Sprache ist wichtig. Wenn du die Sprache nicht kannst, 
brauchst du bei fast allem Unterstützung. Doch ich bin Kunstlehrer und hoffe auch hier eines Tages 
wieder als Kunstlehrer arbeiten zu können. Das geht alles nur, wenn du die Sprache kannst.“ 
Er hat noch einen langen Weg vor sich. Es ist ein Neustart in seinem Leben. Dabei werden Farbe und 
Pinsel, wie schon früher, ständige Begleiter sein. Mithilfe seiner Kunst sich hier etwas Neues 
aufbauen. Denn Kunst und auch der Künstler an sich lassen sich nur ungern einengen. Die Kunst ist 
eine Tochter der Freiheit, wusste schon Friederich Schiller. 
Manchmal sind es die scheinbar selbstverständlichen Dinge, die da wo wir geboren sind, plötzlich 
unerreichbar scheinen. Häuser werden zerstört, junge Familien werden getrennt, Leben wird sinnlos 
getötet. Tammam Jaramani hat seine Kunst zu uns gebracht. Seine Familie wieder bei sich zu haben, 
wäre sprichwörtlich wohl eine noch größere Kunst. Diese liegt allerdings nicht in seinen Händen. ■ 
 
In Seitenmitte: 3 von Tammam Jaramanis Bildern: Ein Schwarz-Weiß Portrait einer Frau, Ein 
Acrylgemälde einer Frau mit weißem Kopftuch und ein Bild zeigt uns Rudolf Schenker, den Gitarristen 
der Scorpions.  
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Ganzseitenwerbung: Reisebüro Rosier  
 
Doppelseite 14 und 15  
 
Eine Lego-Szenerie in einem Stadtpark. Man Sieht ein Hot Dog Verkäufer, Ein Karussell, Ein 
Radfahrer, Jemand mäht den Rasen. Auch eine Bushaltestelle, Ein Picknickplatz, ein Rollstuhlfahrer 
und ein Kinderwagen sind zu sehen. Die Menschen auf den Bild kommen aus allen Altersgruppen und 
Ecken der Gesellschaft.  
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Raus aus der Komfortzone 
Michael Herolds etwas anderer Blick auf die Dinge 
 
Mit einer Akkuladung durch Okinawa Japan, um einen passenden Adapter zur Aufladung 
seines Elektrorollstuhls zu finden. In einer fremden Stadt also, ohne die Sprache zu 
verstehen, geschweige denn asiatische Schriftzeichen lesen zu können. Nur eines der vielen 
Abenteuer, die Michael Herold 37 aus Würzburg  in seinem Leben bereits durchlebt hat. „So 
etwas ist natürlich sehr abenteuerlich, aber ich möchte diese Erfahrungen auch machen, weil 
man sonst vielleicht etwas verpasst hätte.“ Michael Herold hat in seinem Leben wahrlich 
schon viele Dinge getan, die so manch einer als verrückt bezeichnen würde: Hängegleiter 
fliegen oder vom Sky Tower in Auckland springen trotz oder gerade wegen seiner 
Behinderung. Ihn aber nur auf den Aspekt des reisenden Abenteurers und Extremsportlers 
zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht. Er hat einfach ein derart ereignisreiches Leben 
geführt  und führt es immer noch.  
 
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist es sechs Jahre her, dass Michael Herold in Bayern 
einen Hängegleiter Flug absolviert hat. „Das war ein Augen öffnender Moment für mich“, sagt 
er heute. „In gewisser Weise habe ich sogar Vorteile gegenüber anderen Menschen: Seit 
diesem Tag habe ich immer mehr dazugelernt. Gerade wie man gewisse Dinge erreicht oder 
wie man auf Menschen zugeht.“  
Michael Herold lebt mit Spinaler Muskelatrophie. Muskelschwund. Er kann vielleicht 50 
Schritte laufen, dann braucht er eine Pause. Die meisten Treppen kann er nicht hochsteigen, 
heute benötigt er einen Rollstuhl. Die meisten Menschen würden all diese Dinge wohl als 
einschneidenden Nachteil einordnen. Michael Herold allerdings hat über die Jahre eine 
erfrischend andere Sicht auf die Dinge entwickelt.  
Rein beruflich hat er eine Ausbildung als Charakter Animator absolviert und an 
ausgezeichneten Animationsserien wie Kungu Fu Panda mitgearbeitet. Sein letztes 
Animations Projekt war die YouTube-Serie Talking Tom and Friends. Sein aktuelles Projekt 
unterliegt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs leider noch der Geheimhaltung.  
Er wechselt die Studios immer wieder, je nach Auftragsarbeit. Es gibt da keinen festen 
Kooperationspartner. Sowohl Internetproduktionen, Fernsehserien aber auch Kinofilme 
gehören zu Michael Herolds Arbeitsfeldern. Hier sei als Beispiel Urmel voll in Fahrt genannt. 
„Ich habe zwar im Moment die großartige Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, doch 
gerade hat es mir Wien sehr angetan. Erst wenn hier das Wetter wieder schlechter wird, 
zieht es mich wieder in wärmere Gefilde.“  
Michael Herold ist ein Weltenbummler. Zur Umsetzung der Pinguine aus Madagaskar hat er 
eine Zeit lang in Neuseeland gelebt. „Das war wie ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Der 
Moment, als ich merkte: ich komme jetzt ohne Rollstuhl nicht mehr wirklich klar. Doch wenn 
ich jetzt noch drei oder vier Monate warte, bis mein Rollstuhl da ist, dann ist die Chance nicht 
mehr da.“ Die Bewerbung für das Jobangebot wurde damals innerhalb von 24 Stunden 
positiv beantwortet. „Am Anfang war es schon hart sich einzuleben, doch ich hatte Freunde, 
die mich dabei großartig unterstützt haben. Als das Arrangement dann zu Ende war habe ich 
gemerkt, dass es einfach passte und ich blieb noch länger.“  
Hier hatte Michael Herold die Gelegenheit ergriffen, um zweimal vom berühmten Sky Tower 
in Auckland zu springen. Von der höchsten Aussichtsplattform des Turms lässt sich eine 
drahtseilgeführte Variante des Basejumpings ausüben. Die Plattform befindet sich in 220 
Metern Höhe. Der Sky Tower ist der höchste Funkturm der südlichen Hemisphäre. Freiheit 
spüren. Fliegen!  
 
Bild in Seitenmitte: Michael Herold lachend und mit ausgebreiteten Armen während des 
Sprungs vom Sky Tower in Auckland  
 
Doch es war nicht immer so unbeschwert in seinem Leben. „Ich hatte zwar großartige Eltern, 
die mich gut unterstützt haben. Doch damals leider keinen, der gesagt hat: Du hast jetzt `ne 
Behinderung, doch das ist kein Nachteil. Du kannst das Beste daraus machen, schau mal 
was alles möglich ist. Ich habe damals meine Behinderung einfach nur als Nachteil 



empfunden. Ich hätte mir Jemanden gewünscht, der gesagt hätte: Hey, das kann auch ein 
Vorteil sein.“ Es hat einen regelrechten Knalleffekt gebraucht. Eine Geschichte, die er gerne 
als Beispiel anführt: Eines Tages saß er an seinem Küchentisch. Draußen regnete es. Die 
Stimmung war nicht gut. Eine harte Zeit für Michael Herold. Er nahm sich Papier und Stift 
und schrieb eine Liste. Auf dieser Liste stehen all die Dinge, die er gerne einmal machen 
würde. „Ich dachte, ich kann all diese Dinge nie tun.“ Zuerst wird er traurig angesichts dieser 
Tatsache. Dann wütend. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch: „Verdammt, ich werde 
kämpfen.“ Der Traum vom Fliegen. Von da an ruft er jeden Morgen Hängegleiter Schulen an. 
Er schildert sein Problem und beschreibt was er sich vorstellt. Die meisten Gespräche 
verlaufen in etwa so: „Um dich in die Luft zu kriegen muss du ein paar Schritte rennen 
können. Geht das?“ Antwort: „Leider nein!“ Schließlich: „Dann können wir dir leider nicht 
weiterhelfen.“ Er bedankt sich jedes Mal und fragt nach weiteren Kontaktmöglichkeiten.  
Irgendwann  wendete sich das Blatt. „Wir haben hier einen Gleiter mit Rollen, hast du am 
Sonntag Zeit?“ Michael Herold hatte. Von da an erfährt er, dass ihn nichts davon abhält 
seine Träume zu verwirklichen. Es reift der Gedanke in ihm, diese Botschaft auch mit 
anderen Menschen zu teilen. Er lässt sich drei Monate von Sean Stephenson zum Redner 
ausbilden, größtenteils übers Internet. „Er war mein Vorbild und Mentor, weil er selber in 
einer ähnlichen Situation steckt.“ Sean Clinch Stephenson sitzt selbst im Rollstuhl, ist 91cm 
groß und lebt mit Glasknochen. Er ist ein erfolgreicher und international bekannter Redner, 
Autor und Therapeut. Seinen ersten Vortrag hielt Michael Herold dann in Phoenix, Arizona. 
Dieser ist heute noch auf YouTube zu finden. Es sollte der erste von Vielen sein. „Am Anfang 
war mein Fokus hauptsächlich auf Menschen mit Behinderung gerichtet, doch mit der Zeit 
kamen auch andere Menschen auf mich zu, die mir z.B. sagten: Herr Herold, ich hab jetzt 
zwar keine Behinderung, doch was sie vorhin über das Verwirklichen von Träumen gesagt 
haben und die Gründe warum man sich einengt und es dann doch nicht macht, das trifft 
genauso auf mich zu! Ab da dachte ich: Ich scheine mit meiner Nachricht doch mehr 
Menschen zu erreichen, als ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Die körperlich gesunden 
Menschen sogar wohl noch viel eher. Wenn sich da jemand auf die Bühne stellt, der groß 
und stark ist und der erzählt den Leuten: Hey, ihr könnt das! Dann sagen sich die Leute 
auch: das ist mir klar, dass du dir das denkst. Wenn da allerdings jemand mit Rollstuhl und 
einer Muskelerkrankung steht, dann hat das einen ganz anderen Effekt, egal ob jetzt auf 
Menschen mit Behinderung oder ohne.“ 
Wir stoßen auf Michael Herold über einen Talk, den er während der TEDx Vienna gehalten 
hat. Die TEDx ist ein wissenschaftlicher Kongress, der sich mit verschiedenen 
 
Halbseitenbild: Michael Herold auf der Bühne der TEDex in Wien, im Rollstuhl sitzend, 
während seines Vortrags.  
 
Möglichkeiten befasst, die eigene Idee in der Welt zu verbreiten. Der Kongress, unter der 
Mitwirkung von Michael Herold, stand unter dem Motto: What if? Was wäre wenn, also.  
Hier wählt Michael Herold einen Denkansatz, der uns aufhorchen lässt: Was wäre, wenn ich 
eine Zeitmaschine gehabt hätte?  
„Ich sehe diesen kleinen verschüchterten Jungen, der meistens Angst hatte“, sagt er 
während des Vortrags. „All das würde ich mein jüngeres Selbst gerne sehen lassen: Wie ich 
Fallschirmspringen war, Jetski fahren, all die großen TV Serien, kurzum: all die Dinge, wo 
mein jüngeres Ich gesagt hätte: Wow, das wird ein ganz tolles Leben. Ich kann nicht mehr in 
der Zeit zurückreisen und ihm das sagen, dafür kann ich aber was viel besseres tun: Ich 
kann es dem Rest der Welt sagen und dies den Leuten zeigen.“  
Und so erweitert sich der Fokus! „Ich habe Neuseeland vor vier Jahren mit dem Gedanken 
verlassen, mich verstärkt darauf konzentrieren zu wollen, Menschen zu coachen.“ 
Neben seinen Einzelvorträgen leitet er noch eine Gruppe von 500 Menschen in Wien im 
Rahmen des Comfort Zone Crusher Programms. Dieses soll den Teilnehmern helfen soziale 
Ängste abzubauen, mit Ablehnung umgehen zu lernen und dadurch ein höheres 
Selbstbewusstsein zu erlangen. Es ist ein Onlineprogramm, welches 2013 vom deutschen 
Till H. Groß entwickelt wurde. Doch was machen die Comfort Zone Crusher während ihrer 
wöchentlichennTreffen?  



Das Programm gliedert sich in sogenannte Challenges. Einfach `mal an einem öffentlichen 
und belebten Platz auf den Boden legen oder von wildfremden Leuten versuchen ein High 
Five zu bekommen.  
Tanzen und Singen in der Öffentlichkeit. Ängste abbauen durch bewusstes Blamieren und 
dadurch, dass man Dinge tut, die man normalerweise nicht tun würde. „Wenn die Leute das 
ein paarmal gemacht haben, gibt das ihnen meistens einen gigantischen Boost: Das hat ja 
überhaupt keinen gestört oder man hat z.B. viele High Fives bekommen. Es ist wie die 
Realität in die eigenen Hände zu nehmen und nicht einfach zu akzeptieren was der Kopf 
denkt, was vielleicht alles schief gehen könnte. Man denkt öfter es störe jemanden, wenn ich 
dieses oder jenes tue. Doch am Ende stellt sich heraus: es stört niemanden. Die Leute 
werden danach einfach viel selbstbewusster.“  
Soziale Ängste abbauen. Einfach etwas bewirken.  
„Das Coaching genieße ich sehr. Man kann damit die Welt in den kleinen und großen Dingen 
verändern und das ist einfach unglaublich viel wert. Und das würde ich gerne mehr tun. Eine 
ältere Dame kam nach einem Vortrag einmal zu mir und sagte: Herr Herold, ich bin jetzt 80 
Jahre alt und habe seit 17 Jahren nicht mehr gestrickt, weil ich Rheuma in den Fingern habe 
und es mir schwer fällt. Ich werde Montag in ein Geschäft gehen, mir wieder Nadeln kaufen 
und es noch einmal probieren. Ich hoffe, dass die Dame heute immer noch strickt.“  
Aber auch im Großen bewirkt man etwas. „Ich habe einmal mit einer Familie per Mail 
geschrieben: Herr Herold, unser Sohn hat die gleiche Erkrankung wie sie und unsere Familie 
bricht darüber auseinander. Jetzt von ihnen so einen Vortrag zu hören, das war wie ein 
Augenöffner für uns. Einige Zeit später kam dann nochmal eine Mail: Wir erkennen unseren 
Sohn gar nicht mehr wieder. Er hat sich jetzt ins Fitnessstudio eingeschrieben, um da 
Muskelaufbautraining zu machen. Ich werde ihn gleich vom Bahnhof abholen, er ist mit dem 
Zug unterwegs! Genau deswegen ist das genau das, was ich machen möchte.“         
Er sieht es nicht als Arbeit im eigentlichen Sinne. „Ich erzähle nur wie es für mich ist und wie 
es für mich war. Was ein bisschen schwierig dabei ist: das man auch persönliche Dinge 
preisgeben, muss, was man vielleicht sonst nicht tun würde, aber hey: Du stehst jetzt auf 
dieser Bühne und willst die Leute erreichen und wenn du denen nur Oberflächlichkeiten 
erzählst, dann wird das schwer. Man muss schon ein paar Dinge an die Hand geben, die 
über das reine Motivieren hinausgehen. Das hilft nur über die erste Zeit.“  
Egal was man für einen Plan hat und wie groß das Ziel ist. „Sagen wir du möchtest z.B. Pilot 
werden. Dann nicht als erstes denken: das geht aus dem und dem Grund nicht. Sondern 
sich im Internet, bei Facebook und in Foren nach Seiten umsehen, von Leuten die Pilot sind. 
Man muss das Gespräch suchen und fragen: wie könnte das gehen? Ich hab jetzt zwar eine 
Behinderung, doch ich könnte mir das so oder so vorstellen. Man muss von der Rolle des 
Bittstellers wegkommen. Ich brauche dabei zwar Hilfe,      
 
Bild in Seitenmitte: Michael Herold im weißen Pullover lächelnd an eine Säule angelehnt. An 
der Säule hängt ein Transparent der „Pinguine aus Madagaskar“ 
 
doch im Gegenzug kann ich ein Video für die Flugschule machen oder eure Internetseite auf 
Vordermann bringen, weil ich Webdesigner bin. Man muss das ganze eher als Austausch 
betrachten.“  
Sie haben nun schon so viele, nennen wir es verrückte Dinge, getan. Was war das Erlebnis, 
welches ihnen davon am meisten im Gedächtnis geblieben ist? 
Auf diese Frage hin folgt ein kurzes nachdenkliches Seufzen: „Na eigentlich alles. Vielleicht 
die Sache auf dem Nürburgring. Als Kind habe ich mir große Sorgen darüber gemacht, dass 
ich nur mit einem umgebauten Fahrzeug oder überhaupt kein Auto fahren kann. Das ist 
natürlich überhaupt nicht so. Ich habe meinen Führerschein ganz normal machen können, 
auch ganz ohne Umbauten. Gegen jegliches Anraten und auch sonst jedes Wort, habe ich 
mir dann auch sofort einen Sportwagen gekauft. Es musste auch genau DER sein. Nicht 
vielleicht ein Jeep, um es einfacher mit dem Rollstuhl zu haben. Ich hab lieber genau das, 
was ich will und muss mich anstrengen, um aus dem Auto auszusteigen, als das, was es mir 
einfacher macht, ich mir aber jedes Mal denke: ich hätte gern einen Sportwagen! Ich bin 
dann 20 Minuten auf dem Nürburgring gefahren und das 20 Jahre nach der Angst, kein Auto 



fahren zu können Da bin ich stolz darauf, auf die Aktion. Das ist vielleicht nicht so verrückt 
wie von einem Turm oder Fallschirm zu springen, aber das hat mich berührt, weil ich dachte: 
Genau da, wo du immer dachtest, du kannst das nicht, genau da bist du jetzt!“ 
Und in der Zukunft?  
„Ich glaube ich würde gar nicht soviel verändern. Ich bin mit meiner jetzigen Lage wahnsinnig 
glücklich. Das erfüllt mich. Und auch mein Soziales Umfeld erfüllt mich.“ Eine Frage 
beschäftigt uns noch. Was macht Michael Herold, wenn er einmal nicht arbeitet oder um die 
Welt reist? „Im Moment arbeite ich gerade daran meinen Drachenflugschein zu machen, 
auch wenn das die Zeit leider im Moment nicht wirklich hergibt. Ich bin durch das Arbeiten in 
zwei Jobs momentan sehr beschäftigt. Wenn wirklich einmal Zeit da wäre, würde ich mich in 
die Sonne setzen, ein gutes Buch lesen oder ohne Termine oder Handy oder Filme mit 
Freunden bewusst Zeit verbringen. Gerne auch zusammen Kochen. Ein konkretes nächstes 
Reiseziel habe ich im Moment nicht. Vielleicht springt es mich irgendwann wieder an. 
Vielleicht nochmal Japan.“ Auf zu neuen Abenteuern. Auch und gerade außerhalb der 
Komfortzone. Ich selbst gehe mit einer anderen Sicht auf die Dinge nach Hause. Man hat 
das Gefühl, etwas Wertvolles fürs Leben mitzunehmen. Eine Passage aus Michaels Vortrag 
in Wien wird mir bleiben, neben einem Gespräch, was mich noch Wochen später bewegt und 
auch mir das ein oder andere Auge geöffnet hat: „Eine Behinderung ist keine Belastung. 
Wenn du hingehst und sagst: Ich kann das nicht, weil ich eine Behinderung habe, wird dir 
jeder zustimmen. Es ist eine Entscheidung zwischen beschweren und couragiert durchs 
Leben gehen. Es ist eine wichtige Entscheidung,  denn sie wird dein Leben verändern!“ ■ 
 
Halbseitenbild: Portrait von  Michael Herold in Schwarz Roter Lederjacke. Im Hintergrund ein See.  
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Ganzseitenbild: Eine Holzkrone auf einem Pfahl in einem Vorgarten. Daran aufgehängt eine gelbe 
Krawatte eine Amtskette sowie ein Schützenhut. An der Krone angelehnt steht ein Tambourstab.  
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Der letzte Zapfenstreich 
Ein Jahr Schützenkönig im Sauerland 
 
Das war es dann wohl! Durchnässt und körperlich arg gebeutelt sitze ich auf der Treppe vor 
unserer Haustür. Nur das aufgebaute Partyzelt und vereinzelt herumliegende Kippen und 
Kronkorken erinnern noch an den legendären Königsabend, der hier vor drei Tagen als 
symbolischer Startschuss für das jährliche Schützenfest unseres Dörfchens knallte. Unterm 
Carport, wo die Blasmusik den Böhmischen Traum endlosschleifte und später bis zum 
Morgengrauen eskaliert wurde, stehen ab morgen wieder Autos. Und von der hölzernen 
Königskrone im Vorgarten tropft leise der schnapsgetränkte Mitternachtsregen. Meine Kette 
trägt jetzt die nächste Majestät und ich bin wieder nur noch ein Mensch. Ein Jahr 
Schützenkönig im Sauerland. Präsentiermarsch, woll! 
 
Ein Jahr zuvor! Nein, ein richtiger Traum war es eigentlich nie: Schützenkönig. Auch wenn 
der Presseheini (Dorfbezeichnung für Lokalredakteur) es in seinem Bericht von der 
Vogelstange so voller Provinzpathos mutmaßte. Nun war er aber unten, der Holzvogel. Ich 
hatte ihn kaputt gemacht (erlegt den Aar) und war damit am Ziel vieler Sauerländer 
Herzenswünsche: Dorfregentschaft! 
Meine Frau hatte bereits im Vorfeld dankend abgewunken, so dass die Königinnenwürde für 
diesen Fall der Brauchtumsfälle meiner lieben Nachbarin zu Teil wurde. Diese wollte mich 
zum einen dankbarerweise nicht hängen lassen, zum anderen verwette ihr Mann fahrlässig 
100 Liter Bier auf ihr (für ihn) sicheres Nein zur Krone. Läuft. Danke Steffi! Der letzte Schuss. 
Peng! 



Nachdem ich mich unter dem Schweineberg meiner Freunde herauswinden konnte und nun 
meinem jubelnden Volk erstmalig entgegen trat, war es Gewissheit: Ich hatte als ehemaliger 
Zivildienstleistender und Schießbudenpazifist tatsächlich etwas mit einer Waffe getroffen. 
Der Musikverein spielt Waidmannsheil, ich stecke mir das Hemd in die Hose. Man will ja 
gerade jetzt nicht aussehen wie nen Schlunz. Meine Stimme liegt seit gestern allerdings 
leider noch oben im Zelt. Egal. Ich freu mich. Mama auch, glaub ich! 
Es beginnt eine Zeit voller Termine und Überraschungen. Wie lange man über die farbliche 
Gestaltung von Hofstaatsroben philosophieren kann war mir eben so neu wie die Tatsache, 
dass du als König doch nicht wirklich der wichtigste Typ im Dorf bist. Du bist halt nur der 
Neue.  

 
„Heute ein König, morgen ein Arsch!“ 
 
Unser Hofstaat trägt uns allerdings durch dieses Jahr. Ein vorher nachbarschaftliches 
Verhältnis reift zu einer Art wilder Party Ehe. Flüssige Hopfen und Streuobstwiesenextrakte 
wässern hier die anfänglich noch zarten Gemeinschaftssamen („Trinkse zwischendurch abba 
auch ma nen Wassa, woll!?“). 
Ab Mai ist dann royales Vollgas angesagt. Festzug hier, Gratulation dort. Und alles immer 
mit reichlich Atü aufm Kessel. Dann wird marschiert (zwischendurch sogar mal richtig), 
Kommandos werden mienenversteinert und hochkehlig gebrüllt („Liiiinnnks uuummmm“, 
während sich der überwiegende Teil nach rechts dreht) und die immer gleichen Lieder 
intoniert.  
Ich liebe diese dorfbrauchtümliche Subkultur seit ich denken kann, keine Frage, aber 
gleichzeitig bietet sie auch so viel Nährboden für Realsatire. Früher stand ich montags stets 
tränenreich im Zelttorbogen und war fassungslos, dass Schützenfest (in den meisten Fällen 
wird es ohne Artikel ausgesprochen) vorbei war. Die Wochen davor und die Tage danach 
prägen dorfkindliche Persönlichkeitsstrukturen. 
Es entstehen Geschichten, die für Jahre aktuell bleiben alles dabei. Als König weißt du 
zudem nun, auf wen du dich verlassen kannst. Und auf wen nicht. Und dann ist es plötzlich 
da: DEIN Schützenfest!  
Der Vorabend des Königsabends läuft bereits leicht aus dem Ruder. Aufbauen und 
Schmücken (so die Idee). Es eskaliert zum ersten Mal (so die Realität). Das Motto „Wennze 
heute schon ´mal einen inner Krone hast, tut es morgen Abend nicht mehr so weh“ wird brav 
von allen befolgt. Also geht es am nächsten Morgen wieder zum Getränkehändler. 
Kühlwagen auffüllen. 
Der Königsabend: Ein Traum! 
Gut 250 Menschen mit  feiertechnischem Eskalationshintergrund (inklusive Blasmusik und 
Spielmannszug) tummeln sich in unserer Einfahrt. 100 Kisten Bier, zwei Schubkarren leerer 
Schnapsflaschen, ein barfuß weggetanzter Sommerplatzregen so die erste nüchterne Bilanz 
am nächsten Morgen. Sowie die Gewissheit einen Abend verlebt zu haben, den es in der 
Form nie wieder geben wird. Einfach nur großartig. Wahnsinn! 
Nach kurzer Schlafphase wecke ich meine Nachbarn mit der Titanic Titelmelodie auf der 
Blockflöte. Alle freuen sich, glaub ich. 
Aufräumen. Frühschoppen (ich frühschoppe jetzt). Es eskaliert erneut. Ein absoluter 
Geheimtipp für innerer Frische: Rollmopswasser. Eigentlich sollte ich in einer guten 
Viertelstunde in der ersten Bank unserer Kirche zu Schützenmesse sitzen, denke ich mir 
noch, als ich zum Stopptauchen im Pool meines Nachbarn ansetzte. Jetzt aber los!  
Puh, nicht eingeschlafen inna Messe. Absolute Höchstleistung in dieser Phase, wo Hirn, 
Leber und Restkörper von nun an getrennte Interessen verfolgen. Und weiter geht’s:  
Totenehrung, Ständchen, Zapfenstreich. Ernst bleiben. Wer jetzt kichert oder redet bekommt 
einen in` Nacken oder so ein gebrülltgeflüstertes „Pssst“ von der anwesenden 
Restgesellschaft. Klatschen, wieder brüllt einer irgendwelche Kommandos, Regimentsgruß, 
klatschen. Ab ins Zelt. Königstanz. 
Jaaa, beim Walzer war ich sicherlich schon mal leichtfüßiger, dafür wird die Hüfte bei der 
anschließenden Vogelwiese wieder lockerer. Bin wohl eher der Polkatyp. Abendessen. 
Schnitzelparade. Die erste feste Nahrung seit den Würstchen von gestern Abend. 



Die nächsten Stunden ziehen wie ein Film an einem vorüber. Das Bestellmaß für eine Runde 
Bier heißt ab nun: Nen Träger! Händeschütteln hier, Küsschen da, tanzen, hüpfen, trinken, 
kollektives Ausrasten. Geradezu poetisch werden nun die Dialoge auf dem Herrenklo. Selbst 
wenn sich eine Frau hier in die letzte Stehpinkel-Bastion verirrt, weil sie keinen Bock hatte 
sich in die Schlange vorm Damenklo einzureihen, will sich das Niveau einfach nicht mehr 
heben. Und es riecht geradezu vorweihnachtlich. 
Musikalisch geht die Reise von Helene Fischer, über die Backstreet Boys bis zu ACDC. 
Früher saß auf der Musikbühne ne zehn Mann starke Bigband („Hömma, spielta abba auch 
ma was für de Älteren und nich so laut, woll!“). Heute reichen drei Klangmacher und nen 
Keyboard mit funktionierendem Discfach.  
Dem Feiervolk isses wurscht. Atemlos durch die Nacht.  
Eierbacken. Frühkonzert. Mitdasschönste (ein Wort) am Schützenfest. Eine Gänsehaut jagt 
die nächste. Wenn man Blasmusik mag. Dann noch schnell Mars der Medici mit der 
Knüppelmussik und ab nach Hause. Fettsuppe essen. („Damit kommse erstmal übern Tach, 
Junge!“) 
Festzug. Kaiserwetter und die Leute mögen dich scheinbar irgendwie. Parade. Wieder 
Königstanz. Heute läuft der Walzer schon flüssiger, glaub ich. Gratulation, Kuchen, 
Schnittkes. Erstmal `nen Wasser. Ne doch nicht. 
 
„Mittagessen: Fettsuppe. 
Damit kommse erstma  
übern Tach, Junge!“ 
 
Kinderbelustigung und anschließend ne Runde mit dem Hofstaat ins Kinder 
Flugzeugkarussell.  
Eigentlich reicht es für heute. Trotzdem geb ich mir nochmal die gleiche Musik von gestern 
Abend auf die Ohren, obwohl ich es nur gehtso gut finde. Am Zaun (unser kleinkultur 
gesellschaftliches Zentrum in besagter Party Einfahrt) gibt es später noch nen 
Scheidebecher. Gefühlte (und reale) drei Stunden später steht eine Spaß Blasmusik Combo 
aus dem Nachbardorf vor unserer Tür: Weckruf.  
Die ersten Minuten verraten dem erfahrenen Weckrufer bereits: Jau, es wird nochmal 
schnapslastig heute („Gib denen abba erstmal den, der eh wech muss!“).  
Bei vielen der jetzt noch anwesenden kann man die letzten drei Tage buchstäblich im 
Gesicht ablesen. Nochmal kämpfen, Schützenfest ist nur einmal im Jahr (oléolé, oléola). 
Vogelstange, Ehrenschuss und dann plötzlich: Feierabend...bumms...das wars!  
Ein anderer bekommt meine Kette, auch das Krönchen wechselt die Frisur. „Heute ein 
König, morgen ein Arsch“, beschrieb ein altgedienter royaler Amtskollege aus dem 
Hochsauerlandkreis diesen Moment der öffentlichen Degradierung zurück zum einfachen 
Menschen. 
Ich selbst erlebe diesen unter einem Haufen Stroh. Königsbeerdigung. Nur auf der 
Ahnentafel werde ich einst noch als König zu finden sein. Wie schrecklich. Darauf erst ´mal 
einen weiteren Kümmerling und noch `nen schales Pils, das mittlerweile von unten ans 
Zäpfchen klopft mit dem dezenten Hinweis: Ähhh, bis hier hin ist schon voll! 
Mein Sohn wird an diesem Tag Jungschützenkönig. So findet in unserem ehemaligen 
Dorfpalast wenigstens kein kalter Entzug statt. Er selbst nutzt sein Amt leider für den ersten 
Vollrausch seines Lebens aus. Die teuer bezahlten Schnitzel und Currywürste landen in 
einer Melange aus Bier und Maracujaschnäpschen auf unserem frisch verlegten Holzboden.  
Gut, dass er König ist, sonst müsste ich mich aufregen. Aber, is ja Schützenfest… die 
Universalentschuldigung auf Zeit  für ALLES!  
Ich atme noch einmal tief durch, schaue auf mein ehemaliges Reich und lege mich in 
Uniform direkt auffe Couch. Helm ab zum Gebet. Horrido und Gute Nacht, woll! ■  
 
 
 
Drei Bilder in Seitenmitte:  
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Ganzseitenbild: Schwarz Weiß Bild von Mischa Gohlke: lachend, im Sakko Gitarre spielend.  
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Bluesrock auf die Ohren 
Mischa Gohlke: Grenzen sind relativ!   
 
Grenzen sind relativ. Sollte man meinen. Doch ist dies wirklich so? „Wir Menschen sind 
meist ein Konstrukt unser jeweiligen psychologischen, emotionalen, sozialen und kulturellen 
Konditionierungen“, sagt Mischa Gohlke. Der Hamburger engagiert sich dafür, diese 
Konditionierungen zu durchbrechen und Botschafter für andere Denkmuster zu sein. All 
inclusive, halt und das gleich auf mehreren Ebenen. 
 
Menschen neigen dazu sich vorgefertigte Denkmuster anzueignen und schnell in Vorurteile 
zu verfallen. Mischa Gohlke (35) aus Hamburg ist passionierter Musiker, Gitarrist und seit 15 
Jahren professionell in der Hamburger Musikszene unterwegs.  
„Die Musik von Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Gary Moore, The Allman Brothers Band 
und vielen anderen großartigen Künstlern berührt mich tief.“  
Man sieht die Leidenschaft in den Augen, als er uns von seinen musikalischen 
Inspirationsquellen berichtet. Erst einmal nichts Erwähnenswertes. Alles große Musiker aus 
der Bluesrock Ära. Ich für mein Teil bin selbst Bluesrock-Fan. Allerdings habe ich keine an 
Taubheit grenzende Hörschädigung Mischa Gohlke schon! 
Doch es muss nicht immer nur Blues oder Hendrix sein. Privat können gerne mal die Red 
Hot Chilli Peppers oder gelegentlich auch mal Heavy Metal laufen. „Es kann generell sehr 
inspirierend sein, die eigenen Komfortzonen immer wieder zu verlassen und dabei neue 
Horizonte zu entdecken. In der letzten Zeit habe ich mich zum Beispiel intensiver mit 
lateinamerikanischen Musikern beschäftigt.“ 
Mit etwa 15 16 Jahren erwacht seine Leidenschaft für den Blues und ab da ist auch klar: 
Mischa Gohlke möchte selbst Gitarre spielen. Ein Gedanke, den in seiner Situation vielleicht 
nicht jeder gehabt hätte. Denn Musik läuft gemäß der allgemeinen Auffassung ausschließlich 
über das Ohr. Sobald dies einen Defekt aufweist, ist es schwer selbst Musik zu machen. 
Mischa ist nur eines von einigen Gegenbeispielen auf professionellem Niveau.  
Da wären z.B. die gehörlose  Schlagzeugerin Evelyn Glennie, Sänger und Songwriter Daniel 
Denecke oder Tänzerin und Tanzlehrerin Kassandra Wedel. „Wobei man hier wieder 
unterscheiden muss zwischen Hörschädigung von Geburt an oder über die Jahre 
entstandener Schädigung.“ Aktuellstes und prominentestes Beispiel für eine über die Jahre 
entstandene Schädigung: der pensionierte Sänger Brain Johnson von der Australischen 
Hard Rock Band AC DC. 
Mischa Gohlke unterrichtet auch andere Menschen mit beeinträchtigtem Hörvermögen und 
macht Musik fast ausschließlich von der Lust auf selbige abhängig.  
„Einer der wohl größten Fehler ist, wenn wir hörgeschädigte Menschen die ,normalen‘ 
Prozesse beim Musizieren und im Leben ausschließlich auf unsere Hörschädigung 
projizieren und uns damit identifizieren.  
Wir alle haben unsere Themen und es scheint immer wieder die Frage zu sein, wie wir einen 
gesunden, konstruktiven Umgang mit unseren vermeintlichen Schwächen, Stärken, 
Frustrationen und Erfolgen finden können. Dabei ist es immer wieder eine Herausforderung, 



die von innen und außen aufgelegten Gedankenmuster zu erkennen, zu hinterfragen und zu 
transformieren. Musik ist ein wunderbarer Spiegel für die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
und die zwischenmenschliche Beziehungsebene.“ 
So unterscheidet sich der Musikunterricht bei ihm nicht von dem anderer Musikschulen. 
Auch hier gibt es verschiedene Unterrichtsmodelle: ob Einzelunterricht oder 
Gruppenstunden. Individuell auf den einzelnen Schüler zugeschnitten. Das Projekt 
Musikunterricht für Hörgeschädigte ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Wie aber 
findet Mischa Gohlke einen Zugang zur Musik? „Beim Gesang verstehe ich meistens nicht 
den Text, sondern höre eine Melodie. Beim Schlagzeug höre ich überwiegend die Snare und 
keine Becken. Spannend ist, dass ich in manchen Momenten so gut wie nichts verstehe, in 
anderen Momenten wiederum fast alles differenziert wahrnehmen kann. Die jeweilige 
Hörrealität wird also aus dem Hier und Jetzt heraus bewusst und unbewusst immer wieder 
neu und anders kreiert. Unsere Wahrnehmungen und Empfindungen sind multisensorisch 
und wir erleben Sprache und Musik auf verschiedensten Ebenen zugleich: Gehör, Auge, 
Körpergefühl, Emotion, Verstand, Intuition, metaphysische Prozesse und vieles mehr. Alles 
bedingt einander und läuft parallel. Die große Aufgabe ist es also, sich immer wieder aufs 
Neue der möglichst wertfreien und ergebnisoffenen Vielfalt an Möglichkeiten hinzugeben.“ 
Mischas Hörvermögen variiert also je nach Tagesform. „Wenn mich verschiedene Leute 
darauf ansprechen und sagen: Mischa du hörst heute wieder gut, dann fällt mir das selber 
auf, weil ich mich dann darauf konzentriere und dann wird’s wieder schlechter mit dem 
Hören.“ Ein ständiges Reinhören in sich selbst. Mischa spricht offen über seine Art des 
Musikhörens. Generell wirkt er sehr entspannt während des ganzen Gesprächs. „Die 
Menschen gehen schon auf einen zu, sobald man den Erstkontakt mit einem gewissen 
Humor angeht. Wenn man z.B. sagt, man hätte weder einen Akzent noch sei man betrunken 
ist der erste Druck ´raus und die Leute interessieren sich für einen.“ Wir sprechen via Skype 
miteinander, da Mischa von den Lippen ablesen muss, um uns zu verstehen.  Doch diese 
Lockerheit war nicht immer da. „Ich hatte immer wieder Lebensphasen, in denen ich stark an 
mir gezweifelt habe und meine Schwierigkeiten beim Musizieren ausschließlich auf meine 
Hörschädigung zurückgeführt und reduziert habe. Damit verbunden habe ich mich in eine 
Opfer-Rolle gebracht und dementsprechend die Realitäten kreiert. Letztlich hat mich die 
Liebe zur Musik festgehalten und ich konnte an diesen Prozessen wachsen.“ Mit den Jahren 
hat er gelernt damit umzugehen, aber vor allem seine Musik als Ventil zu nutzen. „Musik 
weckt Emotionen in uns und drückt auch Emotionen aus!“ Offen sein für Neues. Auf das 
Unbekannte zugehen und vorgefestigte Denkmuster durchbrechen. Das ist die Mission, der 
sich Mischa Gohlke verschrieben hat. Hierzu hat er Grenzen sind relativ 
(www.grenzensindrealtiv.de) 2011 ins Leben gerufen. Diese nähert sich dem Thema 
Inklusion von verschiedenen Richtungen. Ein weiterer Teil der Arbeit sind Vorträge und 
Workshops an Schulen und Universitäten. „Viele Unzugänglichkeiten, Barrieren und Konflikte 
entstehen, weil wir unsere subjektive Wahrnehmung zu unser objektiven Realität machen, 
um uns damit zu identifizieren.“  
Kausalverknüpfungen im Gehirn! „Wenn man das Wort Terrorist hört, denken viele direkt an 
einen Turban Träger.“ Konditionierungen durchbrechen! Hierbei sieht Mischa Gohlke 
Inklusion auch durchaus kritisch. „Viele Interessengruppen aus der Behindertenszene, Politik 
und Wirtschaft beanspruchen das Thema für sich, ohne den Blick für das Ganze zu haben. 
Inklusion ist keine Spezialkonvention, sondern die Konkretierung der universellen 
Menschenrechte. In den Medien werden überwiegend die sichtbaren Behinderungen 
beleuchtet. Bei einem Rollstuhlfahrer kann man die vermeintliche Einschränkung erkennen, 
genauso wie bei einem Kleinwüchsigen. Die Behinderungen, die vielleicht nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen sind, werden überwiegend außen vor gelassen. Letztlich sind wir 
alle Menschen und es ist auch menschlich behindert zu sein: ob körperlich, geistig, mental, 
emotional, finanziell, strukturell oder wie auch immer.“ Eine gemeinsame Plattform für 
Künstler aus verschiedenen Bereichen schaffen. Dass dies gut funktionieren kann, zeigt ein 
gemeinschaftlich komponiertes Lied von Grenzen sind relativ. Zusammen mit der Sängerin 
und Songwriterin Katrin Wulff und unter Leitung des Produzenten Jan Phillip Kelber sowie 
unter Mitwirkung mehrerer Gastmusiker (z.B. Jessy Martins, Volkan Baydar, Graf Fidi oder 
Marie Garroth), hat die Mischa Gohlke Band 2015 den Inklusionssong AndersSein vereint 



aufgenommen und ein aufwendiges Video dazu produziert. Die Überschrift dieses Projektes: 
Ein Inklusionssong für Deutschland. Zu sehen ist das Musikvideo mit über 80 Protagonisten 
auf YouTube. Unter dem Motto der Organisation und auch dem oben genannten Songtitel 
werden Festivals mit einem vielfältig kreativen Angebot veranstaltet. „Bei den inklusiven 
Festivals wollen wir verschiedene Menschen, Szenen und Netzwerke zusammenbringen und 
Künste wie Musik, Comedy, Tanz, Theater, Kurzfilm und Lesungen auf eine gemeinsame 
Bühne bringen. Die inklusive Vielfalt will gefeiert werden.“ Das bereits vierte Grenzen sind 
relativ Festival steigt am 24.09. im Kieler Kultur Forum. Bevor die Mischa Gohlke Band ihren 
kraftvollen und an Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughn gerichteten Tribut allerdings in Kiel 
auf die Bühne bringt, dürfen wir sie am 16.09. bei uns am Bahnsteig 42 im Bahnhof 
Letmathe belauschen (es gibt noch ein Restkartenkontingent!!!). Unser Gespräch geht zu 
Ende, die Laptops werden zugeklappt und es bleibt ein angenehmes Gefühl der Vorfreude. 
Wir sagen Danke für ein wirklich lockeres Interview. Es macht einfach Freude mit solchen 
Menschen zu arbeiten. Wir freuen uns auf einen September im Zeichen des Bluesrock. ■     
 
Bild in Seitenmitte:  Plakat für das Konzert der Mischa Gohlke Band am  16.09.2016 bei uns 
am Bahnsteig 42 im Bahnhof Letmathe. 
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