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Liebe caput-Leser*innen, 
 
seit nunmehr 39 Ausgaben tragen wir, als Redaktion des „etwas anderen Magazins“, die verschiedensten Porträts 
und Geschichten spannender Menschen zusammen und bereiten diese – hoffentlich gut leserlich und informativ – 
für Sie auf. Dabei waren und sind es keineswegs immer leicht verdauliche Themen, welche auf den Seiten der caput 
den nötigen Raum erhalten. So wurde an dieser Stelle exemplarisch über den in uns allen schlummernden Alltags-
rassismus, häusliche Gewalt oder die verschiedensten Ausprägungen von sexuellem Missbrauch berichtet. Auch für 
uns Redakteur*innen waren dies, in der Rückschau, keinesfalls einfache Recherchen. Dennoch ist es uns ein Anlie-
gen geworden, gerade diese vermeintlichen Schattenthemen ein wenig aus dem Dunkeln herauszuheben, denn: 
Mehr Augen schaffen mehr Sichtbarkeit.  
Neben unserer redaktionellen Tätigkeit führen wir auch verschiedenste Workshops und Vorträge vor Schulklassen 
oder auch pädagogischen Fachklassen durch. Hier möchten wir, ganz unaufgeregt, Schnittstellen zwischen Men-
schen mit Behinderungen und nichtbehinderten Menschen schaffen und damit inklusive Aufklärungsarbeit leisten. 
Denn hierzulande hat auch die Personengruppe der Menschen mit Behinderungen nicht die Visibilität, die es 
bräuchte, um einen vorurteilsfreien Umgang auf Augenhöhe innerhalb unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Dies 
zeigt sich auch – und gerade – in kleinen Alltagssituationen. Wieso wird mir, während ich in meinem Rollstuhl sitze 
und eine Zigarette rauche, von einer fremden Person eine Hand auf meine Schulter gelegt und mit belegter, mit-
leidsvoll-flüsternder Stimme „Alles Gute!“ gewünscht? Warum werde ich als 33-jähriger Mann ungefragt geduzt? 
Weitaus öfter, als das man mir mit der angebrachten Anrede „Sie“ begegnet? Würden Sie, liebe Leser*innen, in die-
ser Art und Weise einer fremden Person gegenübertreten? Wohl nicht! Menschen, die mit einer Behinderung leben, 
begegnen derartige Verhaltensweisen fast täglich. Meist aus dem Grund, da sie von ihrem Gegenüber nicht als voll-
wertiger Teil unserer Gesellschaft betrachtet werden. Einer – wie auch immer gearteten Behinderung – haftet zu-
mindest auch heute noch ein gewisses Mitleids-Narrativ an. Der Fachausdruck, unter dem solche und ähnliche 
übergriffige Verhaltensweisen zusammengefasst wer-
den, lautet: Ableismus. Dieser betrachtet, verkürzt 
gesagt, Menschen mit Behinderungen aufgrund der 
eingeschränkten Funktionalität ihrer Extremitäten, 
nicht als ganz ernst zu nehmende Menschen.  
Für diese Ausgabe sprach ich nun mit der 33-jährigen 
Bochumer Schriftstellerin und Aktivistin Tanja Kollo-
dzieyski, die zu diesem Themenkomplex ein Buch ver-
fasste. Als es nach der Lektüre des Werkes sowie ei-
nem ergänzenden Gespräch mit der Autorin schließ-
lich an der Zeit war, die gesammelten Informationen 
in Form eines Fließtextes (ab Seite 6) für die Leser-
schaft aufzubereiten und somit verständlich zu ma-
chen, herrschte bei mir im ersten Moment vor allem 
eines: verkopfte Ratlosigkeit!  
Meine ersten Ansätze hätten eher in einen Vorlesungs-
saal, als in ein Reportage- und Lifestyle-Magazin ge-
passt. Es war mir zunächst nicht möglich, diejenigen 
Dinge, welche mir fast täglich begegnen, verständlich 
für jemanden herunterzubrechen, der oder die nicht 
innerhalb dieser Realitäten lebt. Erst ein intensiver 
Austausch mit den Kollegen lichtete mein kognitives 
Dickicht. Letztlich war dies zwar eine zeitraubende, 
wenn auch nicht minder spannende Erfahrung. Es 
zeigte mir, dass wir Menschen, ganz egal womit wir 
unsere Tage verbringen und ganz gleich, ob wir von 
uns selbst meinen, einen noch so weiten Blick in diese 
Welt hinaus zu besitzen, an manchen Tagen derart um 
uns selbst kreisen, dass wir nur durch eine Stimme 
von außerhalb wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt werden können. Zumindest möchte ich 
das glauben. Ihnen wünsche ich: ein augenöffnendes 
und unterhaltsames Lesevergnügen!   
                                                                David Calovini 
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Vom  
Ende der  

Dankbarkeit  
Tanja Kollodzieyski über gesellschaftlichen Ableismus  

„Dadurch, dass ich nicht nur im 
Rollstuhl sitze, sondern auch 
sprachlich beeinträchtigt bin, werde 
ich häufig als ,geistig behindert‘ ein-
gestuft. Man kann sagen: Ich werde 
selten ernst genommen“, erzählt die 
33-jährige Bochumer Schriftstellerin 
und Aktivistin Tanja Kollodzieyski 
von einer häufig auftretenden Situa-
tion, welche ihr in ihrem Alltag und 
Leben mit einer Behinderung häufig 
begegnet. Dabei könnte – wenn man 
sich ihren Werdegang mit einem 
Masterstudium in allgemeiner Lite-
raturwissenschaft und Germanistik 
betrachtet – nichts fernerliegen. 
Doch derartige Alltagssituationen 
sind für Menschen, die mit ver-
schiedensten Arten von Behinderung 
leben, keine Seltenheit. Fernab von 
ihren tatsächlichen Fähigkeiten oder 
ihrem Bildungsstand. Unter ande-
rem diesem Phänomen, welches ei-
nen Aspekt des Ableismus darstellt, 
gilt es, laut Tanja Kollodzieyski, 
auch im deutschen Sprachraum 
mehr Beachtung zu schenken und so 
Platz für eine breiter angelegte De-
batte zu schaffen. Indes erstreckt 
sich Ableismus auf zahlreiche Berei-
che unseres Alltags.    
 
Der Begriff Ableismus stammt ur-
sprünglich aus der Selbstvertre-
tungsbewegung von Menschen mit 
Behinderungen in den USA, dem 
sogenannten Disability Rights Mo-
vement. Dieses wurde in den 70er 
Jahren sowohl von der afroamerika-

nischen Bürgerrechtsbewegung als 
auch der seinerzeit aufkommenden 
zweiten Welle der Frauenbewegung 
inspiriert.  
Der Ausdruck selbst entlehnt sich 
aus dem englischen to be able, das 
übersetzt fähig sein bedeutet.  
 

„Früher dachte ich immer, 
dass es irgendwann einmal 
aufhört, umso weiter ich in  

meinem Leben komme –  aber 
leider hat es nie aufgehört.“  

 
Ableismus bezeichnet also die Kate-
gorisierung von Menschen anhand 
von äußerlichen Merkmalen, die 
vom vermeintlichen Normalzustand 
des Großteils unserer Gesellschaft 
abweichen. Durch den scheinbar 
körperlichen Makel werden dann, 
wie beschrieben, Rückschlüsse auf 
weitere Fähigkeiten von Menschen 
mit Behinderungen gezogen. Sie 
werden daher nicht als ein vollwer-
tiger Teil unserer Gesellschaft gese-
hen.    
Doch warum verfällt ein Großteil 
der Menschen – teilweise generati-
onsübergreifend – in solche Muster? 
Warum geht auch noch im Jahr 
2021 die gedankliche Vorurteils-
Schublade von nichtbehinderten 
Menschen – bei einer Begegnung 
mit dem Thema Behinderung –  der-
art zügig auf und lässt sich, wenn 
überhaupt, nur durch eine längere 

Auseinandersetzung mit dem Ge-
genüber neu befüllen? Warum wer-
den verschiedenste, wie auch immer 
geartete Fähigkeiten, Menschen mit 
Behinderungen einfach nicht zuge-
standen? Die Beantwortung dieser 
Fragen muss zum Gegenstand jener 
breiteren Diskussion werden, wel-
che auch Tanja Kollodzieyski für 
zwingend notwendig erachtet.  
Die Bochumerin hat in ihrem Alltag 
die Erfahrung gemacht, dass, selbst 
wenn sie von ihrem bisherigen Wer-
degang berichtet, die angeführten 
Vorurteile weiterhin bestehen blei-
ben. „Wenn ich erzähle, dass ich 
studiert habe, werden in der ersten 
Reaktion meistens die Augenbrauen 
hochgezogen. Manchmal wird das 
Gespräch auch einfach fortgeführt, 
ohne dass mir geglaubt wird.“ 
Scheinbar müssen Menschen über 
die volle Funktionalität ihrer Extre-
mitäten verfügen, um als ernstzu-
nehmende Gesprächspartner be-
trachtet zu werden.  
Es geht vorrangig jedoch nicht um 
das Absprechen von akademischen 
Abschlüssen. Ableismus beginnt viel 
alltäglicher. Damit, dass Menschen 
mit Behinderungen etwa katego-
risch geduzt werden, mit übergriffi-
gen Bewegungen an der Schulter 
von Menschen, die einen Rollstuhl 
nutzen oder mit der ausschließli-
chen Kommunikation über die As-
sistenzperson, wenn Menschen mit 
Behinderungen mit dieser in der 
Öffentlichkeit unterwegs sind. 
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Im September letzten Jahres veröf-
fentlichte Tanja Kollodzieyski mit   
Ableismus in der Reihe Aufklärung 
und Kritik im Berliner Sukultur 
Verlag eine Handreichung zur The-
matik. Die Autorin versucht sich 
hier zunächst an einer eigenen Defi-
nition.  
„Ableismus wird im Wesentlichen 
von zwei Seiten bestimmt. So be-
schreibt er auf der einen Seite eine 
gewisse Wahrnehmungs- und Er-
wartungshaltung von nicht -
behinderten Menschen gegenüber 
Menschen mit Behinderungen. Es 
geht darum, wie nichtbehinderte 
Menschen das Leben von Menschen 
mit Behinderungen be-
werten; welche Bilder und 
Stereotype sie im Kopf 
haben, wenn sie an behin-
derte Menschen denken. 
Ableismus entsteht also 
dann, wenn nichtbehin-
derte Menschen es als 
gesetzt erachten, dass 
ihre Vorstellungen die 
Realität abbilden. Auf der 
anderen Seite hängt Able-
ismus stark davon ab, wie 
eng oder breit unser Ver-
ständnis von Normalität 
ist. In Deutschland etwa 
haben wir eine Norm, die 
Menschen mit Behinde-
rungen nicht berücksich-
tigt. Egal ob in den Nach-
richten, der Politik oder 
auf Veranstaltungen. 
Menschen mit Behinde-
rungen werden selten ge-
zeigt und gleichzeitig so 
gut wie nie angesprochen, 
egal ob als Leser*innen, 
Kund*innen oder Wäh-
ler*innen.“  
Zudem führt die Bochu-
mer Autorin eine weitere Facette 
von Ableismus aus. Nämlich jene, 
dass behinderte Menschen mit Kar-
riere- oder Kinderwunsch hierzulan-
de immer noch als Exot*innen gel-
ten. „Sehnsüchte, Pläne und Mei-
nungen werden ihnen abgesprochen. 
Als ,abhängige Wesen‘ sollen sie der 
Mehrheitsgesellschaft Dankbarkeit 
zeigen, überhaupt leben zu dürfen. 
Hauptsache ist, sie machen sich 
nicht bemerkbar. Sauber, satt und 
still.“  
Anders als etwa Rassismus oder 
Sexismus nimmt Ableismus hierzu-
lande kaum einen Raum im öffentli-
chen Diskurs ein. Diesem Umstand 
möchte das Buch von Tanja Kollod-

zieyski entgegenwirken. „Es ist 
wichtig, dass Ableismus auch hier-
zulande mehr diskutiert wird und in 
unserer Sprache auftaucht. Denn 
wenn wir für etwas keine Worte ha-
ben, dann können wir auch nicht 
darüber sprechen. Erst wenn wir 
wissen, wie wir etwas benennen, 
kann man mit einer Diskussion 
starten.“ Ableismus bewegt sich, 
laut Tanja Kollodzieyski, „zwischen 
den Lücken unbewusster Vorurteile 
und falscher Vorstellungen, die für 
allgemeingültig befunden werden 
und einer bestimmten Art der Nor-
mierung, die lediglich nichtbehin-
derte Menschen berücksichtigt.“  

Das Erkennen und Benennen von 
ableistischen Verhaltensweisen in 
unserer Gesellschaft fällt mitunter 
auch der Personengruppe der Men-
schen mit Behinderungen nicht 
leicht, wie Tanja Kollodzieyski wei-
ter ausführt. „Für behinderte Men-
schen in dieser Gesellschaft ist Ab-
leismus so allgegenwärtig und um-
fassend, dass viele von ihnen 
Schwierigkeiten haben, derartige 
Strukturen überhaupt zu erkennen. 
Meine Arbeitshypothese lautet, dass 
dies im besonderen Maße auf Men-
schen zutrifft, die – wie ich – von 
Geburt an mit einer Behinderung 
leben.“ Betrachtet man alle in 
Deutschland lebenden Menschen 

mit einer Behinderung, so erwerben 
95 % davon eine, wie auch immer 
geartete Einschränkung, erst im 
Laufe ihres Lebens. Der Anteil de-
rer, die mit ihrer Behinderung be-
reits geboren werden, beträgt also 
gerade einmal 5 %.      
„Die Erfahrung, von Anfang an 
durch Barrieren, enge Normierun-
gen und Vorurteile ausgeschlossen 
zu werden, lässt Ableismus als et-
was Natürliches wirken, als etwas, 
das so sein muss, als etwas, das Be-
rechtigung hat. Wenn behinderten 
Kindern etwa erklärt wird, ihre Be-
hinderung führe dazu, dass nie-
mand mit ihnen spielen wolle oder 

sie nicht zu Feiern einge-
laden werden oder sogar 
eine gesonderte Schule 
besuchen sollen. Selten, ja 
nur im Glücksfall wird 
ihnen erklärt, dass dieses 
Verhalten der anderen 
Menschen falsch ist. Es 
ist daher mehr als wahr-
scheinlich, dass behinder-
te Kinder als Erstes über 
sich selbst lernen: Etwas 
an mir ist falsch. Ich bin 
das Problem. Selbst wenn 
ich nur atme, bin ich an-
strengend oder eine Be-
lastung für andere. Hat 
sich dieser Gedanke ein-
mal im Innern manifes-
tiert, wird man ihn nur 
selten wieder los.“  
Daraus folgt ein weiteres 
Verhaltensmuster, wel-
ches die Bochumerin häu-
fig beobachtete. „Es ent-
steht ein Drang nach je-
dem bisschen positiver 
Anerkennung. Das kann 
in doppeltem Sinne ge-
fährlich werden. Unter 

Umständen hat man Probleme da-
mit, sich von anderen Menschen 
loszusagen oder eine Grenze festzu-
legen. Somit steigt das Risiko, miss-
braucht zu werden. Dabei ist natür-
lich die ganze Bandbreite von Aus-
nutzungen, bis hin zum körperli-
chen Missbrauch mit Gewalterfah-
rung, möglich.“  
Oder der Mensch mit Behinderung 
mag danach streben, seine körperli-
che Behinderung durch Leistungen 
auf anderen Gebieten wettmachen 
zu wollen und neigt daher zu unge-
sundem Perfektionismus. Hier 
spricht Tanja Kollodzieyski aus Er-
fahrung. „Man meint, als behinder-
ter Mensch immer besser sein zu 

Tanja Kollodzieyski  
©Anna Spindelndreier 
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müssen, als Menschen ohne Behin-
derungen, um überhaupt wahrge-
nommen zu werden. Was natürlich 
nicht gesund sein kann, wie ich es 
auch im Buch erwähne. Bei mir ist 
das tatsächlich noch etwas eher aus-
geprägter, da ich immer gegen das 
Vorurteil der ,geistigen Behinde-
rung‘ ankämpfen muss. Ich denke 
immer, ich müsste mich dann noch-
mals extra beweisen.“ Aus diesem 
Mind-Set heraus Missstände aufzu-
zeigen, kann mitunter einiges an 
Kraft kosten.  
„Es braucht Überwindung, Ableis-
mus offen anzusprechen und zu kri-
tisieren. Dieser Entwicklungspro-
zess kann natürlich sehr lange dau-
ern. Das kommt auf das jeweilige 
Umfeld an. Ob man dort Unterstüt-
zung erfährt oder eben auch da be-
reits diskriminiert wird. Aber ich 
finde dieses Unangenehmsein auch 
ganz wichtig. Denn nur so kann 
man –  ob mit oder ohne Behinde-
rung – ein glückliches Leben füh-
ren.“ 
Doch welche Strukturen sind es, die 
Ableismus in unserer Gesellschaft 
zutage treten lassen? Wo fällt also 
der Mensch mit Behinderung aus 
der zumeist für alle Menschen An-
wendung findenden Norm heraus?  
Tanja Kollodzieyski nennt innerhalb 
ihres Werkes prägnante Beispiele. 
Hier wird schnell deutlich, dass ei-
nem Ableismus in den verschiedens-
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oder mehr Angestellten eigentlich 
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„Es sind doppelt so viele Frauen mit 
Behinderungen von Gewalt betrof-
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Mangel an barrierefreien Bera-
tungsstellen und Schutzräumen.“ So 
konstatiert die Bochumerin in ih-
rem Werk: „Auch, als Teil von femi-
nistischen Bewegungen wie 
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„Wir werden irgendwann den 

Zustand umfassender  
Inklusion erreicht haben.  

Da bin ich mir relativ sicher. 
Auch wenn es bis dahin noch 

ein ganz langer Weg ist!“  
 

Dass hingegen in einigen Bundes-
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jeden Tag gegen geltendes Recht 
verstoßen.“  
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bahnbrechenden Analyse, um zu 
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Großteil der nichtbehinderten Men-
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besonderen Bedürfnissen oder An-
dersbegabt selbst finden. Ganz abge-
sehen davon, dass solche Bezeich-
nungen das Aus-der-Norm-Fallen 
noch zusätzlich akzentuieren.“  
Im Selbstverständnis vieler Men-
schen mit Behinderungen und in-
nerhalb deren Selbstvertretungs-
gruppen, wie etwa der Interessenver-
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man als eine tatsächliche Behinde-
rung betrachtet, innerhalb der letz-
ten 30 Jahre sukzessive gewandelt. 
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außen behindert. Diese können sich 
zum Beispiel durch fehlende Barrie-
refreiheit äußern oder aber auch in 
einem Mangel an Repräsentation. 
Der Begriff Behinderung hat durch-
aus sozialkritische Elemente. Daher 
halten ihn viele behinderte Men-
schen für neutral und akzeptabel. 
Menschen ohne Behinderung tun 
daher gut daran, sich an diesen Be-
griff zu gewöhnen.“  
Diese Gewöhnung würde, laut Tanja 
Kollodzieyskim wesentlich leichter 
fallen, wenn Menschen mit Behin-
derungen nicht nur auf der Straße, 
sondern auch in den verschiedens-
ten Medienpublikationen sichtbar 
gemacht würden. Eine breitere 
Sichtbarkeit dieses Personenkreises 
fehlt in unserer Gesellschaft weiter-
hin. Dies hätte zudem einen bestär-
kenden Effekt für verschiedenste 
Menschen mit Behinderungen. 
„Auch die haben ja verschiedenste 
Geschichten erlebt. Am authen-
tischsten wäre es, wenn sie diese 
dann aber auch selbst erzählen wür-
den. Es wäre gut, wenn wir mehr 
Menschen mit Behinderungen als 
Regisseur*innen, Autor*nnen oder 
Schauspieler*innen sehen würden. 
Denn: Menschen mit Behinderun-
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gen brauchen Role Models, um ihre 
Möglichkeiten, Fähigkeiten oder 
Chancen laut zu werden, überhaupt 
erst zu erkennen.“ Sichtbare Diver-
sität kann so auch einen bestärken-
den Effekt auf einzelne Betrach-
ter*innen ausüben.  
Das Bestärken von Menschen mit 
Behinderungen war der Autorin ei-
nes der Hauptanliegen beim Verfas-
sen ihrer Gedanken zum Thema 
Ableismus. „Es geht mir darum auf-
zuzeigen, dass es okay ist, sich auf 
den Weg zu machen. Auch, wenn 
das wahnsinnig viel Kraft und 
Energie kostet. Es geht ganz klar 
um Empowerment von anderen 
Menschen mit Behinderungen. 
Auch, wenn der Buchtext natürlich 
zugleich das Ziel der Aufklärung 
verfolgt.“ Die Autorin merkte wäh-
rend des Schreibens und auch wäh-
rend ihres sonstigen langjährigen 
Engagements für die Belange der 
Inklusion und gegen ableistische 
Verhaltensweisen, wie ihr inneres 
Wesen in Konflikte geriet und sie 
ihre früheren Verhaltensmuster 
hinterfragte. „Ich befinde mich gera-
de selbst mitten in dieser Empower-
ment-Phase. Ich möchte nicht mehr 
immer nur die Aufklärerin sein und 
erklären, was Inklusion ist und wa-
rum unsere Gesellschaft diese benö-
tigt. Da hat im Vergleich zu früher 
ein Wandel stattgefunden. Nun ist 
es eher so, dass ich mich an Men-
schen mit Behinderungen wende 
und ihnen sage: Wir müssen mehr 
zusammenhalten und uns gegensei-
tig mehr unterstützen. Versucht 
mehr Projekte in Eigenregie und 
innerhalb eurer Gruppe von Men-
schen mit Behinderungen umzuset-
zen. Kurz gesagt: Behinderung 
muss politisch werden!“ 
Gegen Ende ihres Werkes, welches 
dank der Konzeption der Reihe Auf-
klärung und Kritik nicht zu einer 
ausschweifenden Lektüre wird, son-
dern es im Gegenteil auf 17 Seiten 
schafft, die beschriebenen ableisti-
schen Mechanismen prägnant zu-
sammenzufassen, thematisiert Tan-
ja Kollodzieyski auch die umgekehr-
te Form von Ableismus. Die Bochu-
merin erläutert, was sich dahinter 
verbirgt. „Bislang habe ich darüber 
gesprochen, dass Menschen mit Be-
hinderungen durch Ableismus aus-
gegrenzt werden. Es gibt aber auch 
den Ableismus, der versucht, die 
Grenzen unsichtbar zu machen und 
somit Menschen mit Behinderungen 
einmal mehr verstummen zu lassen. 

Ich meine zum Beispiel den Satz: 
Wir sind doch alle ein bisschen be-
hindert! Meist wird dieser von wohl-
meinenden Menschen geäußert, die 
sich besonders tolerant geben und 
ihr umfangreiches Inklusionsver-
ständnis unter Beweis stellen wol-
len. Problem dabei ist nur: Der Satz 
stimmt einfach nicht. Was die Spre-
cher*innen damit eigentlich sagen 
wollen, ist, dass alle Menschen 
Schwächen haben. Und das trifft 
auch zu. Aber eine Schwäche ist kei-
ne Behinderung. Eine Schwäche ist 
etwas, das wir nicht gut beherr-
schen, in einem einzelnen Bereich. 
Eine Behinderung dagegen ist et-
was, das mehrere Bereiche und viel-
leicht ein ganzes Leben betrifft und 
mit Ausgrenzung einhergeht.“  

Hier schließt sich der Kreis zur an-
fangs beschriebenen Tatsache, dass 
Tanja Kollodzieyski von ihren Mit-
menschen nur selten ernst genom-
men wird. „Ich kann nicht gut sin-
gen. Das ist meine Schwäche. Des-
wegen werde ich wahrscheinlich 
keine Sängerin oder einen Karaoke-
Wettbewerb gewinnen. Allerdings 
werde ich dadurch, dass ich nicht 
singen kann, nicht beim Wählen, 
beim Arzt- oder Theaterbesuch be-
hindert. Menschen halten mich 
nicht für ,geistig behindert‘, weil ich 
nicht singen kann. Sie tun dies, weil 
ich im Rollstuhl sitze und mich an-
ders bewege und anhöre, als sie es 
gewohnt sind. Wenn wir anfangen, 
Schwächen und Behinderungen auf 
eine Stufe zu stellen, werden die 
Barrieren und der Ableismus, von 
dem behinderte Menschen tagtäg-
lich betroffen sind, unsichtbar –  
ohne zu verschwinden.“  
Tanja Kollodzieyski äußert indes 
durchaus Verständnis für derartig 
tolerant gemeinte Sätze. Doch ist sie 
mittlerweile zur Ansicht gelangt, 

dass diese, neben ihrer dargelegten 
Unwahrheit, wenig zielführend 
sind. „Ich verstehe den Drang, Un-
gerechtigkeiten wegwischen zu wol-
len. Das bringt uns bloß nicht wei-
ter!“  
Was im ersten Moment etwas ver-
bittert klingen mag, ist dies keines-
wegs. Der kämpferische Ton ist zu-
weilen bewusst gewählt. „Wenn ich 
glauben würde, dass sich an dem Ist
-Zustand nichts mehr verändert, 
hätte ich das Buch nicht geschrie-
ben. Auch wenn sich diese Struktu-
ren nur langsam oder auch gar 
nicht verändern, denke ich, dass 
man in seinem eigenen Umfeld eine 
inklusive Lebensweise sicherlich 
führen kann, auch wenn es für die 
gesamte Gesellschaft an vielen 
Punkten noch nicht funktioniert. Im 
näheren Umfeld kann es klappen. 
Dies ändert allerdings nichts daran, 
dass die Politik in zahlreichen Be-
reichen noch nachbessern muss. Es 
ist an der Zeit, dass die UN-BRK 
endlich umgesetzt wird.“ Dass das 
Eintauchen in neue Lebenswelten, 
ebenso wie das Fordern des eigenen 
Raumes, nicht einfach ist, resümiert 
Tanja Kollodzieyski während ihres 
Fazits: „Menschen mit Behinderun-
gen sind nicht fehlerhaft, sondern 
die Welt geht missbräuchlich mit 
ihnen – uns – um. Das ist der Un-
terschied. Menschen mit Behinde-
rungen brauchen mehr Räume zum 
Lautsein und Sichtbarwerden. Men-
schen ohne Behinderung sollten die 
Chancen nutzen, uns zuzuhören, zu 
lernen und zu reflektieren. Das ist 
und wird schmerzhaft und laut. 
Aber die Ohrenschützer müssen 
runter. Nur so kann eine vielfältige-
re Welt entstehen, in der alle Men-
schen sich selbst näherkommen 
können, ohne das Normierungen 
und Diskriminierungen uns die Luft 
zum Atmen nehmen.“  
Tanja Kollodzieyski ist es durch ihre 
verschriftlichten Gedankensamm-
lung über Ableismus vortrefflich 
gelungen, eine notwendige Diskussi-
on, die in den USA bereits seit 50 
Jahren angeregt geführt wird, auch 
hierzulande in die Gegenwart zu 
holen. Diese Impulse sind wichtig, 
damit eine konstruktive Debatte 
darüber angestoßen werden kann, 
in was für einer Gesellschaft wir 
leben möchten. Schön wäre es zu 
Beginn dieses Prozesses, Äußerlich-
keiten nicht mehr als maßstabge-
bend zu betrachten. Ein längst 
überfälliger Schritt. ■ DC    
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Sheila Marie (li.) und Benjie 
More Cunanayon aus dem 
philipinischem Glan. 

Alltag 
auf der  

Bambusliege  
Eine Krankheit – zwei Welten   

Life is better at the beach! Ein Slo-
gan, mit dem unzählige Nutzer in 
den sozialen Netzwerken ihre Ur-
laubsfotos betiteln. Darauf meist zu 
sehen: das Meer, der Strand oder 
eine untergehende Sonne. Für viele 
Menschen ist dies der Sehnsuchtsort 
schlechthin. Für den 28-jährigen 
Philippiner Benjie More Canunayon 
ist dieser Ort seine Heimat. Denn 
das Meer ist nur 15 Minuten von 
seinem Haus entfernt. „Wenn 
ich mit meinen Freunden am 
Strand bin, liege ich, so oft 
ich nur kann, auf meiner 
Bambusliege im lauwarmen 
Meer. Die Füße und Hände 
lasse ich entspannt im Wasser 
baumeln: traumhafte Momen-
te voller Ruhe und Harmonie 
erleben, Kraft tanken, Meeres-
rauschen und Meeresluft ge-
nießen. All das lässt mich ver-
gessen. Vergessen, dass ich 
anders bin. Sorgen, die ich 
mit mir herumtrage, werden 
am Meer plötzlich ganz klein.“  
 
Benjie More Canunayon lebt mit 
Osteogenesis Imperfecta (OI), auch 
als Glasknochenkrankheit bekannt. 
Genau wie ich, Marianna Metta, 
caput Redakteurin und Autorin die-
ses Artikels. Ein genetisch beding-
ter Mangel an Kollagen macht unse-
re Knochen zerbrechlich wie Glas. 
Im menschlichen Körper ist Kol-
lagen, mit über 30 % Anteil an der 
Gesamtmasse aller Proteine, das am 
häufigsten vorkommende Eiweiß. 
Es ist ein wesentlicher organischer 
Bestandteil des Bindegewebes 
(Knochen, Zähne, Knorpel, Sehnen, 
Bänder) und der Haut. Bei Benjie 
brach die Erkrankung erst im Alter 

von fünf Jahren aus – eine Spontan-
mutation. Bis dato hatte es keine 
Anzeichen oder Symptome der 
Krankheit, die häufig mit körperli-
chen Beeinträchtigungen und Be-
hinderungen gekoppelt auftritt, ge-
geben. Der junge Philippiner schüt-
telt daher auch heute noch ungläu-
big den Kopf, wenn seine Mutter 
Judita Canunayon (59) ihm Kinder-
fotos dieser Zeit zeigt.  

Mit fünf Jahren wurde Benjie plötz-
lich körperlich schwächer und be-
kam immer häufiger unerklärbare 
Knochenbrüche. „Es knackste 
schon, wenn ich arg nieste. Für 
mich wurde es plötzlich gefährlich, 
wenn ich in einer Menschenmenge 
angerempelt wurde.“  
Scheinbar harmlose Situationen 
waren und sind für uns beide auch 
heute noch große Herausforderun-
gen und Gefahren. Erst nach meh-
reren Untersuchungen diagnosti-
zierten die Ärzte beim damals fast 
sechsjährigen Benjie letztlich: Oste-
ogenesis Imperfecta Typ 3 – wir 
spielen damit in einer Diagnose-
Liga. Bei seiner vier Jahre älteren 

Schwester Sheila Marie wurde OI 
desselben Typs bereits mit elf Mo-
naten diagnostiziert.  
Wir OI-Typ-3ler sind kleinwüchsig. 
Mit der geringsten Körpergröße und 
der höchsten Neigung zu Deformie-
rungen und Brüchen der Knochen 
gehören wir in der Typisierung zur 
Extremform unter allen Betroffe-
nen, was häufig den Gebrauch eines 
Rollstuhls erforderlich macht. Ne-

ben den Extremitäten können 
der Schädel, der Brustkorb 
und die Wirbelsäule in unter-
schiedlicher Ausprägung ver-
formt sein, weshalb es auch 
zu Problemen beim Atmen 
kommen kann.  
Personen wie Benjie, seine 
Schwester Sheila Marie und 
ich können sich mit dieser 
genetischen Störung bereits 
bei geringen Belastungen,  
oder manchmal gar grundlos, 
Frakturen zuziehen. „Wie oft 
ich mir bereits die Knochen 
gebrochen habe, weiß ich lei-

der nicht mehr“, erzählt mir Benjie 
im Online-Chat. Ich stimme augen-
zwinkernd zu. Wie so oft.
Benji habe ich im Sommer 2020 in 
einem privaten englischsprachigen 
OI-Community Forum kennenge-
lernt. Wir schrieben mehrere Tage 
miteinander und merkten schnell, 
dass wir trotz unterschiedlicher Le-
bensweise und großer Entfernung 
zu guten Freunden wurden. Die 
Kommunikation verlief auf Eng-
lisch, wir benutzten beide den 
Google-Übersetzer. Benjie lebt auf 
den Philippinen, ich lebe in 
Deutschland. Knapp 10.300 Kilome-
ter trennen uns. Eine Krankheit –  
zwei Welten. 

Benjie More Canunayon (28). 
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Benjie und seine Familie leben in 
Glan, einer 610 km² großen philippi-
nischen Stadtgemeinde, in der Pro-
vinz Sarangani. Glan liegt östlich 
der Bucht von Sarangani und nörd-
lich der Celebessee. Von Glan aus 
bestehen Fährverbindungen auf die 
Inseln Balut und Sarangani.  
Die Bevölkerung arbeitet größten-
teils in der Landwirtschaft mit ho-
her Kopra Produktionsrate. Kopra 
ist das getrocknete Fleisch der Ko-
kosnuss – für viele Kokosnuss pro-
duzierende Länder das wichtigste 
Agrarprodukt.  
Aquakultur- sowie exotisch-
landwirtschaftliche Erzeug-
nisse stehen ebenfalls ganz 
oben auf der Exportliste. 
Die Wirtschaft auf den Phi-
lippinen hat sich im letzten 
Jahrzehnt dynamisch be-
schleunigt, angetrieben von 
Fortschritten in der globalen 
Kommunikationstechnologie 
sowie der Fertigstellung ei-
nes modernen Autobahnsys-
tems, die den Handel und 
den Verkehr bedeutend ver-
besserte.  
Trotz dieser enormen Fort-
schritte lebt die Mehrheit 
der philippinischen Familien 
in Armut, meist als Großfa-
milie unter einem Dach. Der 
Vater ist der Hauptverdie-
ner, die Frauen und Mütter 
führen den Haushalt und 
kümmern sich um die Kin-
der. Auch Benjie lebt in ei-
ner Großfamilie mit sechs 
Kindern. Die finanziellen 
Mittel reichen meist nur für 
das Nötigste. „Meine Eltern 
arbeiten hart für uns, um 
unseren Bedarf an Medika-
menten und Lebensmitteln 
zu decken“, berichtet er mir.  
Wenn eine Behinderung festgestellt 
wird, können die Familien – aus 
Mangel an Geld – Ärzte, Medika-
mente und insbesondere notwendige 
Therapien meist gar nicht oder 
nicht regelmäßig bezahlen. Oft sind 
Einrichtungen zur Therapie von 
körperlichen Behinderungen nur in 
den großen Städten vorhanden. Für 
Menschen wie Benjie und dessen 
Familie sind Transport und Unter-
bringung ebenfalls kaum finanzier-
bar. Zudem glauben viele Familien, 
aus Unwissenheit und Pragmatis-
mus, dass es nicht viel Sinn ergibt, 
überhaupt Geld in die Entwicklung 
der körperbehinderten Familienmit-

glieder zu investieren. Die Men-
schen mit Behinderung bleiben da-
her sich selbst überlassen. Potenzi-
elle Unterstützer und Anbieter von 
Hilfeleistungen stehen zudem eben-
falls vor logistischen Problemen: da 
die betroffenen Menschen mit Be-
hinderungen meist weit entfernt 
und verstreut in abgelegenen Dör-
fern wohnen, sind diese meldetech-
nisch kaum erfasst. Weder Benjie 
noch Sheila Marie haben je Thera-
pien bekommen, keinen Kindergar-
ten und auch keine Schule besucht.  

Lesen und Schreiben haben die bei-
den Geschwister von ihrer Mutter 
gelernt. Aktuell sind sie Mitglieder 
der Gesellschaft Osteogenesis Imper-
fecta Philippines. Durch diese Mit-
gliedschaft bekommen sie Rabatt 
auf Lebensmittel, Medikamente, 
Transportkosten und einige weitere 
essenziellen Gegenstände des tägli-
chen Lebens.  
Eine große Bedeutung im Leben von 
Benjie und Sheila Marie haben da-
her Spenden von anderen Menschen 
und wohltätigen Organisationen. 
Die Geschwister bekamen vor eini-
gen Jahren zwei gebrauchte Schie-
berollstühle gespendet, um Arztbe-

suche und andere Termine wahr-
nehmen zu können. Sein Mobiltele-
fon konnte sich Benjie auch nur 
über diesen Weg leisten. Es öffnete 
das Tor in eine Welt, die wir Alltag 
nennen. 
„Ich benutze mein Handy fast jeden 
Tag, um online zu gehen, mich zu 
vernetzwerken. Deshalb ist das In-
ternet für uns so wichtig. Es ist un-
ser Zugang zu Bildung, Wissen und 
Hilfe.“  
Der Alltag der Familie Canunayon 
sowie vieler anderer Philippiner 

wird häufig durch Naturka-
tastrophen erschwert. Hefti-
ge Regenfälle führen zu 
Überschwemmungen, Erd-
rutschen und Schlammlawi-
nen. Der südostasiatische 
Staat wird jährlich durch-
schnittlich von 20 Stürmen 
und Taifunen heimgesucht. 
Häufig zerstören sie Ernten, 
Häuser und Straßen in be-
reits verarmten Gebieten.  
So erging es Benjies Familie 
im November letzten Jahres. 
Bei solchen schweren Wet-
terbedingungen ist es un-
möglich einen Rollstuhl zu 
benutzen. „Deshalb bin ich 
die meiste Zeit auf meiner 
Bambusliege. Damit werde 
ich mithilfe meiner Cousins 
und Freunden überall hin 
befördert, sodass ich am Le-
ben teilhaben kann. Trotz-
dem möchte ich nicht in 
Watte gepackt werden. Ich 
möchte Spaß in meinem Le-
ben haben und etwas errei-
chen“, sagt er selbstbewusst.  
„Wenn etwas bei mir bricht, 
dann bricht es eben. Klar, 
müssen die Menschen, die 
meine Schwester und mich 
heben, vorsichtig sein. Doch 

wir sind keinem böse, wenn er uns 
etwas bricht. Dies ist unseren El-
tern auch schon mehrfach passiert. 
Wir wollen aber wegen unserer Be-
hinderung nicht darauf verzichten 
Dinge zu tun und mit unseren Ge-
schwistern und Freunden den All-
tag verbringen: am Strand zu sein, 
abends am Lagerfeuer zu sitzen und 
zu singen. Mehr braucht es manch-
mal gar nicht.“  
Sogar das Fahren mit einem Fi-
scherboot, welches Bangka genannt 
wird, haben Verwandte für Benjiee 
ermöglicht. Die Bambusliege muss 
hierbei jedoch gut befestigt und 
Benjie mithilfe eines improvisierten 

Benjies Haus (oben) und sein Heimatdorf 
während einer Überschwemmung (unten). 
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Gurtes auf dieser angeschnallt wer-
den. „Damit zu fahren ist purer 
Spaß!“ 
Das soziale Leben ist für ihn nur 
möglich, weil seine Angehörigen ihn 
unterstützen. Familie ist auf den 
Philippinen ein bedeutungsvoller 
Begriff. Das einzelne Familienmit-
glied erfährt darin einen besonderen 
Schutz. Daher unterscheiden sich 
die dortigen Familienstrukturen – 
insbesondere wenn Kinder mit Be-
hinderung darin leben – in den 
Grundprinzipien, auch bedingt 
durch den Mangel an Alternativen, 
von einem Großteil unserer westli-
chen Vorstellungsideale.  

So ziehen Menschen mit Behinde-
rungen hierzulande meist schon 
frühzeitig in Wohnheime, WGs oder 
leben selbständig bzw. mit Assis-
tenz in einer eigenen Wohnung. 
Benjie hingegen wohnt seit 28 Jah-
ren im Kreise seiner Familie. In die-
ser häuslichen Situation fühlt er 
sich wohl: „Meine Familie und nahe 
Verwandte sind diejenigen, die sich 
im Alltag um mich und meine 
Schwester kümmern. Sie behandeln 
uns mit Ausdauer und großem Ver-
ständnis für unsere Behinderung. 
Ich bin sehr dankbar dafür. Es gibt 
einfach keine Institutionen, die das 

hier übernehmen könnten. Die Mög-
lichkeiten von Menschen in meiner 
Lage in Europa oder anderswo sind 
toll, aber die Rahmenbedingen hier 
bei uns lassen so etwas aktuell ein-
fach nicht zu. Davon kann man nur 
träumen!“  
Aber er betont: „Ich bin ein lebens-
froher und gläubiger Mensch, genie-
ße jeden schönen Moment meines 
Lebens, weil ich weiß, wie schnell 
sich durch einen plötzlichen Kno-
chenbruch alles ändern kann.“ Ben-
jie macht sich häufig Gedanken 
über sich und sein Leben: „Ich ver-
suche mein Leben auszukosten, 
denke meist positiv, weil es viel 

schlimmere Situationen gibt, als die 
von meiner Schwester und mir. Und 
wir müssen in der Lage sein, mit 
dem was wir haben, zufrieden zu 
sein und uns nicht mit anderen 
Menschen zu vergleichen. Ich bete 
oft zu unserem Gott, weil er allein 
all unsere Fragen beantworten 
kann.“  
Benjie More Canunayon ist Opti-
mist, der klare Zukunftsaussichten 
für sich hat, die er mir hoffnungs-
voll übermittelt. „Mein Plan ist, eine 
Arbeitsstelle zu haben, womit ich 
meinen Lebensunterhalt verdienen 
und meine Medikamente selbst be-

zahlen kann. Und ich wünsche mir, 
dass es ein kleines Auto gibt, mit 
dem meine Schwester und ich über-
all hinfahren können, wohin wir 
möchten.“  
Auf meine Frage, welchen Rat er 
Menschen, die mit einer ähnlichen 
Problematik umgehen müssen, auf 
den Weg geben würde, antwortete 
er: „Ganz ehrlich: genieße dein Le-
ben, weil das Leben so kurz und vol-
ler Überraschungen ist. Erweitere 
die Sicht auf die Welt, weil die Welt 
so schön, voller Freude und Liebe 
ist. Schätze die Liebe und Zuwen-
dung deiner Familienmitglieder, 
weil das die Menschen sind, die dich 

nicht vergessen und dich glücklich 
machen. Zeige allen, dass du trotz 
einer Krankheit oder Behinderung 
glücklich bist. Denn so ist es ja. Es 
ist nur ein Teil deines Lebens, da 
gibt es so viel mehr.“ Benjie hat kei-
ne Berührungsängste. Er sieht in 
seiner Behinderung sogar einen 
Vorteil. „Ich komme sehr viel 
schneller ins Gespräch mit anderen 
Menschen“, sagt er und grinst. „Und 
manchmal entwickeln sich dar-
aus schöne Freundschaften, die kei-
ne Grenzen kennen – wie eben diese 
mit meiner neuen Freundin Marian-
na aus Deutschland.“ ■ MM 

Familienbande! Die Großfamilie 
Canunayon mit Benjie und seiner 
Schwester  Sheila Marie.  
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Zwei Asse -  
nur kaum  

im Bett  
Eine Konferenz über asexuelle Lebensweisen  

„Es gilt in unserer Gesellschaft die 
Heteronormativität. Zudem herrscht 
die Vorstellung, dass alle Menschen 
sexuell sind und dies auch sein müs-
sen, dass wir ein generelles sexuelles 
Bedürfnis haben. In unserem Spekt-
rum leben wir aber mit den ver-
schiedensten Realitäten. Ich glaube, 
dass es für die Menschen immer 
noch schwer verständlich ist, wenn 
man sagt: Ich fühle diese Anziehung 
nicht“, eröffnet die 24-jährige Dresd-
nerin Mandy unsere Videokonferenz. 
Wenn die Psychologiestudentin von 
Spektrum spricht, meint sie ver-
schiedene Ausprägungen von Asexu-
alität. „Dies bezeichnet den Um-
stand, dass Menschen keine oder nur 
wenig sexuelle Anziehung verspüren, 
ohne sich bewusst für diesen Zu-
stand entschieden zu haben. Glei-
ches gilt für die sogenannte Aroman-
tik, wo die romantische Anziehung 
nicht oder nur wenig vorhanden ist.“ 
Ebenfalls aus Dresden zugeschaltet 
ist der 27-jährige Robbyn, der sich 
gleichfalls im asexuellen Spektrum 
einordnet. Ein Transkript einer al-
ternativen Perspektive auf Zweisam-
keit, Liebe und Geschlechtsverkehr.  
 
Aufgrund der von Mandy beschrie-
benen Heteronormativität, einer 
Weltanschauung, die Beziehungen 
zwischen Mann und Frau als gesell-
schaftliche Norm annimmt, verwun-
dert auch ihre erste Reaktion nicht, 
als sie sich erstmals mit ihrer mögli-
chen Asexualität auseinandersetzte. 
„Meine Reaktion, als ich gehört ha-

be, was das ist, war: Nee, das bin 
ich nicht! Weil es nicht normal ist. 
Und vieles, was in unserer Gesell-
schaft nicht der Norm entspricht, oft 
mit nicht gut gleichgesetzt wird.“  
Für den Großteil unserer Gesell-
schaft gehört Sex zu einem erfüllten 
Leben unbedingt dazu und ist vor 
allen Dingen in romantischen Bezie-
hungen der Menschen untereinan-
der zu finden.  
  

„Ich bin ein sehr  
leidenschaftlicher Mensch 

und ich kann mich für viele 
Dinge unglaublich begeistern. 

Aber Sex gehört absolut  
nicht dazu!“  

 
Eine Lebensweise, welche zum ei-
nen die Ausübung von Geschlechts-
verkehr und zum anderen romanti-
sche Beziehungen nicht derart in 
den Vordergrund rückt, stößt auch 
heutzutage noch auf vielfaches Un-
verständnis.  
Dies weiß auch Robbyn, der ur-
sprünglich aus der Oberlausitz 
stammt und in Dresden eine Ausbil-
dung zum Medientechnologen in der 
Druckweiterverarbeitung absolviert. 
Deshalb ist er, was sein persönli-
ches Lebensmodell im Spektrum der 
Asexualität betrifft, zumindest au-
ßerhalb unseres Gesprächs auch 
nicht ausnehmend kommunikativ. 
„Ich habe persönlich noch keine 
schlechten Erfahrungen gemacht, 

dass da jetzt irgendwelche blöden 
Kommentare kommen oder ähnli-
ches, aber ich würde es auch nicht 
so nach außen tragen. Ich bin eher 
ein stiller Typ.“  
Menschen, die keine oder nur wenig 
sexuelle Anziehung verspüren und 
sich daher als asexuell einordnen, 
sind also mitunter vorsichtig gegen-
über wem sie sich bezüglich ihrer 
sexuellen Orientierung äußern. Dies 
liegt auch daran, dass in unserer 
Gesellschaft sexuelle Anziehung als 
allgegenwärtiger Vorgang und un-
trennbar mit dem menschlichen We-
sen verbunden angesehen wird. 
„Was ich durch den Austausch mit 
anderen Asexuellen gemerkt habe 
ist, dass sexuelle Anziehung als et-
was Menschliches gesehen wird und 
wenn man diese nicht hat, ist man 
etwas weniger menschlich. Vielfach 
wird dann auch behauptet, man sei 
gefühlskalt oder leide an einem 
Mangel von Emotionalität. Ich bin 
ein sehr leidenschaftlicher Mensch 
und ich kann mich für viele Dinge 
unglaublich begeistern, aber Sex 
gehört absolut nicht dazu“, gewährt 
Mandy einen Einblick in ihre Art zu 
leben.  
Denn, was während unseres Ge-
sprächs sehr schnell klar wird, ist 
der Umstand, dass es nicht den ei-
nen asexuellen Menschen gibt. An-
dere können sich unter den richti-
gen Voraussetzungen sehr wohl für 
Geschlechtsverkehr begeistern und 
auch sexuelle Anziehung verspüren. 
Im Spektrum der Asexualität exis-
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tieren verschiedene Abstufungen. 
Robbyn etwa verspürt in seinem 
Leben eine Variante der sexuellen 
Anziehung, welche man mit demise-
xuell bezeichnet. „Das bedeutet, 
dass man sich zunächst vom Cha-
rakter einer Person angezogen fühlt 
und erst dann sexuelle Anziehung 
entwickelt und verspürt, wenn man 
eine tiefe emotionale Bindung zu 
dieser Person entwickelt hat“, be-
schreibt er sein Erleben von sexuel-
ler Anziehung und geht im Folgen-
den weiter in die Tiefe.  
„Dass man jetzt sofort, wenn man 
jemanden trifft, hin und weg ist von 
dieser Person, das passiert bei mir 
nicht. Bei mir dauert es relativ lan-
ge, bis ein sexueller Gedanke auf-
taucht. Ich muss mit derjenigen 
Person schon vier bis 
fünf Monate etwas zu 
tun haben. Ich bin da 
ganz unaufgeregt. Wenn 
man sich kennenlernt, 
spricht man miteinan-
der und dann kann man 
sehen, was die gemein-
same Zeit bringt.“   
Die gegenteilige Form 
des Verspürens von se-
xueller Anziehung ist 
ebenfalls im asexuellen 
Spektrum anzutreffen. 
Wenn also die sexuelle 
Anziehung gegenüber 
einer Person umso mehr 
abnimmt, je länger man 
diese Person kennt, 
spricht man von frayse-
xuell.  
Für Menschen, die es 
nicht ganz greifen können, ob sie 
sich als sexuelle Person begreifen 
oder nicht, existiert die Bezeichnung 
greysexuell.  
Während unserer Konferenz ist 
schnell herauszuhören, dass sowohl 
Mandy, als auch Robbyn bei ihrer 
Lebensweise keinerlei Leidensdruck 
verspüren. Die Annahme, mit ihnen 
stimme körperlich irgendetwas 
nicht und ihre sexuelle Orientierung 
wäre etwas, das man ärztlich über-
prüfen und behandeln lassen könnte 
und auch sollte, kennen beide so-
wohl aus ihrer eigenen Gefühlswelt, 
als auch aus den Erfahrungen ande-
rer asexueller Menschen. Mandy 
wirft einen Blick zurück in ihre Ju-
gendzeit.  
„Früher habe ich immer gedacht, 
dass mit mir etwas nicht stimmt. 
Ich musste erst dahin kommen zu 
sagen, dass es Leute gibt, die ein-

fach so sind und dass es eine ganz 
normale sexuelle Orientierung ist. 
Ich habe mit etwa 18 oder 19 Jah-
ren festgestellt, dass ich asexuell 
bin. Aber dieser Prozess hat sich 
über ein halbes Jahr hingezogen, in 
dem ich das sehr intensiv hinter-
fragte. Ich kannte den Begriff und 
habe dann sehr intensiv gegrübelt, 
wo ich eigentlich hingehöre. Es war 
dann schon befreiend für mich, zu 
wissen, wo ich hingehöre. Eine lan-
ge Zeit habe ich auch überlegt, ob 
ich nicht bisexuell sein könnte, da 
ich bei sexueller Anziehung ja kei-
nen Unterschied zwischen Männern 
und Frauen machte. Ich weiß, dass 
es Menschen gibt, die etwas über 
Asexualität lesen und für die macht 
es dann klick. Bis ich mir erlaubt 

habe, mich als asexuell einzuord-
nen, hat es länger gebraucht. Nicht, 
dass ich gedacht hätte, es wäre et-
was Schlechtes. Mir war schon klar, 
dass es einfach eine sexuelle Orien-
tierung ist. Aber aus irgendeinem 
Grund war es schlecht für mich. Ich 
wollte es nicht sein.“  
Robbyn teilt diese Erfahrungen in 
der Zeit seiner Adoleszenz.  
„Es war mir früher in der Schule 
eher unangenehm, wenn die ande-
ren Jungs so fixiert auf Mädchen 
und Beziehungen waren. Ich fand 
das andere Geschlecht einfach nicht 
anziehend und es gab kaum bis nie 
ein wirkliches Interesse. Ich war in 
der Schulzeit aber auch einmal ver-
liebt. Da war es die klassische Liebe 
auf den ersten Blick, mit dem kur-
zen, schüchternen Austauschen von 
Blicken und all diesen Dingen, die 
man so kennt. Über die Jahre hin-

weg hat sich das bei mir aber eher 
auf eine gedankliche Ebene gewan-
delt. Sex ist ja erst einmal auch 
nicht alles. Es hört sich für manche 
Menschen vielleicht komisch an, 
dass es mir mehr gibt als Ge-
schlechtsverkehr, wenn man sich 
gemeinsam unterhält oder spazie-
ren geht.“  
Mandy fügt hierzu an: „Ich werde 
oft gefragt, wie sich das anfühlt, 
wenn man keine sexuelle Anziehung 
verspürt. Da ich aber auch nicht 
weiß, wie sich das Gegenteil an-
fühlt, ist es schwer zu greifen. Es ist 
tatsächlich etwas schwierig zu er-
klären.“   
Wie viele Menschen hierzulande 
und international asexuell sind, 
lässt sich schwerlich in Zahlen aus-

drücken, wie Mandy 
weiter berichtet.  
„Da gibt es keine offizi-
elle Zahl, die sich mes-
sen ließe. Es gibt ver-
schiedene wissenschaft-
liche Untersuchungen 
zu der Frage. Daraus 
hat sich ein Richtwert 
gebildet, der davon aus-
geht, dass etwa ein Pro-
zent der Bevölkerung 
asexuell ist. Ich könnte 
mir vorstellen, dass, 
wenn es bekannter wä-
re, dass es Asexualität 
gibt, sich viel mehr 
Menschen in dem 
Spektrum verorten wür-
den.“   
Sowohl Fachliteratur 
als auch popkulturelle 

Erzeugnisse, die Asexualität zum 
Thema haben oder asexuelle Cha-
raktere als Protagonisten von Ge-
schichten abbilden, sind im deut-
schen Sprachraum jedoch nicht so 
einfach zu finden.  
„Das Problem an der ganzen Litera-
tur zu diesem Thema ist, dass es 
alles englische oder amerikanische 
Bücher sind und es für einige Men-
schen eben schwierig ist, diese zu 
lesen und zu verstehen. Es existiert 
praktisch keine deutsche Literatur.“ 
Ein bekannter Name innerhalb der 
Gemeinschaft asexueller Personen 
ist der des kanadischen Psychologen 
Anthony Francis Bogaert.  
Der Professor für Psychologie und 
Sozialwissenschaften an der Brock 
University in Ottawa, Ontario, ver-
fasste unter anderem das Werk Un-
derstanding Asexuality und erlangte 
durch seine Forschungsarbeiten 
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zum Spektrum im angloamerikani-
schen Sprachraum relative Be-
kanntheit. Mandy äußert in unserer 
Videokonferenz sowohl Lob als auch 
einen Hauch Kritik an dem Schaf-
fen Bogaerts. „Er fasst in seinem 
Buch praktisch alle Forschungen, 
die es zum Thema Asexualität gibt, 
lesbar zusammen. Doch ich habe 
beim Lesen zwischendurch gemerkt, 
dass dieses Buch eben von jeman-
dem geschrieben wurde, der weiß, 
männlich, cis-gender und heterose-
xuell ist. Es gibt andere Bücher von 
Menschen, die selbst asexuell sind 
und die auch viel freundlicher für 
die Leute formuliert wurden, die 
sich erstmalig damit befassen und 
sich zunächst in die Thematik 
einlesen wollen. Es ist immer 
schöner, wenn die Geschichten 
auch von den Menschen erzählt 
werden, die sich selbst in dem 
Spektrum verorten.“         
Hier sei exemplarisch die Gra-
phic Novel How to Be Ace: A Me-
moir of Growing Up Asexual (zu 
Deutsch etwa: Eine Erinnerung 
daran, wie es war, als Asexuelle 
aufzuwachsen) der englischen 
Zeichnerin Rebecca Burgess ge-
nannt, die einen anhand von Bil-
dern mit in ihre Biografie nimmt. 
Das Werk wurde für das Jahr 
2020 von der amerikanischen 
Fachzeitschrift für Verlagswesen 
und Buchhandel, Publishers 
Weekley,  als lesenswerte 
LGBTQA+ Graphic Novel für jün-
gere Leser klassifiziert.     
In popkulturellen Stoffen flim-
mern asexuelle Charaktere lang-
sam aber sicher über deutsche 
Bildschirme. Wenn auch nur aus 
dem Grund, dass die literari-
schen Vorlagen aus dem anglo-
amerikanischen Sprachraum durch 
Synchronisation dem geneigten 
Publikum hierzulande nahegebracht 
wurden.  
Mandy ist allerdings nicht vollends 
zufrieden, wie Menschen aus dem 
asexuellen Spektrum in den Mas-
senmedien repräsentiert werden. 
„Das ist auch nicht immer gut ge-
macht und hilft der Gemeinschaft 
der asexuellen Menschen nicht.“ Im 
Folgenden nennt sie einige Beispie-
le.  
„Bei Dr. House kann ich mich an 
eine Folge erinnern, wo behauptet 
wird, dass asexuelle Menschen ent-
weder lügen oder in ihrer Kindheit 
sexuell missbraucht wurden. Es 
mag Menschen geben, die sich im 

asexuellen Spektrum verorten und 
in der Kindheit missbraucht wur-
den, aber deshalb sind sie nicht ase-
xuell. So etwas transportiert ein 
falsches Bild.“  
Auch den Charakter Sheldon 
Coopers aus der amerikanischen 
Sitcom Big Bang Theory sieht die 
Dresdnerin daher eher kritisch. „Da 
war das auch immer so ein Witz, 
dass seine Freunde ihn als asexuell 
bezeichneten. Schließlich findet er 
ja auch eine Freundin, mit der er 
auch Sex hat und diesen auch ge-
nießt, das heißt, er verspürt eine 
Form der sexuellen Anziehung. Sol-
che Darstellungen bedienen nur die 
üblichen Vorurteile.“ 

Auch, wenn die von Mandy genann-
ten Produktionen keinen Anspruch 
auf Wissenschaftlichkeit erheben, 
kann ich persönlich den Wunsch 
nach unaufgeregter Sichtbarkeit in 
den Medien sofort nachempfinden. 
Denn dieser Punkt streift auch die 
Personengruppe der Menschen mit 
Behinderung in der Diskussion um 
Selbstbestimmung und Inklusion 
immer wieder. Doch es gibt auch 
positive Beispiele für eine adäquate 
Darstellung von Asexualität in den 
verschiedensten Medien. 
In der bereits ab 2014 von Netflix 
realisierten Animationsserie Bojack 
Horseman, existiert neben dem ti-
telgebenden anthropomorphen 
Pferd, mit eher hedonistischer Le-

bensweise, zudem der Hauptcharak-
ter Todd Chavez, der im Verlauf der 
Serie herausfindet, dass er asexuell 
ist.  
Obwohl es sich bei der Serie vorran-
gig um einen eher komödiantischen 
Stoff handelt, schaffen es die Au-
tor*innen, Asexualtität realitätsnah 
und ohne Sensationsgier in die 
Handlung einzubinden. So antwor-
tet Todd auf die Frage einer Freun-
din in einem Dialog, ob er womög-
lich homosexuell sei: „Bin ich nicht. 
Ich meine es nicht zu sein. Aber he-
tero bin ich auch nicht. Ich weiß gar 
nicht, was ich bin. Vielleicht bin ich 
auch gar nichts.“   
Zudem existiert in der Fantasy-

Serie Shadow Hunters, welche 
ebenfalls beim Streaming-
Anbieter Netflix zu sehen ist,          
ein Charakter in einer Nebenrol-
le, dessen asexuelle Lebensweise 
ähnlich unaufgeregt während der 
Handlung zum Thema wird. Sha-
dow Hunters basiert auf einer 
Romantrilogie der iranischen Au-
torin Judith Rumelt mit dem Ti-
tel Die Chroniken der Unterwelt. 
Die Iranerin, die sich auf Fantasy 
und Jugendliteratur spezialisiert 
hat, schreibt stets unter ihrem 
Pseudonym Cassandra Claire. 
Solche, wie beschrieben, eher un-
aufgeregt vorgebrachten Darstel-
lungen von asexuellen Menschen 
sind wichtig, da sie die handeln-
den Personen als eben genau die-
se zeigen. Als Menschen, deren 
Sexualität zwar ein Teil ihrer 
Persönlichkeit ist, nur eben nicht 
der einzige und wichtigste, auf 
den diejenige Person dann redu-
ziert wird.  
Dass dies Menschen, die offen 
asexuell leben, auch heute noch 

in ihrem Alltag passieren kann, da-
für gibt es zahlreiche Beispiele. Mit-
unter loten asexuelle Menschen da-
her meist vorsichtig aus, ob sie sich 
im Gespräch auch offen als asexuell 
benennen.  
Mandy berichtet uns von ihrer Her-
angehensweise. „Ich fühle immer 
etwas vor, wie derjenige im Ge-
spräch reagieren könnte. Es wäre 
natürlich schön, wenn ich nicht je-
des Mal, wenn ich sage, dass ich 
asexuell bin, eine ganze Power-
Point-Präsentation vorbereiten 
müsste, um die typischen Reaktio-
nen  erst einmal aus dem Weg zu 
räumen. Dafür ist Asexualtität aber 
zu wenig bekannt und noch mit zu 
vielen Vorurteilen behaftet.“    
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Doch welche typischen Reaktionen 
begegnen asexuellen Menschen wie-
derholt in ihrem Alltag und was wä-
re nötig, um sich zukünftig die be-
schriebene Präsentation sparen zu 
können?  
Um häufig auftauchende Repliken 
auf die Frage nach ihrer sexuellen 
Orientierung zusammenzufassen, 
existiert innerhalb der asexuellen 
Gemeinschaft ein sogenanntes 
Bullshit-Bingo. Hier werden die 
häufigsten geäu-
ßerten wie aber 
auch unerwünsch-
testen Antworten 
gesammelt.  
Mandy hält wäh-
rend unserer Kon-
ferenz ein Beispiel 
einer solchen Bingo
-Karte in die Ka-
mera (siehe Bild). 
„Oft hört man so 
etwas wie, dass 
man mal seine 
Hormone checken 
lassen sollte. Oder 
man muss immer 
wieder erklären, 
dass es sich bei 
Asexualität nicht 
um Enthaltsamkeit 
handelt. Weit ver-
breitet ist auch das 
Vorurteil, dass 
Asexualität als 
Ausrede für hässli-
che Menschen her-
angezogen wird 
oder dass es anders 
herum doch echt 
schade sei, da man 
doch echt heiß aus-
sehe. Manchmal 
ermattet das einen 
schon etwas.“  
Das Bedürfnis 
nach Nähe und 
auch jenes nach 
Berührung gelten 
als Grundbedürfnis 
des Menschen. Per-
sonen aus dem ase-
xuellen Spektrum 
finden für sich verschiedene Mög-
lichkeiten, wie sie Beziehungen le-
ben und in welcher Form sie Anzie-
hung verspüren. So existiert im 
Spektrum neben der Asexualität 
auch der Begriff der Aromantik. 
Mandy erklärt, warum es diesen 
Unterschied benötigt.  „Erst einmal 
sind es zwei verschiedene Dinge, die 
aber auch zusammen auftreten kön-

nen. Du kannst asexuell sein, aber 
romantische Anziehung verspüren, 
oder aber auch nichts von beidem. 
Oder auch aromantisch und nicht 
asexuell. Was dies so spannend 
macht und warum es diesen Unter-
schied innerhalb der Gemeinschaft 
in den Vordergrund rückt ist die 
Tatsache, dass wir mit der Vorstel-
lung großgezogen werden, dass 
Romantik gleich Sex bedeutet. Und, 
dass man nur durch Geschlechtsver-

kehr jemandem zeigen kann, dass 
man diese Person liebt. Das stellen 
wir natürlich mit unserer Lebens-
weise infrage, indem wir sagen: Wir 
brauchen keinen  oder nur wenig 
Sex.“ Mandy nimmt uns mit in ihre 
Art, Gefühle und Zärtlichkeiten aus-
zuleben. „Was ich bei mir beobach-
ten kann, ist sensorische Anzie-
hung. Also, wenn ich einfach jeman-

den ohne einen sexuellen Hinterge-
danken berühren möchte. Es ist et-
was schwer zu erklären, aber diese 
Form der Anziehung ist bei asexuel-
len Menschen weit verbreitet. Auch 
kuschle ich sehr gerne. Sowohl mit 
Menschen, mit denen ich in einer 
romantischen, als auch in einer pla-
tonischen Beziehung bin. Ich werde 
oft gefragt, wie ich denn romanti-
sche Gefühle von platonischen ab-
grenze. Dazu kann ich nur sagen: 

Es fühlt sich für 
mich einfach an-
ders an. Es ist et-
was schwierig, je-
mandem einen der-
artigen emotiona-
len Vorgang zu er-
klären, der nicht 
asexuell ist.“  
Als Selbstbezeich-
nung hat sich in 
der weltweiten Ge-
meinschaft von 
asexuellen Men-
schen die Bezeich-
nung Aces heraus-
gebildet. Diese ent-
lehnt sich aus der 
englischen Bezeich-
nung für die Ass-
Karte in einem 
Kartenspiel, dem 
Ace. Für Menschen 
mit einer aromanti-
schen Lebensweise 
existiert zur einfa-
cheren Identifikati-
on untereinander 
die Abkürzung Aro. 
So ist also eine Per-
son, die sowohl ase-
xuell als auch aro-
mantisch lebt eine 
aro/ace-Person. 
Dass vielfach in-
nerhalb der Com-
munity unter Zu-
hilfenahme dieser 
Abkürzungen kom-
muniziert wird, 
mag daran liegen, 
dass ein erster 
Austausch von 

Menschen mit einer asexuellen Le-
bensweise zunächst nur über das 
Internet zustande kam. Es geht zu-
rück auf das Betreiben des amerika-
nischen asexuellen Aktivisten David 
Jay. Aus Frust darüber, so wenig 
Informationen über Asexualität zu 
finden, startete er 2001 das Asexual 
Visability and Education-Network-
Forum, kurz AVEN.      

Bullshit-Bingo-Karte aus The Invisible Orientation von Julia Sondra Decker. 
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angezogen wird 
oder dass es anders 
herum doch echt 
schade sei, da man 
doch echt heiß aus-
sehe. Manchmal 
ermattet das einen 
schon etwas.“  
Das Bedürfnis 
nach Nähe und 
auch jenes nach 
Berührung gelten 
als Grundbedürfnis 
des Menschen. Per-
sonen aus dem ase-
xuellen Spektrum 
finden für sich verschiedene Mög-
lichkeiten, wie sie Beziehungen le-
ben und in welcher Form sie Anzie-
hung verspüren. So existiert im 
Spektrum neben der Asexualität 
auch der Begriff der Aromantik. 
Mandy erklärt, warum es diesen 
Unterschied benötigt.  „Erst einmal 
sind es zwei verschiedene Dinge, die 
aber auch zusammen auftreten kön-

nen. Du kannst asexuell sein, aber 
romantische Anziehung verspüren, 
oder aber auch nichts von beidem. 
Oder auch aromantisch und nicht 
asexuell. Was dies so spannend 
macht und warum es diesen Unter-
schied innerhalb der Gemeinschaft 
in den Vordergrund rückt ist die 
Tatsache, dass wir mit der Vorstel-
lung großgezogen werden, dass 
Romantik gleich Sex bedeutet. Und, 
dass man nur durch Geschlechtsver-

kehr jemandem zeigen kann, dass 
man diese Person liebt. Das stellen 
wir natürlich mit unserer Lebens-
weise infrage, indem wir sagen: Wir 
brauchen keinen  oder nur wenig 
Sex.“ Mandy nimmt uns mit in ihre 
Art, Gefühle und Zärtlichkeiten aus-
zuleben. „Was ich bei mir beobach-
ten kann, ist sensorische Anzie-
hung. Also, wenn ich einfach jeman-

den ohne einen sexuellen Hinterge-
danken berühren möchte. Es ist et-
was schwer zu erklären, aber diese 
Form der Anziehung ist bei asexuel-
len Menschen weit verbreitet. Auch 
kuschle ich sehr gerne. Sowohl mit 
Menschen, mit denen ich in einer 
romantischen, als auch in einer pla-
tonischen Beziehung bin. Ich werde 
oft gefragt, wie ich denn romanti-
sche Gefühle von platonischen ab-
grenze. Dazu kann ich nur sagen: 

Es fühlt sich für 
mich einfach an-
ders an. Es ist et-
was schwierig, je-
mandem einen der-
artigen emotiona-
len Vorgang zu er-
klären, der nicht 
asexuell ist.“  
Als Selbstbezeich-
nung hat sich in 
der weltweiten Ge-
meinschaft von 
asexuellen Men-
schen die Bezeich-
nung Aces heraus-
gebildet. Diese ent-
lehnt sich aus der 
englischen Bezeich-
nung für die Ass-
Karte in einem 
Kartenspiel, dem 
Ace. Für Menschen 
mit einer aromanti-
schen Lebensweise 
existiert zur einfa-
cheren Identifikati-
on untereinander 
die Abkürzung Aro. 
So ist also eine Per-
son, die sowohl ase-
xuell als auch aro-
mantisch lebt eine 
aro/ace-Person. 
Dass vielfach in-
nerhalb der Com-
munity unter Zu-
hilfenahme dieser 
Abkürzungen kom-
muniziert wird, 
mag daran liegen, 
dass ein erster 
Austausch von 

Menschen mit einer asexuellen Le-
bensweise zunächst nur über das 
Internet zustande kam. Es geht zu-
rück auf das Betreiben des amerika-
nischen asexuellen Aktivisten David 
Jay. Aus Frust darüber, so wenig 
Informationen über Asexualität zu 
finden, startete er 2001 das Asexual 
Visability and Education-Network-
Forum, kurz AVEN.      

Bullshit-Bingo-Karte aus The Invisible Orientation von Julia Sondra Decker. 
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Das amerikanische Original hatte 
zum Zeitpunkt des Druckes dieser 
Ausgabe 132.856 registrierte Mit-
glieder. Es existiert auch ein deut-
sches AVEN-Forum. Hier sind aktu-
ell 19.948 Benutzer*innen regis-
triert.  
Um den Austausch verschiedener 
asexueller Menschen hierzulande, 
nicht nur im Internet, sondern auch 
durch Begegnungen von Angesicht 
zu Angesicht innerhalb eines siche-
ren Raumes voranzutreiben, existie-
ren in vielen deutschen Städten 
Stammtische für Menschen, die sich 
im asexuellen Spektrum verorten. 
So auch in Dresden. Der Stamm-
tisch fand in der Zeit vor der Corona
-Pandemie an jedem zweiten Frei-
tag im Monat statt. Stets an einem 
wechselnden Ort, um eventuell vor-
handene Ängste der Teilnehmenden 
im Voraus zu neh-
men und so einen 
sicheren Rahmen 
zu gewährleisten. 
Das Gesprächsan-
gebot, welches in 
Anlehnung an das 
dort besprochene 
Thema und an die 
von 1987 bis 1989 
erfolgreich ausge-
strahlte amerika-
nische TV-Serie 
D as  A -Team , 
s c h l i ch t  m i t 
A*TEAM betitelt 
ist, wird unter 
dem Dach des in 
Dresden beheimateten Vereins Ge-
rede e. V. realisiert.    
Dieser beschreibt sich auf seiner 
Internetpräsenz als der Dresdner 
Verein für Menschen mit vielfälti-
gen Liebes-  und Lebensweisen, so-
wie deren Angehörige. Neben den 
angebotenen Stammtischen für et-
wa genderqueere oder non-binäre 
Personen, gehören auch Weiterbil-
dungen über sexuelle Vielfalt und 
die unterschiedlichsten Beziehungs-
modelle in unserer Gesellschaft zum 
Angebot des Vereins. Zudem wird 
sich mit der Handreichung Border-
less Diversity für die Stärkung von 
Rechten von geflüchteten Menschen 
mit LGBTQ oder intersexuellen 
Hintergründen eingesetzt. Auch 
finden zu diesem Themenkomplex 
von Gerede e. V. Sensibilisierungsge-
spräche für Menschen statt, die, in 
welcher Form auch immer, mit die-
ser Personengruppe zu tun haben. 
Das A*Team wird von der 30-

jährigen Dresdnerin Liese Braun 
geleitet und bildete für Robbyn und 
Mandy den Ort, an dem sie sich 
kennenlernten. „Ich empfinde es als 
sehr schön, dass man sich dort mit 
anderen austauschen kann, immer 
etwas von den anderen lernt und 
mitnimmt“, äußert sich Robbyn be-
geistert über den Stammtisch.  
Organisatorin Liese Braun lernt 
während ihrer Tätigkeit auch viele 
schüchterne Menschen kennen, wie 
Robbyn weiter berichtet. „Viele 
trauen sich auch nicht sofort zum 
Stammtisch zu kommen, die schrei-
ben dann mit Liese. Das finde ich 
persönlich immer sehr schade, denn 
aus einem persönlichen Austausch 
kann ja auch etwas entstehen. Viele 
haben aber schlechte Erfahrungen 
gemacht und schotten sich dann ab. 
Das ist aber nie gut.“  

„Du kannst dort auf einer ganz an-
deren Ebene Gespräche führen. 
Wenn dein Gegenüber eben sofort 
weiß, wovon die Rede ist“, empfin-
det auch Mandy das Klima während 
der Treffen als äußerst angenehm.  
„Wir hatten dort zum Beispiel das 
Thema: ,Wenn ich jemanden ober-
körperfrei sehe, macht das bei mir 
nichts‘. Ich finde Menschen mit 
Kleidung einfach attraktiver, als 
ohne. Dies kannst du aber jeman-
dem, der nicht im asexuellen Spekt-
rum unterwegs ist, nicht richtig na-
hebringen. Beim Stammtisch kam 
dann einfach nur ein gemeinschaft-
liches Nicken und das ist total 
schön, dass man nichts erklären 
muss.“  
Robbyn äußert sich zur Teilnehmer-
zahl der Gesprächsrunden „Es wa-
ren auch schon etwa 15 Menschen 
da, aber die 20 haben wir noch nicht 
überschritten. Durchschnittlich sind 
etwa so fünf Leute da.“  

Im Mailverteiler, den Liese Braun 
für alle Interessierten unterhält, 
befinden sich aktuell um die 45 Per-
sonen. Wer sich traut, darf ohne 
Verbindlichkeiten vorbeikommen. 
Wer hingegen, aus welchen Grün-
den auch immer Hemmnisse ver-
spürt, sucht den schriftlichen Kon-
takt zu Liese Braun.   
Die Organisatorin bringt immer  
wieder ein Oberthema ein, worüber 
die Gruppe diskutiert. Oder auch 
einen zuvor formulierter Satz, zu 
dem die Gruppe dann Stellung 
nimmt und in den Austausch gerät. 
Robbyn nennt während unserer 
Konferenz ein Beispiel von einem 
der letzten Treffen. „Vorurteil: Ase-
xuelle Menschen ekeln sich vor Sex! 
Dazu habe ich dann geschrieben: 
Falsch! Nur antisexuell eingestellte 
Menschen ekeln sich vor Sex.“ Auch 

Mandy hakt hier 
noch einmal ein. 
„Du kannst natür-
lich auch asexuell 
sein und jede Wo-
che einen One-
Night-Stand ha-
ben – hundertpro-
zentig gibt es die-
se Leute. Es 
kommt nur darauf 
an, ob man Sex 
gegenüber positiv 
eingestellt ist oder 
nicht.“ Neben den 
Fragen über das 
eigene Empfinden 
von Liebe, Zwei-

samkeit und Berührungen, bleibt 
natürlich Raum für den lockeren 
Austausch der Teilnehmenden un-
tereinander. Robbyn ergänzt: „Den 
Austausch auf einer solchen Ebene, 
ohne sich erklären zu ,müssen‘, das 
finde ich immer sehr gut. Man 
kommt dann selbst gestärkter aus 
den Unterhaltungen heraus.“  
Manchmal kommt man über die 
Plauderei zu den großen Fragen des 
Lebens, wie auch wir während uns-
rer Konferenz. Robbyn scheint et-
was nachdenklich zu werden, als 
wir auf das Thema Kinderwunsch 
zu sprechen kommen.  
„Ich mache mir schon Gedanken 
darüber, auch irgendwann einmal 
selbst Kinder zu haben. Wenn ich 
dann aber mit einer anderen asexu-
ellen Person in einer Beziehung bin, 
wird es schwierig. Ich habe mit 27 
Jahren natürlich noch ein bisschen 
Zeit. Ich denke zum einen, dass es 
irgendwann einmal schön wäre, 
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aber es auf der anderen Seite viel-
leicht jetzt schon an der Zeit ist. Ich 
bin ein sehr reflektierter Mensch, 
aber man kann eben nichts erzwin-
gen. Mittlerweile bin ich in einem 
Stadium, indem ich denke: Wenn es 
eben nicht klappt, dann kann ich es 
am Ende auch nicht mehr ändern.“  
In der internationalen Gemein-
schaft von Menschen, die sich zum 
asexuellen Spektrum zählen, hat 
sich als Erkennungszeichen und zur 
Stärkung der eigenen Selbstvertre-
tung eine Flagge herausgebildet. Sie 
ist von oben nach untern mit vier 
Längsstreifen in den Farben 
Schwarz, Grau, Weiß sowie Lila ver-
sehen. Schwarz steht für Asexuali-
tät, Grau für die Bereiche des 
Spektrums, Weiß für Sexualität und 
Lila schließlich für Gemeinschaft 
und Solidarität. Die Flagge wurde 
im Sommer 2010 entworfen.  
Beim Thema Aktivismus von asexu-
ellen Menschen unter dieser Flagge 
scheiden sich auch in der LGBTQA+ 
Gemeinschaft die Geister, wie mir 
meine beiden Gesprächspartner be-
richten. „Beim CSD bin ich auch 
schon mit der Fahne um die Schul-
tern mitgelaufen und finde es auf 
jeden Fall gut, dass man sich ge-
meinsam in diese Richtung organi-
siert. So kann das Thema Asexuali-
tät auch ein wenig aus der Versen-
kung herausgeholt werden. Beim 
Stammtisch wurde auch schon ein-
mal gefragt, ob die Leute sich als 
Teil der LGBTQA+-Gruppe sehen 
oder woanders. Einige distanzieren 
sich aufgrund diverser Meinungs-
verschiedenheiten. Ich bewege mich 
in dieser Blase und bleibe auch da. 
Es hat sich ja auch noch nicht allzu 
viel getan in den letzten Jahren“, so 
Robbyn.  
Als er bei den angeführten Mei-
nungsverschiedenheiten anlangt, 
wird Mandy kurz hellhörig und hakt 
ein. „Es gibt durchaus asexuelle 
Menschen, die sich von dieser Com-
munity abgrenzen, da sie von Men-
schen aus anderen Spektren richtig 
fiese Kommentare bekommen. Das 
ist leider so. Meiner Meinung nach 
gehören wir Asexuellen aber mit 
dazu. Man neigt in der Community 
immer dazu, die verschiedenen Per-
sonengruppen gegeneinander aufzu-
rechnen. Man sollte aber nicht auf-
rechnen, wer im Alltag tatsächlich 
Schlimmeres erlebt. Ich sehe mich 
selbst als queer an. Wenn jetzt je-
mand sagt, dass ich heterosexuell 
sei, dann torpediere ich das. Zwar 

selten in asexuell, weil ich wie be-
schrieben vorfühlen möchte, aber 
dann sage ich, dass ich queer bin.“  
Nach einer kurzen Pause führt die 
Dresdnerin ihren Gedanken weiter: 
„Viele in der Community sagen 
dann meist, es stimme ja gar nicht, 
da ich als asexuelle Person keine so 
starke Unterdrückung erfahre. Aber 
queer bezeichnet ja nur alles, was in 
irgendeiner Weise von der gesell-
schaftlichen Norm abweicht – und 
da gehören wir auf jeden Fall dazu. 
Es ist ja auch kein Privileg so zu 
tun, als sei man heterosexuell, nur 
damit man eventuell nicht unter-
drückt wird. Ich weiß ja genau wie 
das Gefühl ist, als nicht heterosexu-
elle Person in einer Gesellschaft zu 
leben, die sehr heteronormativ ist. 
Das können meine heterosexuellen 
Freunde einfach nicht nachempfin-
den, während ich in der Lage dazu 
bin. Manchmal geht es innerhalb 
der Community auch so weit, dass 
letztlich gesagt wird: Komm, geht 
ihr mal wieder zurück zu den Hete-
rosexuellen! Aber das würde ja mei-
ne Schwierigkeiten und Zweifel, die 
ich hatte und habe, einfach unter-
graben. Das lass ich nicht mit mir 
machen.“  
 

„Es wäre wirklich schön,  
irgendwann dahin zu  

kommen, dass gesagt wird:  
Es ist ok! Dass man nicht 

mehr sagt: Fühle so, wie du 
fühlen sollst, sondern fühle 
einfach das, was du fühlst!“  

 
Ihr Aktivismus begleitet die Psycho-
logiestudentin auch innerhalb ihres 
universitären Kontextes. „Es gibt an 
der TU Dresden einen Workshop, 
der sich mit queeren Lebenswelten 
im Universitätskontext befasst.  
Zudem gibt es einen Studiengang, 
der sich mit klinischer Psychologie 
befasst. Ich würde in diese Richtung 
gerne anstoßen, dass bei den Men-
schen, die in der Zukunft beruflich 
therapeutisch arbeiten möchten, ein 
Workshop über sexuelle, als auch 
Geschlechtervielfalt durchgeführt 
wird, damit Ressourcen für einen 
angemessenen Umgang mit den ver-
schiedensten Lebenswelten gefun-
den werden. Ich möchte exempla-
risch nicht bei einem Therapeuten 
sitzen, der mir sagt, dass ich Tablet-
ten nehmen soll, weil ich asexuell 
bin oder der sofort überprüfen 

möchte, ob ich sexuell missbraucht 
wurde.“ Ein elementarer Ansatz, 
denn erst das Eintauchen in andere 
Lebenswelten verändert Perspekti-
ven. 
Gegen Ende des Gespräches über-
lasse ich Mandy und Robbyn den 
Raum, um abschließende Worte zu 
einem intensiven Gedankenaus-
tausch zwischen zwei verschiedenen 
sexuellen Orientierungen zu geben.   
Mandy beginnt: „Was ich mir wün-
schen würde ist, dass sich asexuelle 
Menschen nicht mehr falsch oder 
unnormal vorkommen, sondern von 
vorneherein wissen, dass es eine 
Option ist. Ich habe da sehr lange 
für gebraucht und ich fände es für 
alle anderen schön, wenn es genau 
das nicht braucht. Dass man beim 
Aufwachsen schneller auf diese Ant-
wort kommt. Auch hoffe ich, dass 
dieser Artikel vielleicht etwas an-
stößt und in welchem Umfang auch 
immer dazu beiträgt, dass jemand 
anderes sich wohler fühlt in seiner 
Haut. Und es wäre gesamtgesell-
schaftlich schön – auch wenn ich 
das zu meiner Lebenszeit wohl nicht 
mehr erleben werde – dass man ro-
mantische Beziehungen nicht über 
alles andere stellt. Das merke ich 
jetzt schon daran, dass mein Papa 
mich fragt, wann ich denn mal Kin-
der haben möchte und ob ich, wenn 
ich heirate, meinen Nachnamen be-
halte? Die Frage ist nicht, ob ich mir 
das vorstellen kann oder das über-
haupt möchte, sondern nur wann. 
Er geht davon aus, dass ich dies 
möchte, weil es sein Lebensmodell 
ist.“ An dieser Stelle flimmern die 
thematisierten Zweifel der Dresdne-
rin fast sichtbar über meinen Bild-
schirm. „Man meint immer, die ro-
mantischen Beziehungen sind wich-
tiger als die platonischen. Ich habe 
schon Angst, dass irgendwann alle 
meine Freunde in romantischen Be-
ziehungen sind und ich sitze dann 
einfach alleine hier.“ 
Robbyn fügt an: „Es wäre wirklich 
schön, irgendwann dahin zu kom-
men, dass gesagt wird: Es ist ok! 
Also, dass da keine blöden Kommen-
tare kommen und man davon nicht 
zerstört wird. Sowas geht auf die 
Psyche. Dass man nicht mehr sagt: 
Fühle so wie du fühlen sollst, son-
dern fühle einfach das, was du 
fühlst! Wenn ich jemandem erzähle, 
dass ich asexuell bin und mein Ge-
genüber ganz einfach antwortet: Ok. 
Lass uns bowlen gehen oder was 
auch immer...!“ ■ DC     
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dern fühle einfach das, was du 
fühlst! Wenn ich jemandem erzähle, 
dass ich asexuell bin und mein Ge-
genüber ganz einfach antwortet: Ok. 
Lass uns bowlen gehen oder was 
auch immer...!“ ■ DC     
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Akne  
inversa 

Mehr als nur eine Hauterkrankung 
„Die ersten Symptome äußerten sich, 
als ich 16 Jahre alt war. Ein wal-
nussgroßer, schmerzhafter Abszess 
hatte sich am Steißbein gebildet. 
Zuvor kannte ich dies nur durch 
meinen Vater, der bereits seit Jahren 
unter immer wiederkehrenden Abs-
zessen in den Achselhöhlen und der 
Leistenregion litt. Ich erinnere mich 
auch heute noch oft an seine großflä-
chigen, offenen Wunden durch die 
Operationen, die täglich gesäubert 
und gedehnt werden mussten. Da-
mals dachten wir noch, dies 
seien Geschwüre. Von Akne 
inversa war zu der Zeit nie 
die Rede. In den folgenden 
Jahren zeigten sich bei mir 
keine weiteren Symptome. 
Erst mit Anfang 20 brach die 
Erkrankung dann erneut aus: 
Große, wiederkehrende Abs-
zesse bildeten sich an meinen 
Achseln und beim nächsten 
Hautarztbesuch kam dann 
das, wovor ich die ganzen 
Jahre Angst hatte: Diagnose 
Akne inversa, Hurley Grad II. 
2019, sechs Jahre später, hat-
te sich die Erkrankung an 
vielen weiteren Hautbereichen aus-
gebreitet und meine Achseln bestan-
den nur noch aus vernarbtem Gewe-
be. Ich hielt die Schmerzen kaum 
noch aus, alle bisher versuchten 
Therapiemaßnahmen zeigten keinen 
Erfolg. So suchte ich erneut einen 
Hautarzt auf. Es folgte eine Operati-
on mit offener Wundheilung von fünf 
betroffenen Arealen, bei der großflä-
chig und tief geschädigtes Gewebe 
ausgeräumt wurde.“  
 
Akne inversa (AI) oder auch Hidra-
denitis suppurativa (HS) genannt, 
bezeichnet eine schwerwiegende, 

chronisch, entzündliche und inner-
halb der Gesellschaft leider tabui-
sierte Hauterkrankung. Erstmalig 
beschrieben wurde die Erkrankung 
1839 vom französischen Chirurgen 
und Anatomen Alfred Velpeau.  
1854 assoziierte der französische 
Chirurg Aristide Verneuil sie mit 
den Schweißdrüsen. Der Begriff 
Hidradenitis suppurativa wurde 
eingeführt. Diese Theorie wurde im 
Verlauf der Jahre jedoch immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt. 

Erst 1989 wurde von Gerg Plewig 
und Michael Steger schlussendlich 
der Begriff Akne inversa eingeführt, 
auch um den Begriff Hidradenitis 
suppurativa zu ersetzen. Dieser hat 
sich bis heute weitestgehend durch-
gesetzt. Beide Begriffe werden der-
zeit jedoch als inkorrekte Beschrei-
bung der Pathogenese angesehen. 
Daher wurde beschlossen, beide Na-
men parallel zu führen, bis ein kor-
rekter Name aus dem besseren Ver-
ständnis neuerer Erkenntnisse der 
Entstehung und Entwicklung der 
Akne inversa entsteht.  
Der Begriff Akne inversa kann da-

her schnell irreführend sein, da er 
fälschlicherweise an eine Ge-
sichtsakne oder Pickel erinnert.  
Akne inversa äußert sich im Ver-
gleich zu anderen Akne-Formen je-
doch anders: Betroffene leiden unter 
entzündeten Hautbereichen – vor-
wiegend im Achsel-, Intim-, Gesäß-, 
und Leistenbereich – bei denen es 
zu wiederkehrenden, mit Eiter und 
Blut gefüllten Abszessen kommt, die 
nicht selten auch die Größe eines 
Tennisballs annehmen können. Ne-

ben den äußerst schmerzhaf-
ten Abszessen sind, je nach 
Schweregrad der Erkran-
kung, auch kleinere Knoten, 
Fistelgänge und Vernarbun-
gen keine Seltenheit.  
Der Dermatologe und Akne 
inversa-Experte Dr. Uwe 
Kirschner (40), der seit eini-
gen Jahren in seiner Mainzer 
Hautarztpraxis eine Akne 
inversa-Sprechstunde einge-
richtet hat, verdeutlicht im 
Gespräch, dass es sich statis-
tisch gesehen bei der Akne 
inversa nicht um eine seltene 
Krankheit handelt: „Knapp 1 

% der Menschen in Deutschland 
sind als betroffen erfasst. Die statis-
tischen Daten weisen allerdings ei-
ne sehr große Bandbreite auf. Dort 
liegt dann das Problem der Erfas-
sung. Zähle ich noch jemanden zu 
Akne inversa, der alle zehn Jahre 
einmalig einen Schub hat? Zudem 
existiert wahrscheinlich eine hohe 
Dunkelziffer, die wir nicht erfassen 
können. Viele leichte Fälle, mit ei-
nem Hurley Grad I, laufen komplett 
unter dem Radar, weil sie beispiels-
weise als akuter Abszess oder Folli-
kulitis erfasst werden. Wir haben 
auch das Problem, dass Patienten 
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häufig erst sehr spät überhaupt eine 
Diagnose bekommen. Auch da lau-
fen viele unterm Radar. Von daher 
ist das tatsächlich sehr, sehr 
schwierig zu schätzen.“ 
Bei etwa 80 % der Betroffenen 
nimmt die Krankheit einen leichten 
bis mittelschweren Verlauf, bei etwa 
20 % kommt es jedoch zu einer star-
ken Ausprägung. Frauen sind ten-
denziell häufiger von einer Akne 
inversa betroffen. Auch die Lokali-
sation unterscheidet sich bei den 
Geschlechtern. Während die Läsio-
nen bei Frauen häufig im Achsel-, 
Brust- und Leistenbereich lokali-
siert sind, manifestiert sich die Er-
krankung bei Männern überwiegend 
am Gesäß und im Analbereich. Aber 
auch andere Bereiche, bei denen es 
häufig zu Reibung kommt, wie bei-
spielsweise der Nacken, können be-
troffen sein. Darüber hinaus kommt 
es bei Männern tendenziell häufiger 
zu schwereren Krankheitsverläufen. 
Zum Berechnen der Schweregrade 
benutzen Ärzte seit Jahren unter-
schiedlich entwickelte Diagnose-
Werkzeuge, sogenannte Scores. Der 
bekannteste Score ist die Klassifika-
tion nach Hurley, bei dem betroffene 
Ausprägungen in drei Stadien un-
terteilt werden. Während es bei ei-
ner leichten Ausprägung der Er-
krankung, also dem Hurley-
Stadium I, meist zu kleineren Kno-
ten und einzelnen schmerzenden 
Abszessen kommen kann, zeichnet 
sich eine schwere Ausprägung, im 
Hurley-Stadium III, durch einen 
großflächigen Befall verschiedener 
Hautareale mit sehr schmerzhaften 
Abszessen, Fistelgängen, Narbenzü-
gen und Geruchsbildung aus.  
Da der Hurley-Score mittlerweile 
aber veraltet ist und wichtige As-
pekte der Erkrankung, beispielswei-
se die mit den Entzündungen ein-
hergehenden Schmerzen, nicht mit 
einbezieht, entwickelten Ärzte neue 
Werkzeuge, meist benannt nach ih-
ren Entwicklern. Der SAHS Score, 
Sarotious Score und der IHS4 Score 
werden immer häufiger verwendet. 
Bei einer leichten Ausprägung ist 
zudem eine Verwechslung mit ande-
ren Akneformen oder Furunkeln 
möglich.  
Dr. Uwe Kirschner kennt die Prob-
lematiken rund um die Erkrankung 
und erklärt, was ihn dazu bewegt 
hat, eine Spezialsprechstunde für 
Akne inversa-Patienten einzurich-
ten: „Der Akne inversa-Patient ist 
ein sehr schlecht versorgter Patient. 

Diese Personen gehen im Alltag oft 
unter, es ist eine sehr unterreprä-
sentierte Gruppe. Als an der Uni 
Mainz eine neue Behandlungsme-
thode, die LAight-Therapie, etab-
liert wurde und diese in den ambu-
lanten Bereich überführt werden 
sollte, wurde ich angefragt. Um die 
Patienten adäquat zu versorgen und 
dies auch vor Ort anbieten und ma-
nagen zu können, habe ich dann 
eine AI-Spezialsprechstunde in mei-
ner Praxis eingeführt.“  

Die genauen Ursachen der Akne 
inversa sind bis heute nicht voll-
ständig erforscht. Forscher vermu-
ten einen Zusammenhang zwischen 
einer Verstopfung des Haarwurzel-
kanals und einer Fehlleitung des 
Immunsystems. So gilt die Akne 
inversa in Österreich –  im Gegen-
satz zu Deutschland  – als Autoim-
munerkrankung.  
Dr. Uwe Kirschner erklärt dazu: „Es 
unterscheidet sich manchmal, wo 
die Krankheit von den Versiche-
rungsträgern eingeordnet wird. Dies 
liegt daran, dass in Deutschland die 
Mehrzahl der Patienten eine opera-
tive Therapie bekommen und nur 
eine Minderheit der Patienten mit 
einem autoimmun wirksamen Anti-
körper behandelt wird, während in 
Österreich der Preis für die Autoim-
mun-Antikörper nur ein Bruchteil 
dessen von dem hierzulande ist. Das 
heißt: auch das Gesundheitssystem 
als solches spielt hier eine Rolle.“  
Zum Bereich Ursachenforschung 
fügt er an: „Auch, wenn die Ursa-
chen noch nicht ausreichend er-
forscht sind, geht man davon aus, 
dass einige Risikofaktoren die Ent-
stehung und Verschlimmerung von 
Akne inversa begünstigen. Zu die-
sen Risikofaktoren gehören Rau-

chen, Übergewicht, Entzündung der 
Haarfollikel sowie eine bakterielle 
Besiedelung mit Staphylococcus au-
reus. Auch eine Hyperhidrose 
(übermäßiges Schwitzen) so-
wie Reibung (beispielsweise in Kör-
perfalten) an den betroffenen Haut-
stellen stehen im Verdacht, Risiko-
faktoren darzustellen. Insbesondere 
Stress wird von Betroffenen immer 
wieder als Triggerfaktor erlebt.“  
Aber auch hier überholt die erlebte 
Praxisrealität bereits an einigen 
Stellen bestehende Forschungser-
gebnisse in der Fachliteratur: 
„Auch, wenn insbesondere Rauchen 
und Übergewicht immer wieder 
als Risikofaktoren in der Literatur 
genannt werden, zeigt sich in mei-
ner Arbeit mit inzwischen über 1200 
Akne inversa-Patienten (Stand De-
zember 2020), dass gerade Rauchen 
und Übergewicht in der Praxis eine 
deutlich geringere Relevanz haben, 
als in der Literatur angenommen. 
Zwar werden bei einigen Patienten 
die Symptome tatsächlich mit einer 
Gewichtsabnahme oder einer Redu-
zierung des Rauchens besser, dafür 
hat es bei anderen gar keine Aus-
wirkungen. Ich habe auch Patien-
ten, bei denen unter einer Tabak-
entwöhnung eine Verschlechterung 
der AI eingesetzt hat. Statt der ge-
nannten Faktoren bestätigen sich in 
der Praxis gerade die erbliche Ver-
anlagung sowie Stress als zentrale 
Faktoren!“ 
Zudem geht man von einer erbli-
chen Veranlagung und hormonellen 
Einflüssen aus, dies ist aber aktuell 
noch nicht abschließend geklärt. 
Dies erschwert natürlich eine kor-
rekte Diagnosestellung. So vergehen 
im Durchschnitt 12 Jahre zwischen 
dem ersten Auftreten von Sympto-
men und der abschließenden Diag-
nose.  
Warum? 
Dr. Uwe Kirschner liefert einen Er-
klärungsansatz: „Dies ist ein welt-
weites Problem. In Deutschland ste-
hen wir – im Vergleich zu den USA, 
Großbritannien oder Frankreich – 
relativ gut da. Dort dauert es zum 
Teil nochmal deutlich länger. Dies 
liegt daran, dass die Akne inversa 
an sich eine sehr schwierige Erkran-
kung ist. Die Patienten haben die 
Erkrankung häufig schubweise. Das 
heißt, dass man im Behandlungs-
verlauf manchmal gar nicht die ty-
pischen Veränderungen sieht bzw. 
sehen kann. Viele, die beim Gynäko-
logen oder Chirurgen waren, werden 

Dr. Uwe Kirschner. 

21



 

häufig erst sehr spät überhaupt eine 
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nagen zu können, habe ich dann 
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als in der Literatur angenommen. 
Zwar werden bei einigen Patienten 
die Symptome tatsächlich mit einer 
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Zudem geht man von einer erbli-
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Dies erschwert natürlich eine kor-
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dort eventuell als akuter Abszess 
eingestuft, da diese Personen halt 
immer dann kommen, wenn sie 
akut etwas haben, man aber quasi 
gar nicht sieht was davor oder da-
zwischen passiert ist. Oder, wenn 
sie in die Notaufnahme einer Klinik 
gehen, sehen sie im Laufe der Zeit 
bei jeder Vorstellung einen anderen 
Arzt. Dieser Arzt behandelt dann 
das, was akut ist, sieht aber nicht, 
dass der Patient vielleicht schon 
mehrfach vorher da war und daher 
dort eventuell ein chronisches Ge-
schehen vorliegt. Ein weiterer Fak-
tor ist, dass viele Patienten aus 
Scham damit nicht zum Facharzt 
gehen oder man über eine lange 
Zeit, insbesondere bei jüngeren Leu-
ten, zurückhaltend in der Diagnose-
stellung agiert. Man tut sich da 
häufig schwer, eine chronische Er-
krankung festzustellen, da einen 
Abszess generell ja jeder einmal ha-
ben kann. Auch hat die Erkrankung 
eine große klinische Variabilität. Ich 
habe Patienten, bei denen zwischen-
durch nahezu alle Symptome ver-
schwinden und die dann an sich pa-
thologisch gesund sind, aber trotz-
dem im Wechsel immer wieder kom-
men. Und dann habe ich wiederum 
Patienten, die ständig betroffen 
sind. Viele Patienten werden aber 
leider häufig auch einfach wegge-
schickt, da die behandelnden Kolle-
gen nichts oder zu wenig über die 
Erkrankung wissen.“  
Neben den beschriebenen Sympto-
men und Risikofaktoren kann es zu 
verschiedenen Begleiterkrankungen 
kommen:  
Depressionen und Angststörungen, 
Entzündungen von Gelenken, chro-
nisch entzündliche Darmerkrankun-
gen wie Morbus Crohn, Bluthoch-
druck, Typ II Diabetes, Blutwertver-
änderungen, rheumatologische Be-
gleiterkrankungen, Hautkrebs, star-
ke Schmerzen, Metabolisches Syn-
drom, Blutvergiftungen und weitere 
Hauterkrankungen wie z.B. Schup-
penflechte.  
Fakt ist, dass die Erkrankung nicht 
ansteckend ist und mangelnde Hy-
giene als Ursache unbedingt auszu-
schließen ist. Denn unter diesen 
Stigmatisierungen leiden Akne in-
versa-Betroffene oft sehr heftig.  
Schmerzen, Bewegungseinschrän-
kungen, Ekelgefühle und Scham – 
sozialer Rückzug und eine hochgra-
dige psychische Belastung bestim-
men irgendwann den Alltag der Be-
troffenen. Zudem fühlen sie sich mit 

ihrer Erkrankung häufig alleinge-
lassen. Im Zuge des großen Scham-
gefühls und der Stigmatisierung 
vergehen oft viele Jahre bis sich Er-
krankte dazu durchringen, über-
haupt über ihre Erkrankung und 
die daraus entstandenen Belastun-
gen zu sprechen.  
Dies führt zu massiven Einschrän-
kungen innerhalb des Sozial-, Fami-
lien- und Sexuallebens. Häufig ist es 
schwierig für Betroffene einen Part-
ner zu finden und eine Beziehung zu 
führen – oder es findet keinerlei Se-
xualleben statt, da die Erkrankung 
oftmals auch den Intimbereich be-
trifft.  

Wie es sich anfühlt innerhalb dieses 
Teufelskreises zu leben, erläutert 
Gerd Wordtmann (61) aus Kiel, Be-
troffener und Gründer einer Akne 
inversa-Selbsthilfegruppe: „Die ers-
ten Symptome zeigten sich bei mir 
also so, dass ich das richtig gemerkt 
habe, Gott sei Dank erst mit über 
40. Ab 50 wurde das dann extrem. 
Also insofern bin ich glücklich, da 
ich in meiner Jugend und frühem 
Erwachsenenalter noch keine Ein-
schränkungen verspürte. Ich hatte 
mal einen Abszess, aber das war 
dann wieder weg und hat sich erst 
im Verlauf der Jahre verschlim-
mert. Die Akne inversa beeinflusst 
mich sowohl psychisch, als auch 
physisch. Ich bin eigentlich eine Art 
alte Immobilie geworden. Ich bin ja 
großflächig überall betroffen. Die 
Achseln und der ganze Spaß 
am ,Entsorgungsbereich‘. Was ich 
nicht mehr so habe, sind riesengro-
ße Abszesse. Dafür ,menstruiere‘ ich 
andauernd. Also es blutet und sifft 
in einer Tour. Ich kann mich häufig 
nahezu gar nicht bewegen.“  
Auch bei Gerd Wordtmann gab es 
Komplikationen im Rahmen der 

korrekten Diagnosestellung. Mit 
seiner Kieler Schnauze nennt er die 
Dinge gern beim Namen. „Ja, wie 
gesagt, mit 40 fing das bei mir an, 
dass ich es bemerkt habe. Erkannt 
worden ist es 2012 von einer Ärztin 
im Praktikum an der Universitäts-
klinik Lübeck. Da hat man mich mit 
allem behandelt, aber in der Regel 
nicht richtig. Allen Scheiß hab‘ ich 
gekriegt, aber nichts ist besser ge-
worden. Mein erster Hautarzt hatte 
aber auch überhaupt keine Ahnung. 
Der meinte, ich hätte nicht mal 
Hurley Grad I. Danach war ich 
nochmal bei einem anderen Arzt, 
der sagte, das dies schon Hurley V 
sei. Aber eingestuft bin ich jetzt 
letztlich in Hurley III. In den Jah-
ren danach hab ich dann angefan-
gen, mich über die ganze Krankheit 
zu informieren. Hier war das da-
mals bei den Ärzten noch nahezu 
völlig unbekannt, daher entstand 
die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu 
gründen.“  
Psychisch belastete Gerd Wordt-
mann die Erkrankung ebenfalls 
massiv. „2012 oder 2013 habe ich 
gemerkt: Familie geht kaputt, mein 
Job ist in Gefahr und allen mögli-
chen Mist. Da hatte ich einen Tief-
punkt.“  
Aufgrund der krankheitsbedingten 
starken Schmerzen, Bewegungsein-
schränkungen und Therapiemaß-
nahmen – nach Operationen ist oft-
mals eine offene Wundheilung von 
mehreren Monaten notwendig – 
kommt es zu langen Ausfallzeiten, 
was schlussendlich zu einem Ver-
lust des Arbeitsplatzes führen kann. 
Betroffene berichten außerdem im-
mer wieder von massiven Stigmati-
sierungen und Beschimpfungen 
durch ihr persönliches Umfeld, die 
umgebende Gesellschaft, Ärzte, 
Pflegepersonal, Ämter, ihrem Ar-
beitgeber oder ihren Arbeitskolle-
gen.  
Ärztesprüche wie: „Das ist doch nur 
ein größerer Pickel. Waschen sie 
sich häufiger, dann kommt das auch 
nicht mehr vor. Ihre Abszesse ent-
stehen durch ihre unzureichende 
Hygiene. An dem Pickel brauchen 
wir jetzt nichts machen“, führen 
zwangsläufig dazu, dass Betroffene 
häufig ihren Arzt wechseln, da sie 
sich schlecht behandelt, abgewertet 
und alleingelassen fühlen.  
Viele Betroffene entwickeln infolge 
der Stigmatisierungen hinsichtlich 
der Körperpflege sogar einen 
Waschzwang. 

Gerd 
Wordtmann 
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Für Gerd Wordtmann waren Stig-
matisierungen und Mobbing am Ar-
beitsplatz, neben seinen krankheits-
bedingten Einschränkungen, Grün-
de, weshalb er aktuell Hartz IV be-
zieht und einen Antrag auf EU-
Rente gestellt hat: „Es war am Ar-
beitsplatz so, dass der Chef zwar 
von meiner Erkrankung und mei-
nem gesundheitlichen Zustand 
wusste und mich auch unterstützt 
hat. Aber die Kollegen haben mich 
gemobbt und deswegen ging das 
nicht mehr gut. Auch die Krank-
heitszeiten waren zu viel. Der Chef 
hätte mich wahrscheinlich durchge-
zogen, aber mit den Kollegen war 
das nicht mehr tragbar für mich. 
Die haben immer gefragt: Was hast 
du denn, man sieht doch gar nichts? 
Einmal, als ich aufgestanden bin – 
ich habe ja zum Schluss in einem 
Callcenter gearbeitet – und der 

Stuhl vollgesifft war, da haben sie 
sich dann doch Gedanken gemacht: 
Hast du dir in die Hose geschissen 
oder was? Aber es hat eben nicht 
nach Scheiße gerochen“, möchte 
Gerd Wordtmann auch sprachlich 
nichts beschönigen.  
Innerhalb seines sozialen Umfelds 
hat er heutzutage glücklicherweise 
keine Schwierigkeiten mehr. Seine 
Kinder und das persönliche Umfeld 
wissen von seiner Erkrankung und 
haben Verständnis dafür, dass er in 
seiner Mobilität stark einge-
schränkt ist. Sie stehen zu ihm und 
unterstützen ihn, wann immer er 
Hilfe benötigt. Doch so wie heute 
war dies leider nicht immer: „Meine 
zweite Ehe ist daran gescheitert. 
Nicht an der Akne inversa selbst, 
sondern an den Begleiterscheinun-
gen. Da wusste ich noch nicht, was 
das ist und was das alles bedeutet. 
Ich habe mich einfach nur zurückge-
zogen und da hat meine Frau wohl 
gedacht, dass ich sie nicht mehr 
mag. Da kann ich nicht der Akne 

inversa die Schuld geben, da waren 
meine Unwissenheit und die Scham 
wahrscheinlich das Problem. Man 
zieht sich automatisch zurück und 
kann nicht erklären, warum. Inso-
fern ist daran letztlich die Ehe zer-
brochen. Ich habe aber nach wie vor 
ein relativ gutes Verhältnis zu ihr.“  
Die verdeutlichte Problematik rund 
um AI zieht weite Kreise, bis hin zu 
Ämtern oder Krankenkassen. Dort 
kommt es, laut der Erfahrung vieler 
Betroffener, häufig zu Verharmlo-
sung der Symptome, wenn diese 
beispielsweise einen Antrag auf ei-
nen Grad der Behinderung oder auf 
eine Einzelfallentscheidung für eine 
Therapie stellen möchten, die (noch) 
nicht in den Leitlinien steht. Die 
Leitlinie zur Behandlung der Akne 
inversa ist allerdings zuletzt vor 5 
Jahren aktualisiert worden und 
wird momentan überprüft. 

Die Akne inversa gilt derzeit als 
eine unheilbare Krankheit. Dennoch 
gibt es verschiedene etablierte The-
rapieoptionen, die auf eine Linde-
rung der Symptome und des Ver-
laufs abzielen. Dazu zählen, unter 
anderem, die medikamentöse The-
rapie, die chirurgische Behandlung 
und die physikalische Therapie. 
Über die jeweilige Therapieform 
entscheidet letztlich der behandeln-
de Arzt anhand des Schweregrads 
des Patienten und der bisher durch-
geführten Therapien. In manchen 
Fällen wird auch eine Kombination 
der Optionen empfohlen. Außerdem 
ist vielfach, aufgrund der immensen 
psychischen Belastung, eine beglei-
tende Psychotherapie ratsam.  
Bei der medikamentösen Therapie 
wird zunächst mit Salben und einer 
systemischen Antibiotika-Therapie 
behandelt. Eine dauerhafte Antibio-
tikagabe ist jedoch, aufgrund der 
möglichen Bildung von Resistenzen 
und Auswirkungen auf die Darmflo-
ra, nicht möglich. Nach Absetzen 

der Antibiotika erleiden Betroffene 
meist einen Rückfall. Falls alle zu-
vor durchgeführten Therapien er-
folglos waren, kommt meist ein au-
toimmun wirksamer Antikörper ins 
Spiel, sogenannte Biologika, wie 
beispielsweise Humira (Wirkstoff: 
Adalimumab). Diese Biologika wer-
den in einem aufwendigen gentech-
nischen Verfahren aus lebenden 
menschlichen oder tierischen Zellen 
hergestellt. Das Ziel dieses Medika-
ments ist es, gezielt in das mensch-
liche Immunsystem einzugreifen 
und dort zu wirken, wo das Abwehr-
system seine entzündungsfördern-
den Botenstoffe fälschlicherweise 
gegen gesunde Zellen aussendet. Es 
gibt Betroffene, bei denen eine The-
rapie mit Humira gut anschlägt, 
allerdings ist das breite Nebenwir-
kungsprofil nicht unbedenklich und 
bedarf sehr engmaschiger Kontrol-

len und Voruntersuchungen durch 
den behandelnden Arzt. Außerdem 
setzt die Wirkung des Medika-
ments, bei manchen Betroffenen, 
schleichend aus oder nimmt nach 
einer gewissen Zeit ab.  
Bei der chirurgischen Behandlung 
muss man zwischen einer Abzess-
spaltung (wird angewendet bei klei-
neren Abszessen; keine Heilung, 
nur Schmerzlinderung), Abdecke-
lung bzw. Deroofing (die gesamte 
Haut über einem Abzess oder Fistel 
wird entfernt und entleert) und dem 
chirurgischen Entfernen von Gewe-
be bzw. Exzision unterscheiden.  
Letzteres ist aktuell eine der häu-
figsten angewendeten Methoden. 
Jedoch gibt es auch hier einige Risi-
kofaktoren, die bedacht werden soll-
ten: Wundheilungsstörungen und 
großflächige Narbenbildung zählen 
zu den unangenehmen Folgeerschei-
nungen. Nach den Eingriffen 
kommt es zu einer wochen-, teilwei-
se auch monatelangen, offenen 
Wundheilung. 

a bis c: Offene AI-Wundheilung  
im Achselbereich. 

23



Für Gerd Wordtmann waren Stig-
matisierungen und Mobbing am Ar-
beitsplatz, neben seinen krankheits-
bedingten Einschränkungen, Grün-
de, weshalb er aktuell Hartz IV be-
zieht und einen Antrag auf EU-
Rente gestellt hat: „Es war am Ar-
beitsplatz so, dass der Chef zwar 
von meiner Erkrankung und mei-
nem gesundheitlichen Zustand 
wusste und mich auch unterstützt 
hat. Aber die Kollegen haben mich 
gemobbt und deswegen ging das 
nicht mehr gut. Auch die Krank-
heitszeiten waren zu viel. Der Chef 
hätte mich wahrscheinlich durchge-
zogen, aber mit den Kollegen war 
das nicht mehr tragbar für mich. 
Die haben immer gefragt: Was hast 
du denn, man sieht doch gar nichts? 
Einmal, als ich aufgestanden bin – 
ich habe ja zum Schluss in einem 
Callcenter gearbeitet – und der 

Stuhl vollgesifft war, da haben sie 
sich dann doch Gedanken gemacht: 
Hast du dir in die Hose geschissen 
oder was? Aber es hat eben nicht 
nach Scheiße gerochen“, möchte 
Gerd Wordtmann auch sprachlich 
nichts beschönigen.  
Innerhalb seines sozialen Umfelds 
hat er heutzutage glücklicherweise 
keine Schwierigkeiten mehr. Seine 
Kinder und das persönliche Umfeld 
wissen von seiner Erkrankung und 
haben Verständnis dafür, dass er in 
seiner Mobilität stark einge-
schränkt ist. Sie stehen zu ihm und 
unterstützen ihn, wann immer er 
Hilfe benötigt. Doch so wie heute 
war dies leider nicht immer: „Meine 
zweite Ehe ist daran gescheitert. 
Nicht an der Akne inversa selbst, 
sondern an den Begleiterscheinun-
gen. Da wusste ich noch nicht, was 
das ist und was das alles bedeutet. 
Ich habe mich einfach nur zurückge-
zogen und da hat meine Frau wohl 
gedacht, dass ich sie nicht mehr 
mag. Da kann ich nicht der Akne 

inversa die Schuld geben, da waren 
meine Unwissenheit und die Scham 
wahrscheinlich das Problem. Man 
zieht sich automatisch zurück und 
kann nicht erklären, warum. Inso-
fern ist daran letztlich die Ehe zer-
brochen. Ich habe aber nach wie vor 
ein relativ gutes Verhältnis zu ihr.“  
Die verdeutlichte Problematik rund 
um AI zieht weite Kreise, bis hin zu 
Ämtern oder Krankenkassen. Dort 
kommt es, laut der Erfahrung vieler 
Betroffener, häufig zu Verharmlo-
sung der Symptome, wenn diese 
beispielsweise einen Antrag auf ei-
nen Grad der Behinderung oder auf 
eine Einzelfallentscheidung für eine 
Therapie stellen möchten, die (noch) 
nicht in den Leitlinien steht. Die 
Leitlinie zur Behandlung der Akne 
inversa ist allerdings zuletzt vor 5 
Jahren aktualisiert worden und 
wird momentan überprüft. 

Die Akne inversa gilt derzeit als 
eine unheilbare Krankheit. Dennoch 
gibt es verschiedene etablierte The-
rapieoptionen, die auf eine Linde-
rung der Symptome und des Ver-
laufs abzielen. Dazu zählen, unter 
anderem, die medikamentöse The-
rapie, die chirurgische Behandlung 
und die physikalische Therapie. 
Über die jeweilige Therapieform 
entscheidet letztlich der behandeln-
de Arzt anhand des Schweregrads 
des Patienten und der bisher durch-
geführten Therapien. In manchen 
Fällen wird auch eine Kombination 
der Optionen empfohlen. Außerdem 
ist vielfach, aufgrund der immensen 
psychischen Belastung, eine beglei-
tende Psychotherapie ratsam.  
Bei der medikamentösen Therapie 
wird zunächst mit Salben und einer 
systemischen Antibiotika-Therapie 
behandelt. Eine dauerhafte Antibio-
tikagabe ist jedoch, aufgrund der 
möglichen Bildung von Resistenzen 
und Auswirkungen auf die Darmflo-
ra, nicht möglich. Nach Absetzen 

der Antibiotika erleiden Betroffene 
meist einen Rückfall. Falls alle zu-
vor durchgeführten Therapien er-
folglos waren, kommt meist ein au-
toimmun wirksamer Antikörper ins 
Spiel, sogenannte Biologika, wie 
beispielsweise Humira (Wirkstoff: 
Adalimumab). Diese Biologika wer-
den in einem aufwendigen gentech-
nischen Verfahren aus lebenden 
menschlichen oder tierischen Zellen 
hergestellt. Das Ziel dieses Medika-
ments ist es, gezielt in das mensch-
liche Immunsystem einzugreifen 
und dort zu wirken, wo das Abwehr-
system seine entzündungsfördern-
den Botenstoffe fälschlicherweise 
gegen gesunde Zellen aussendet. Es 
gibt Betroffene, bei denen eine The-
rapie mit Humira gut anschlägt, 
allerdings ist das breite Nebenwir-
kungsprofil nicht unbedenklich und 
bedarf sehr engmaschiger Kontrol-

len und Voruntersuchungen durch 
den behandelnden Arzt. Außerdem 
setzt die Wirkung des Medika-
ments, bei manchen Betroffenen, 
schleichend aus oder nimmt nach 
einer gewissen Zeit ab.  
Bei der chirurgischen Behandlung 
muss man zwischen einer Abzess-
spaltung (wird angewendet bei klei-
neren Abszessen; keine Heilung, 
nur Schmerzlinderung), Abdecke-
lung bzw. Deroofing (die gesamte 
Haut über einem Abzess oder Fistel 
wird entfernt und entleert) und dem 
chirurgischen Entfernen von Gewe-
be bzw. Exzision unterscheiden.  
Letzteres ist aktuell eine der häu-
figsten angewendeten Methoden. 
Jedoch gibt es auch hier einige Risi-
kofaktoren, die bedacht werden soll-
ten: Wundheilungsstörungen und 
großflächige Narbenbildung zählen 
zu den unangenehmen Folgeerschei-
nungen. Nach den Eingriffen 
kommt es zu einer wochen-, teilwei-
se auch monatelangen, offenen 
Wundheilung. 

a bis c: Offene AI-Wundheilung  
im Achselbereich. 

23



 

Ein „Rückfall“ ist selbst nach einer 
erfolgreichen Operation nicht zu 
unterschätzen. Nichtsdestotrotz 
kann eine Exzision notwendig sein, 
um eine eventuell auftretende Sep-
sis zu verhindern. Neben der sekun-
dären Wundheilung (offene Wund-
heilung) gibt es auch weitere Mög-
lichkeiten, beispielsweise die der 
Hauttransplantation. Betroffene 
erleiden durch die Operationen oft-
mals Traumata oder andere psychi-
sche Folgen. Die Schmerzen sind 
anfangs meist so stark, dass Be-
troffene häufig mit sehr starken 
Schmerzmitteln behandelt werden. 
Auch die offenen Wunden müssen 
nicht selten allein oder mithilfe vom 
nahestehenden Umfeld versorgt 
werden. Die Hinzuziehung eines 
ausgebildeten Wundmanagers mit 
Erfahrung zum Krankheitsbild ist, 
aufgrund der Komplexität der tägli-
chen Wundpflege, ratsam.  
Eine weitere Therapieform ist die 
bereits angeführte 2017 in Deutsch-
land zugelassene LAight-Therapie 
der Firma LENICURA. Bei dieser 
Therapie werden betroffene Areale 
mit einem Kontaktgel benetzt und 
anschließend mit einer Kombination 
aus unterschiedlichen Lichtwellen 
und Radiofrequenz bestrahlt. Die 
Therapie entfaltet eine antientzünd-
liche Wirkung im bestrahlten Areal, 
beschleunigt die Abszessreife und 
fördert deren Entleerung. Sie wirkt 
oft sofort schmerzlindernd und regt 
die Gewebeneubildung an. Zudem 
wird der erneuten Bildung von Tal-
geinschlüssen entgegengewirkt.  
Die Hautarztpraxis von Dr. Uwe 
Kirschner hat den Vorstoß gewagt, 
als weltweit erste Praxis die LAight-
Therapie anzubieten. Die Beweg-
gründe dafür erklärt Dr. Uwe 
Kirschner wie folgt: „Die Zulas-
sungsstudie wurde an der Uni 
Mainz gemacht, ich bin hier in 
Mainz niedergelassen. Das heißt, 
ich konnte mich eng mit den Ent-
wicklern der Methode abstimmen 
und auch die Daten aus der Zulas-
sungsstudie waren sehr beeindru-
ckend, so dass ich schnell von der 
neuen Therapieform überzeugt war. 
Der Erfolg ist sichtbar und spürbar. 
Die Patienten sind begeistert.“  
Die LAight Therapie wird allerdings 
leider nicht von den Krankenkassen 
übernommen. Daher müssen Pati-
enten, die sich die Therapie nicht 
leisten können, bei ihrer Kranken-
kasse einen Antrag auf Kostenrück-
erstattung stellen. Die meisten be-

kommen leider eine Absage. Dr.  
Uwe Kirschner liefert auch hier ei-
nen Erklärungsansatz: „Es ist tat-
sächlich eine Art Verhandlungssa-
che mit den Krankenkassen. Ich 
habe auch Patienten, die es bewil-
ligt bekommen haben. Ein Problem 
ist sicherlich, dass die Therapieform 
recht neu ist. Immer, wenn in der 
Medizin etwas Neues entwickelt 
wird, haben wir die Problematik, 
dass die Kassen dies nicht zeitnah 
übernehmen, sondern immer erst 
mit einer gewissen Verzögerung und 
mit großer Zurückhaltung.“ 
 

Die Akne inversa ist aktuell 
da, wo die Schuppenflechte 

vor 25 Jahren war.  
 

Doch welche Therapie eignet sich 
nun am besten zur Behandlung der 
Akne inversa?  
„Das ist tatsächlich patientenspezi-
fisch und hängt sehr vom Stadium 
der AI ab. Tatsächlicher Goldstan-
dard ist immer noch die OP. Und, je 
nach Ausprägung und Hautbild, 
kann dies tatsächlich eine sehr, sehr 
effiziente Methode sein. Einerseits 
habe ich natürlich leicht oder mit-
telschwer Betroffene, wo die LAight 
Therapie bei oberflächlichen oder 
auch eher flächigen Befunden wun-
derbar geeignet ist. Dann habe ich 
Patienten, die sehr stark entzündli-
che, schnell progrediente Formen 
haben, wo das Biologikum Ada-
limumbab hervorragend geeignet 
ist. Man muss das wirklich sehr, 
sehr individuell auf den Patienten 
abstimmen. Ich sehe, dass momen-
tan alle Sachen, die auf dem Markt 
zugelassen sind, auch bei den Pati-
enten sehr gut funktionieren kön-
nen. Aber es gibt immer wieder Be-
troffene, bei denen eine bestimmte 
Therapie leider nur sehr schlecht 
oder gar nicht anschlägt. Alle Me-
thoden sind gut und berechtigt, aber 
man muss da sehr gut abwägen, 
was man mit welchem Patienten 
angeht.“  
Als Alternative bzw. unterstützende 
Maßnahmen empfiehlt Dr. Uwe 
Kirschner: „Natürlich erst einmal 
die Basis-Maßnahmen wie eine Ge-
wichtsreduktion, um generell Hau-
treibung zu vermeiden. Es ist auch 
immer günstig, nicht zu rauchen. 
Und es ist auch so, dass Milch und 
Zucker solche entzündlichen Prozes-
se anschieben. Ja, das sind alles 
allgemeine Maßnahmen, die den 

Prozess aber tatsächlich bei einigen 
Leuten sehr gut unterstützen kön-
nen. Ich habe selbstverständlich 
auch den idealgewichtigen, nicht-
rauchenden und sich super gesund 
ernährenden Patienten, wo all das 
nicht greift.“  
Weitere Maßnahmen sind dann die 
Kühlung der betroffenen Areale, 
Baumwollkleidung, desinfizierende 
Waschlotion, weite und lockere Klei-
dung, warme Bäder und Stressre-
duktion. Dies alles hilft, um die 
Schmerzen und Symptome zu mil-
dern. 
Betroffene probieren oftmals viele 
Alternativen aus und tauschen sich 
darüber innerhalb der Selbsthilfe-
gruppen aus. Diese sind vor allem 
auf Facebook vertreten. Auch Ange-
hörige von Akne inversa-Patienten 
können dort Unterstützung finden. 
Die Selbsthilfegruppe von Gerd 
Wordtmann setzt sich darüber hin-
aus auch mittels Gesprächen, Ver-
handlungen, offenen Briefen und 
der Aufklärungsarbeit mit Ärzten, 
Krankenkassen oder Ämtern ausei-
nander. Gemeinsam, um die Situati-
on von Akne inversa-Betroffenen  zu 
verbessern.  
In die Zukunft blicken sowohl Dr. 
Uwe Kirschner, als auch Gerd Wor-
dtmann zuversichtlich. Gemeinsam 
mit den vielen Betroffenen erhoffen 
sie sich, dass sich durch neue Stu-
dien, wie beispielsweise der aktuell 
laufenden Esmail Studie oder den 
Studien zum Immunsystem in Ver-
bindung mit AI, etwas tut.  
Dr. Uwe Kirschners Zukunftssicht 
abschließend: „Also tatsächlich hoffe 
ich, dass die Versorgung einfach 
besser wird. Wie bei allen Dingen 
braucht dies jedoch Zeit, um die nö-
tige Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Ich sehe aber tatsächlich momen-
tan, dass viele intensive Studien zur 
LAight-Therapie, zu verschiedenen 
Antikörpern und beispielsweise 
auch zur Versorgungsforschung lau-
fen. Ich sehe, dass die Betreuung 
der Patienten, insbesondere hin-
sichtlich der Schmerzen bei Akne 
inversa, immer besser wird. Von 
daher: Es tut sich etwas! Die Akne 
inversa ist aktuell da, wo beispiels-
weise die Schuppenflechte vor 25 
Jahren war. Und in diesem Bereich 
haben sich in diesem Zeitraum un-
glaubliche Sachen getan. Aber ins-
gesamt gehe ich davon aus, dass es 
noch weitere Durchbrüche geben 
wird – und dass wir dafür keine 25 
Jahre brauchen werden.“ ■ YF 
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Ich höre      
einfach zu! 
Christoph Busch und sein Kiosk in der U-Bahn-Station Emilienstraße 

Wir hören Ihnen zu! Ihren Geschich-
ten oder auch nur einem Satz. Ihren 
Erlebnissen und Wünschen. Ihrem 
Glück oder Unglück. Viel Platz 
braucht ein offenes Ohr nicht. Wohl 
aber Geborgenheit und Herzlichkeit 
und trotz aller Öffentlichkeit: bei 
Bedarf den Schutz der Anonymität. 
Wo gäbe es einen besseren Platz um 
Freude, Sorgen, Nöte kurz anonym 
mitzuteilen, als dort, wo man startet 
oder ankommt: im Kiosk der Ham-
burger U-Bahn-Station Emilienstra-
ße. Über einen außergewöhnlichen 
Ort, an dem man einen Zuhörer fin-
det... 
 
In der U-Bahn-Station Emilienstra-
ße im Hamburger Stadtteil Eims-
büttel befindet sich der Zuhör-
Kiosk. Auf dem Mittelbahnsteig, 
zwischen den Gleisen. Die Innenein-
richtung besteht aus einem runden 
Tisch, einer kleinen Lampe, einem 
Schreibtisch, einer Miniküche und 
zwei Stühlen.  
Abgesehen von Schwarz-Weiß-Fotos 
und Souvenirs, ist die Einrichtung 
eher schlicht gehalten. Dunkelgrüne 
Samtvorhänge bieten Schutz vor 
neugierigen Blicken.  
In den Regalen und Ablagen sind 
Erinnerungsstücke der Besucher 
des Kiosks zu sehen – beispielsweise 
Fotobände, ein Stofftier, ein Famili-
enfoto im 70er-Jahre-Stil sowie eine 
geschnitzte Maske aus Asien. Hier 
hören sich Menschen die Geschich-
ten ihrer Mitmenschen an. Chris-
toph Busch (74), Autor zahlreicher 
Drehbücher und Hörspiele, hatte 
die Idee für den Zuhör-Kiosk. Als 
Autor bearbeitete er zum Beispiel 
das Hörspiel „Familie Brake“ nach 

dem Roman von Clara Ratzka sowie 
das Hörspiel „Kristus: das unerhör-
te Leben des Jan Beukels“ nach dem 
Roman von Robert Schneider. Dreh-
bücher schrieb er unter anderem für 
die Kriminalserie „Stubbe – Von 
Fall zu Fall“, die vierteilige Verfil-
mung des Romans „Jahrestage“, das 
Kriminaldrama „Der Puppengräber“ 
oder das Kriegsdrama „Das letzte 
Versteck“.  
 

„Da hing an diesem Kiosk  
ein Schild, dass der zu  

vermieten sei.  
Meine ganz vage Idee:  

Ich setze mich hierhin und  
schreibe – und vielleicht gibt’s  

auch neue Geschichten. 
Und dann war der Kiosk  

tatsächlich noch zu haben.“ 
 
Außerdem verfasste Christoph 
Busch eine Artikelserie für die taz, 
für die er sich in Cafés zu fremden 
Menschen setzte und ihnen die 
simple Frage stellte: „Warum sitzen 
Sie hier?“  
Bereits 2016 hatte der Kiosk das 
Interesse von Christoph Busch ge-
weckt, da war dieser aber bereits 
neu vermietet. „Ein Jahr später sah 
ich, dass dieser Kiosk, der da auf 
dem Bahnsteig zwischen den Glei-
sen steht, erneut zu mieten war.“ 
Seine erste Idee: „Ich wollte dort 
eine Schreibstube einrichten und 
einen Roman über einen Menschen 
schreiben, der das erste Mal Gefüh-
le empfindet.“ Er wollte von den vor-
beilaufenden Fahrgästen der U-

Bahn inspiriert werden und hoffte, 
dass das eine oder das andere gute 
Gespräch zustande kommen würde. 
„Ich hatte zunächst gedacht, naja, 
du setzt dich dann dahin und 
schreibst. Und vielleicht hörst du da 
auch mal was Neues. Stoff sam-
meln.“  
Christoph Busch meldete sich spon-
tan beim Vermieter des Kiosks. 
„Hochbahn – wie das in Hamburg 
heißt – auch wenn es im Unter-
grund ist. Man sagte: „Jaaaa, das 
müssen wir uns überlegen. Und sie 
haben eine Zeit lang überlegt. Die 
hatten es nicht eilig.“  
Er bekam schließlich den Zuschlag. 
Bis zur Schlüsselübergabe dauerte 
es jedoch noch eine Weile. Eigent-
lich wollte Christoph Busch den Ki-
osk nur für eine kurze Zeit nutzen. 
„Die Mietzeit war ein Problem für 
mich beim Vertragsabschluss.“ Er 
dachte: „Oh Gott! Ich weiß ja gar 
nicht, wie es mir da unten geht. Es 
war auch Winter, als ich den Miet-
vertrag unterzeichnet habe – es war 
Ende November – nachher bist du 
nach 14 Tagen da weg und dann 
hast du den Kiosk samt Miete an 
der Backe.“  
Vonseiten der Hamburger Hoch-
bahn war allerdings eine Mindest-
mietzeit von einem halben Jahr vor-
gesehen. Christoph Busch fand es 
„eigentlich ein bisschen unheimlich, 
da unter die Erde zu gehen. Unter-
grund ist doch irgendwie unheim-
lich. Man liest ja über viele Sachen 
nur, wenn es gefährlich ist. Und so 
liest man auch meistens über die U-
Bahn nur unerfreuliche Sachen.“ So 
stellte Christoph Busch sich selbst 
bereits im Vorfeld einige Fragen: 
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„Was sagen die Leute? Wie reagie-
ren die Leute, wenn du in dem Glas-
haus zwischen den Gleisen sitzt?“ 
Gleichzeitig reizte es ihn.  „Ich weiß 
gar nicht genau, warum?“  
Der Autor in ihm wollte einfach 
`mal wieder nicht nur zu Hause 
schreiben, sondern wie früher in 
Cafés. „Ich wollte jetzt genau dort 
schreiben und habe tatsächlich ei-
nen Mietvertrag bekommen – mit 
dem Mietzweck: Schreibstube.“  
Als Mietgrund gab Christoph Busch 
„das Sammeln und Aufschreiben 
von Geschichten“ an. „Ich bin schon 
immer neugierig auf die Geschich-
ten anderer Menschen gewesen.“ 

Der Mietvertrag war zunächst auf 
sechs Monate befristet.  Anfang Ok-
tober 2017 hatte Christoph Busch 
bei der Hochbahn angerufen. „Der 
Leiter der Immobilienabteilung fand 
die Idee nicht blöd, aber, wenn man 
so etwas macht –  den Kiosk sozusa-
gen zweckentfremdet – muss man 
sich natürlich mit allen anderen 
Abteilungen absichern. Wenn du 
etwas Neues machst, musst du si-
chergehen, dass du, wenn es schief-
geht, nicht abgestraft wirst. Die 
Hochbahn hatte etwa zwei Monate 
überlegt, ob sie es machen wollen 
oder nicht. Sie haben es gemacht 
und reichlich gute Presse bekom-

men. Ich wollte also dort sitzen und 
schreiben.“   
Von der Idee des Schreibens kam er 
dann relativ schnell zur Idee des 
Zuhörens. „Wenn du da schon sitzt, 
kannst du dir auch die Geschichten 
von Leuten anhören. Man kann ja 
selber gar nicht so viel erleben, wie 
andere Leute zusammen erleben.“ 
Man muss den Menschen also ein-
fach nur zuhören.  
Anfang Januar 2018 setzte sich 
Christoph Busch zum ersten Mal in 
den Kiosk und schrieb. Er hängte 
ein Plakat mit dem Hinweis auf, 
dass er auch gerne zuhört. Zahlrei-
che neugierige Menschen klopften 

an die Kiosk-Tür oder betraten den 
ehemaligen Verkaufsraum und frag-
ten nach dem Verwendungszweck 
seines Laptops. Christoph Busch 
erklärte, dass er schreibe. „Und 
wenn sie wollen, höre ich ihnen 
auch mal zu.“  
Die Besucher waren fasziniert: „Ah, 
sie hören zu. Das tut ja heute keiner 
mehr. Toll, dass sie das machen. 
Das fehlt heute. Endlich einmal wie-
der jemand, der zuhört.“ Bereits 
nach drei Tagen nahm Christoph 
Busch den Laptop nicht mehr mit in 
den Kiosk, „weil die Leute einfach 
so begeistert waren, dass da jemand 
sitzt und zuhört.“  

Er kam gar nicht mehr zum Schrei-
ben, sondern hörte stattdessen den 
Menschen zu. Schon nach einem 
Monat wusste er, dass er länger als 
ein halbes Jahr in diesem Kiosk 
bleiben würde. „Und so hat sich der 
Mietvertrag automatisch immer 
weiter verlängert. Ich kann das so 
lange machen, bis ich kündige oder 
mich die Hochbahn rauswirft.“ 
Wenn der Zuhör-Kiosk besetzt ist, 
wird eine rote Fahne rausgehängt. 
In den Gesprächen, die im Zuhör-
Kiosk geführt werden, geht es häu-
fig um Einsamkeit, Verlust der Ar-
beit oder gescheiterte Liebesbezie-
hungen. Insbesondere Menschen, 

die letzteres erlebt haben, verlangen 
quasi danach, darüber reden zu 
können. „Das reicht von der kleinen 
Anekdote bis hin zur großen Le-
bensgeschichte.“   
Christoph Busch bezeichnet sich 
jedoch nicht als eine Art Therapeut. 
Im Gegenteil.  
„Ich bin kein Therapeut. Ich rede 
einfach mit den Leuten. Sobald ich 
den Eindruck habe, dass hier je-
mand sitzt und denkt: Therapie! 
Dann sage ich sofort: Nein, ist es 
nicht. Ich lasse gar nicht erst den 
Anschein aufkommen, dass ich ir-
gendeine Qualifikation in der Rich-
tung habe.“  

Der Zuhör-Kiosk in der U-Bahn-
Station „Emilienstraße“.    
©Lucas Wahl 
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Er bezeichnet den Kiosk vielmehr 
„als einen besonderen Ort, der 
durch seine Lage und seine Offen-
heit – und gleichzeitig Intimität –  
für Gespräche besonders gut geeig-
net ist.“   
Und dann geht es einfach los. „Die 
Menschen kommen nicht, um Ge-
schichten zu erzählen, sondern gan-
ze Leben. Unsere Gäste nutzen die 
Anonymität, um auszusprechen, 
was sie sonst nicht erzählen kön-
nen. Ich reagiere unvoreingenom-
men, wie ein alter Freund. Ich 
schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ein-
fach ich. Einige Gäste kommen re-
gelmäßig, man kennt sich gut, 
wahrt aber trotzdem die Mischung 
aus Distanz und Nähe, die diese 
Treffen mit sich 
bringen. Was mir 
erzählt wird, bleibt 
geheim.“  
Es sind Geschich-
ten von unglückli-
chen Kindheiten, 
von Kämpfen, von 
Versuchen, das per-
sönliche Glück zu 
finden.  
Von Menschen, die 
in jungen Jahren 
keine oder wenig 
Liebe erfahren ha-
ben, denen im Er-
wachsenenalter das 
Gefühl für eine per-
sönliche Selbstein-
schätzung fehlt 
und denen es 
schwerfällt, Bezie-
hungen aufzubau-
en.  
„Ich bewundere 
meine Gäste für 
ihren Mut und da-
für, wie weit sie es 
trotz Schwierigkei-
ten geschafft ha-
ben. Manche auch 
dafür, dass sie überhaupt noch am 
Leben sind.“  
Doch Christoph Busch kann natür-
lich auch erfreuliches berichten: 
„Einmal kam jemand, der mir er-
zählt hat, wie toll es ihm jetzt gehe. 
Er habe früher kein gutes Leben 
gehabt, doch kürzlich im Lotto ge-
wonnen, einen neuen Beruf ange-
fangen und dann im Internet auch 
noch die Frau seines Lebens getrof-
fen. Es kommen oft auch Menschen 
an unseren Schalter, um uns kurz 
für unsere Arbeit zu danken oder sie 
winken aus der Bahn heraus, re-

cken die Daumen hoch. Ich bin mein 
ganzes Leben noch nie so viel gelobt 
worden. Ein guter Ausgleich, wenn 
das Zuhören bei harten Geschichten 
schwerfällt.“  
Die Dankbarkeit der Menschen für 
ein gutes Gespräch drückt sich mal 
durch Tränen, mal durch Lob aus. 
Die Altersspanne der Besucher des 
Kiosks reicht von etwa 16, 17 bis zu 
um die 90 Jahre. Ein gutes und in-
tensives Gespräch kann schnell ein-
mal eineinhalb Stunden dauern. 
Gespräche, die weniger als eine 
Stunde dauern, sind selten. Dauert 
ein Gespräch länger als eineinhalb 
Stunden, kommt es vor, dass der 
Besucher gebeten wird, wiederzu-
kommen.  

Während einer Drei-Stunden-
Schicht kommen so etwa zwei Ge-
spräche zustande. „Aber der Kiosk 
hat ja auch einen Schalter. Am 
Schalter gibt es sehr viele Gesprä-
che, auch nur kurze. Es ist schon 
toll zu beobachten, wenn Leute, die 
nur zwei Sätze gesagt und sich dann 
gefreut haben, wie die anders gu-
cken, glücklicher sind.“  
Die Menschen, die den Kiosk aufsu-
chen, wollen etwas für sich tun und 
erhoffen sich vom Kiosk etwas. Die 
Gespräche sind kostenlos. Christoph 
Busch weiß vor den Gesprächen 

nicht, wer zu ihm kommt. „So sitze 
ich da im Kiosk und täglich kom-
men neue Leute, erzählen mir aus 
ihrem Leben – und ich weiß nie vor-
her, wer kommt. Das ist immer eine 
Überraschung. Manche Leute wol-
len auch lieber anonym bleiben, das 
hat mich so fasziniert.“  
Es ist erwünscht, dass zu jedem Ge-
spräch, nach Möglichkeit, immer 
nur eine Person kommt. „Es kann 
vorkommen, dass jemand sein klei-
nes Kind dabei hat, oder dass zwei 
Personen kommen, wenn es um eine 
Beziehungsgeschichte geht. Aber in 
der Regel ist es besser allein, weil 
man offener redet. Wenn nur ein 
Mensch allein im Kiosk sitzt, mit 
einem Gegenüber, der zuhört.“  

Vonseiten der Be-
sucher des Kiosks 
hat es noch keine 
schwerwiegenden 
Aggressionen ge-
genüber Christoph 
Busch und den an-
deren zuhörenden 
Personen gegeben. 
Als er die Hinweis-
plakate des Zuhör-
Kiosks aufgehängt 
hatte, dachte er, 
„dass allein die Tat-
sache, dass ich in 
diesem Kiosk etwas 
mache, was nicht in 
den Kiosk gehört – 
weil ich keine Cola 
verkaufe und keine 
belegten Brötchen – 
bei manchen Leu-
ten schon als Auslö-
ser reicht, um ag-
gressiv zu werden.“ 
Aber: Es gab und 
gibt überhaupt kei-
ne Pöbeleien.  
„Ich habe die Pla-
kate, die ich ge-
macht habe, um 

Leute einzuladen, mir ihre Ge-
schichten zu erzählen, in hundertfa-
cher Ausfertigung drucken lassen, 
weil ich dachte, ich müsste diese eh 
alle paar Tage neu aufhängen, weil 
irgendjemand diese abreißt. Die Pla-
kate habe ich zu einem großen Teil 
immer noch. Aggressionen gibt es 
nicht. Es gibt natürlich schon Situa-
tionen, wenn jemand in einem Ge-
spräch etwas erzählt, was ihm sehr 
nahe geht, dass es dann auch sehr 
emotional wird. Aber die Leute, die 
da hereinkommen, haben sich ja 
dafür entschieden, das zu machen. 

Christoph  
Busch.  
©Achim  
Multhaupt 
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Sie sind ja nicht gezwungen worden. 
Sie wissen, dass ihr Gegenüber 
nicht der Gegner ist. Soweit ich den 
Überblick habe, ist es bei uns allen 
noch nie zu Aggressionen gekom-
men und wir haben noch nie jeman-
den herauskomplementieren müs-
sen.“ Auch hier trifft eher das Ge-
genteil zu. „Es kommt schon mal 
vor, dass ich merke: da ist jemand, 
der hat sich jetzt hereingetraut, 
traut sich aber nicht weiter – und 
auch mein Nachfragen hilft nichts. 
Er bleibt an einer Oberfläche, die 
ihm nicht weiterhilft. Und mir auch 
nicht. Vor allem aber ihm nicht.“  
Im Sommer 2018, nachdem Chris-
toph Busch ein halbes Jahr lang 
zugehört hatte, merkte er, dass er 
eine Pause brauchte. Er begann da-
mit Leute zu suchen, die gemeinsam 
mit ihm zuhören sollten. „So peu a 
peu habe ich einige Leute unter-
schiedlichen Alters aus verschiede-
nen Berufen gefunden.“ Zurzeit be-
steht der Zuhörerkreis aus etwa ei-
nem Dutzend Personen, die gemein-
sam mit Christoph Busch den Ge-
schichten der Menschen zuhören. 
Die Zuhörer wechseln sich ab. An 
jedem Wochentag ist ein Zuhörer im 
Kiosk anwesend. Christoph Busch 
am Montag. „Ich habe momentan 
zudem mehr oder weniger die Funk-
tion eines Springers. Wenn jemand 
krank ist oder nicht kann, dann bin 
ich oft kurzfristig an dessen Stelle 
da. Ich gehe aber auch außerhalb 
der Zeiten hin, weil es wirklich sehr 
schön ist, da unten zu sitzen.“  
Zuhörer wird man nach dem Motto: 
Kommen. Fragen. Machen.  
„Die erste Voraussetzung ist: Man 
will. Die zweite Voraussetzung ist: 
Man ist bereit, anderen Leuten zu 
helfen. Und dann interessiert mich 
am meisten, warum jemand das ma-
chen will. Wenn jemand mir sagt: 
Ich will Menschen helfen und so 
weiter – das ist ja gut und schön –  
aber, wenn das der einzige Grund 
ist, ist mir das etwas unheimlich. 
Ich glaube nicht an die selbstlose 
Hilfe. Es helfen Leute, weil sie sel-
ber ein gutes Gefühl dabei haben, 
weil ihnen das guttut. Und wer sich 
dessen bewusst ist, der kann auch 
wirklich helfen. Und darum ist für 
mich immer das Wichtigste, also die 
wichtigste Frage, wenn jemand zu-
hören will: Warum machst du das? 
Und das andere, was ich eigentlich 
natürlich nicht richtig beurteilen 
kann, aber was ich zu schätzen ver-
suche: Ist jemand für sich gefestigt 

genug, sicher genug? Hat er schon 
genug erlebt, um auch solche Ge-
spräche führen zu können, ohne sich 
selbst durch Bemerkungen oder 
sonst etwas da verwirklichen zu 
wollen.“  
Das Zuhör-Team beantwortet keine 
Fragen z. B. nach der schlimmsten 
Geschichte, die sie gehört haben, 
weil sie das Vertrauen, das die Leu-
te haben, schützen wollen. Chris-
toph Busch hat sich im Laufe der 
Zeit, in der er sich an das Zuhören 
gewöhnt hat, klargemacht: „Wenn 
da jemand reinkommt und vertraut 
dir Sachen an, die er seinem besten 
Freund oder seiner besten Freundin 
nicht anvertrauen möchte – man 
weiß ja nicht, wie lange die Liebe 
hält oder ähnliches – und dann wird 
das gegeneinander verwandt. Wenn 
dir also jemand seine Sachen anver-
traut, dann bist du in dem Moment 
auch ein guter Freund.“  
 
„Die Menschen kommen nicht, 

um Geschichten  
zu erzählen –  

sondern ganze Leben.“  
 
Die Zuhörer fragen ihre Besucher 
nicht, wie sie sich in bestimmten 
Situationen fühlen und nehmen 
auch keine Stellung, wie etwa: Das 
muss ja schrecklich gewesen sein!? 
„Das Gefühl wird nicht themati-
siert. Was für einen Psychologen 
sinnvoll ist, machen wir nicht. Wir 
verhalten uns ganz normal, wie Ge-
sprächspartner oder eben Freunde 
für kurze Zeit.“  
Die Zuhörer achten auf die Körper-
sprache sowie die Gestik und Mimik 
ihrer Besucher, und verhalten sich 
diskret. „Wir erzählen keine Bei-
spiele. Leute, die uns etwas erzählt 
haben, würden das Gefühl haben: 
Ach, jetzt redet er über mich.“ 
Was die positiven Sachen angeht, 
sind dies meist keine großartigen 
Geschichten. „Das ist einfach Glück, 
dass jemand ein vierblättriges Klee-
blatt gefunden hat und gleich dar-
aus die Freundin fürs Leben. Oder, 
dass ein werdender Großvater, der 
Angst hatte, wie er mit seinen En-
kelkindern klarkommen würde, im 
Umgang mit anderen Kindern 
merkte, dass er das wunderbar 
kann und dies dann stolz erzählt. 
Solche Kleinigkeiten sind uns oft die 
schönsten Geschichten. Oder eben, 
wie jemand aus einem Unglück her-

ausgekommen ist – aus einer un-
glücklichen Kindheit zum Beispiel – 
sich selbständig entwickelt hat und 
so Herr seiner eigenen Gefühle ge-
worden ist.“  
Menschen, mit denen die Zuhörer 
gesprochen haben, kommen von sich 
aus ein zweites, drittes oder weite-
res Mal wieder. „Ja, das ist so. Weil 
sie erzählen wollen, wie es ihnen 
gut geht oder weil sie es gut finden 
im Kiosk. Manchmal entwickelt sich 
daraus auch eine kleine Freund-
schaft.“  
Manchen Leuten raten die Zuhörer 
dazu, professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen: „Das können wir 
natürlich machen. Oft entwickelt 
sich dies in den Gesprächen, dass 
die Leute schon eine Ahnung haben. 
Manche sind bereits in einer Thera-
pie, andere wiederum haben das 
Gefühl, sie sollten es vielleicht ein-
mal ausprobieren, trauen sich aber 
noch nicht ganz. Da kann man nur 
sagen: Ja, mach das doch `mal, es 
ist ja nichts Negatives. Es kann nur 
helfen, einen Profi einzuschalten. 
Aber konkret bestimmte Leute emp-
fehlen, das machen wir generell 
nicht. Das müssen sich die Leute 
dann schon selbst heraussuchen. 
Und wenn jemand wirklich ganz 
verzweifelt ist, kann man nur die 
psychiatrische Ambulanz des UKE 
empfehlen. Aber nochmal: das sind 
alles nur Empfehlungen. Die Leute 
müssen sich nicht danach richten.“ 
Aufgrund der starken Nachfrage 
vergibt Christoph Busch mittlerwei-
le Gesprächstermine.  
Man kann sich telefonisch oder per 
E-Mail anmelden. Es sind aber auch 
nach wie vor Gäste willkommen, die 
spontan vorbeischauen.  
„Anfangs waren es ziemlich viele 
Leute, da hat es Überschneidungen 
gegeben. Dann habe ich einfach ge-
sagt: Oberhalb der U-Bahn-Station 
ist ein Café, sodass die Leute, die 
dann kamen, während noch jemand 
im Kiosk war, dort einen Augenblick 
warten. Im Moment gibt es kein Ge-
dränge, die Leute sind eher etwas 
zurückhaltend, was die Situation 
durch die Pandemie angeht. Wir 
haben keine Warteliste und wir ver-
suchen dann auch möglichst einfach 
irgendjemanden von uns zu finden, 
der dann auch kommt und kann. 
Am besten kommt man einfach, 
meldet sich für eine Zeit an und 
dann kann ich zum Beispiel sagen: 
Da kommt um drei schon jemand. 
Kommen Sie doch um halb fünf.“  
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nen Berufen gefunden.“ Zurzeit be-
steht der Zuhörerkreis aus etwa ei-
nem Dutzend Personen, die gemein-
sam mit Christoph Busch den Ge-
schichten der Menschen zuhören. 
Die Zuhörer wechseln sich ab. An 
jedem Wochentag ist ein Zuhörer im 
Kiosk anwesend. Christoph Busch 
am Montag. „Ich habe momentan 
zudem mehr oder weniger die Funk-
tion eines Springers. Wenn jemand 
krank ist oder nicht kann, dann bin 
ich oft kurzfristig an dessen Stelle 
da. Ich gehe aber auch außerhalb 
der Zeiten hin, weil es wirklich sehr 
schön ist, da unten zu sitzen.“  
Zuhörer wird man nach dem Motto: 
Kommen. Fragen. Machen.  
„Die erste Voraussetzung ist: Man 
will. Die zweite Voraussetzung ist: 
Man ist bereit, anderen Leuten zu 
helfen. Und dann interessiert mich 
am meisten, warum jemand das ma-
chen will. Wenn jemand mir sagt: 
Ich will Menschen helfen und so 
weiter – das ist ja gut und schön –  
aber, wenn das der einzige Grund 
ist, ist mir das etwas unheimlich. 
Ich glaube nicht an die selbstlose 
Hilfe. Es helfen Leute, weil sie sel-
ber ein gutes Gefühl dabei haben, 
weil ihnen das guttut. Und wer sich 
dessen bewusst ist, der kann auch 
wirklich helfen. Und darum ist für 
mich immer das Wichtigste, also die 
wichtigste Frage, wenn jemand zu-
hören will: Warum machst du das? 
Und das andere, was ich eigentlich 
natürlich nicht richtig beurteilen 
kann, aber was ich zu schätzen ver-
suche: Ist jemand für sich gefestigt 

genug, sicher genug? Hat er schon 
genug erlebt, um auch solche Ge-
spräche führen zu können, ohne sich 
selbst durch Bemerkungen oder 
sonst etwas da verwirklichen zu 
wollen.“  
Das Zuhör-Team beantwortet keine 
Fragen z. B. nach der schlimmsten 
Geschichte, die sie gehört haben, 
weil sie das Vertrauen, das die Leu-
te haben, schützen wollen. Chris-
toph Busch hat sich im Laufe der 
Zeit, in der er sich an das Zuhören 
gewöhnt hat, klargemacht: „Wenn 
da jemand reinkommt und vertraut 
dir Sachen an, die er seinem besten 
Freund oder seiner besten Freundin 
nicht anvertrauen möchte – man 
weiß ja nicht, wie lange die Liebe 
hält oder ähnliches – und dann wird 
das gegeneinander verwandt. Wenn 
dir also jemand seine Sachen anver-
traut, dann bist du in dem Moment 
auch ein guter Freund.“  
 
„Die Menschen kommen nicht, 

um Geschichten  
zu erzählen –  

sondern ganze Leben.“  
 
Die Zuhörer fragen ihre Besucher 
nicht, wie sie sich in bestimmten 
Situationen fühlen und nehmen 
auch keine Stellung, wie etwa: Das 
muss ja schrecklich gewesen sein!? 
„Das Gefühl wird nicht themati-
siert. Was für einen Psychologen 
sinnvoll ist, machen wir nicht. Wir 
verhalten uns ganz normal, wie Ge-
sprächspartner oder eben Freunde 
für kurze Zeit.“  
Die Zuhörer achten auf die Körper-
sprache sowie die Gestik und Mimik 
ihrer Besucher, und verhalten sich 
diskret. „Wir erzählen keine Bei-
spiele. Leute, die uns etwas erzählt 
haben, würden das Gefühl haben: 
Ach, jetzt redet er über mich.“ 
Was die positiven Sachen angeht, 
sind dies meist keine großartigen 
Geschichten. „Das ist einfach Glück, 
dass jemand ein vierblättriges Klee-
blatt gefunden hat und gleich dar-
aus die Freundin fürs Leben. Oder, 
dass ein werdender Großvater, der 
Angst hatte, wie er mit seinen En-
kelkindern klarkommen würde, im 
Umgang mit anderen Kindern 
merkte, dass er das wunderbar 
kann und dies dann stolz erzählt. 
Solche Kleinigkeiten sind uns oft die 
schönsten Geschichten. Oder eben, 
wie jemand aus einem Unglück her-

ausgekommen ist – aus einer un-
glücklichen Kindheit zum Beispiel – 
sich selbständig entwickelt hat und 
so Herr seiner eigenen Gefühle ge-
worden ist.“  
Menschen, mit denen die Zuhörer 
gesprochen haben, kommen von sich 
aus ein zweites, drittes oder weite-
res Mal wieder. „Ja, das ist so. Weil 
sie erzählen wollen, wie es ihnen 
gut geht oder weil sie es gut finden 
im Kiosk. Manchmal entwickelt sich 
daraus auch eine kleine Freund-
schaft.“  
Manchen Leuten raten die Zuhörer 
dazu, professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen: „Das können wir 
natürlich machen. Oft entwickelt 
sich dies in den Gesprächen, dass 
die Leute schon eine Ahnung haben. 
Manche sind bereits in einer Thera-
pie, andere wiederum haben das 
Gefühl, sie sollten es vielleicht ein-
mal ausprobieren, trauen sich aber 
noch nicht ganz. Da kann man nur 
sagen: Ja, mach das doch `mal, es 
ist ja nichts Negatives. Es kann nur 
helfen, einen Profi einzuschalten. 
Aber konkret bestimmte Leute emp-
fehlen, das machen wir generell 
nicht. Das müssen sich die Leute 
dann schon selbst heraussuchen. 
Und wenn jemand wirklich ganz 
verzweifelt ist, kann man nur die 
psychiatrische Ambulanz des UKE 
empfehlen. Aber nochmal: das sind 
alles nur Empfehlungen. Die Leute 
müssen sich nicht danach richten.“ 
Aufgrund der starken Nachfrage 
vergibt Christoph Busch mittlerwei-
le Gesprächstermine.  
Man kann sich telefonisch oder per 
E-Mail anmelden. Es sind aber auch 
nach wie vor Gäste willkommen, die 
spontan vorbeischauen.  
„Anfangs waren es ziemlich viele 
Leute, da hat es Überschneidungen 
gegeben. Dann habe ich einfach ge-
sagt: Oberhalb der U-Bahn-Station 
ist ein Café, sodass die Leute, die 
dann kamen, während noch jemand 
im Kiosk war, dort einen Augenblick 
warten. Im Moment gibt es kein Ge-
dränge, die Leute sind eher etwas 
zurückhaltend, was die Situation 
durch die Pandemie angeht. Wir 
haben keine Warteliste und wir ver-
suchen dann auch möglichst einfach 
irgendjemanden von uns zu finden, 
der dann auch kommt und kann. 
Am besten kommt man einfach, 
meldet sich für eine Zeit an und 
dann kann ich zum Beispiel sagen: 
Da kommt um drei schon jemand. 
Kommen Sie doch um halb fünf.“  
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Weil der Zuhör-Kiosk auf Spenden 
angewiesen ist, wurde ein gemein-
nütziger Verein gegründet und An-
fang Januar 2020 ins Vereinsregis-
ter eingetragen. „Und so hat sich 
das – und das gefällt mir ja so gut –  
so hat sich das Ganze eigentlich oh-
ne großen Plan und ohne großartige 
Vorsätze entwickelt.“   
Stichwort Spenden: „Es gibt Organi-
sationen, die nur spenden dürfen, 
wenn man ein gemeinnütziger Ver-
ein ist und entsprechende Zuwen-
dungsbescheinigungen ausstellen 
kann. Das läuft wirklich ganz gut. 
Es gibt eben die kleinen Spenden 
für zwei, drei, fünf Euro, bis hin zu 
den Rotariern und ähnlichen Orga-
nisationen, die dann über andere 
Mittel verfügen. Wir bezahlen da-
von allerdings nur das, was wir an 
Kosten haben. Wir 
arbeiten alle ehren-
amtlich.“  
Christoph Busch 
möchte gern ein Buch 
über die gehörten Ge-
schichten im Kiosk 
schreiben. „Das ist 
leider noch nicht so 
weit, wie es sein sollte. 
Eigentlich sollte es 
schon vor einem guten 
Jahr fertig sein und 
wird auch im Internet 
noch immer angebo-
ten. Ich habe ein paar 
Geschichten geschrie-
ben, aber ich habe ge-
merkt, dass es mich weniger inte-
ressiert, die Geschichten aufzu-
schreiben. Ich muss erst noch raus-
finden, was ich für mich gelernt ha-
be: über unsere Gesellschaft, über 
meine Gefühle, über alles Mögliche. 
An dem Buch arbeite ich gerade und 
das wird hoffentlich bald rauskom-
men. In diesem Buch geht es zum 
einen um die Geschichten im Kiosk 
– sicherlich werde ich ein paar Ge-
schichten mit hereinnehmen, weil 
ich aus denen auch was gelernt ha-
be –  aber es geht auch darum, dass 
wir wieder lernen müssen, unsere 
Gefühle selbst zu bestimmen und 
uns nicht länger missbrauchen las-
sen zu dürfen durch Werbung und 
so weiter.“ Bei der Fertigstellung 
des Buches macht sich Christoph 
Busch aber keinen Druck. Er hofft, 
dass er Ende 2021 fertig sein wird. 
„Es soll gut werden und es soll Spaß 
machen.“  
Das Projekt Zuhör-Kiosk zeigt, wie 
leicht es sein kann, anderen Men-

schen zu helfen und ihnen einen 
Teil ihrer Lebens-Last abzunehmen. 
Manchmal reicht Zuhören. Der Er-
folg des Kiosks zeigt, dass die Ein-
samkeit in unserer Gesellschaft im-
mens ist. Die Besucher fühlen sich 
nach den Gesprächen glücklicher, 
befreiter. „Sie konnten etwas Bal-
last von ihrer Seele abwerfen, ein-
fach, weil ihnen jemand zugehört 
hatte.“  
Vor Beginn der Corona-Pandemie 
war der Kiosk von Montag-Freitag 
täglich sechs Stunden besetzt. Eine 
Schicht dauerte drei Stunden. Als 
die Pandemie kam, wurde der Kiosk 
zunächst geschlossen. „Man war ja 
noch nicht so vertraut mit Lock-
downs und wie das alles heißt. Wir 
haben eine Video-Sprechstunde ein-
gerichtet, weil das reine Telefonie-

ren, das Zuhören, das nur auf Spra-
che angewiesen sein nicht einmal 
die Hälfte von dem ist, was Kommu-
nikation bedeutet“  
Das Angebot dieser neuen Video-
Sprechstunde wurde aber nicht gut 
angenommen. „Weil viele Leute zu 
der Zeit, soweit sie mit der Technik 
vertraut waren, generell viel online 
gehen mussten. Dies teilweise auch 
beruflich. Die waren dann die Tech-
nik satt. Das hat sich also nicht ge-
lohnt.“  
Vielleicht fehlte auch einfach das 
Kiosk-Flair? „Obwohl man bei der 
Online-Beratung das Gesicht und 
teilweise auch die Körpersprache 
sehen kann, ist es einfach eine ganz 
andere, weniger intime Situation, 
als wenn man im Kiosk zusammen-
sitzt.“  
Das Team hatte sich dazu entschlos-
sen, den Kiosk Ende August 2020 
mit ein paar Sicherheitsmaßnah-
men wiederzueröffnen.  Von Montag 
bis Freitag, für drei Stunden am 

Nachmittag. „Jeder, der will, kann 
sich da herein setzen. Jederzeit. Es 
passiert da immer was. Es kommen 
immer mal Leute, die vorbeigehen, 
das zufällig sehen und hereinkom-
men.“  
Es sind eine Plexiglas-Trennwand 
und Masken vorhanden, und es 
kann auch gelüftet werden. Vor 
Weihnachten 2020 wurde der Kiosk 
geschlossen, seit dem 10. Januar ist 
er wieder geöffnet. Die aktuellen 
Öffnungszeiten sind auf der Home-
page ersichtlich, dort sind auch 
sämtliche Kontaktmöglichkeiten zu 
finden. „Man kann sich mit den Zu-
hörern auch in einem nahegelege-
nen Park, direkt gegenüber der U-
Bahn-Station, zum Gespräch tref-
fen. Treffpunkt am Kiosk. Man 
kann dort spazieren gehen und sich 

unterhalten, was viel-
leicht manchen Leu-
ten mehr liegt, als in 
einem relativ kleinen 
Raum zu sitzen. Die 
Leute kennen das An-
gebot inzwischen. Sie 
freuen sich, dass der 
Kiosk mit der Pande-
mie nicht untergegan-
gen ist, begrüßen ei-
nen und lächeln einen 
an. Ich habe in mei-
nem Leben noch nie 
ein so gutes Echo be-
kommen, wie da unten 
in dem Kiosk.“  
Und, wie lange möchte 

Christoph Busch noch Zuhören, in 
seinem Kiosk, da unten in der Emi-
lienstraße?   
„Am liebsten bis zu meinem Tod. 
Aber wie es wirklich wird, das kann 
ich jetzt natürlich noch gar nicht 
sagen. Darum ist ja auch der Verein 
entstanden. Im Sommer 2018, nach-
dem ich ein halbes Jahr sechs Stun-
den täglich in dem Kiosk gearbeitet 
habe, habe ich gemerkt: Du stehst 
jetzt vor einer Entscheidung. Ent-
weder, du lässt es sein, gibst das 
Projekt auf und schreibst ein Buch 
oder machst sonst was. Oder du 
machst es weiter. Und ich fand es so 
gut, dass ich weitermachen wollte. 
So hab‘ ich dann allmählich die Leu-
te zusammengesammelt – zum Teil 
sind die auch von sich aus gekom-
men – und dann habe ich den Ver-
ein gegründet. Jetzt läuft das Ding. 
Selbst, wenn ich mich etwas zurück-
ziehe. Und es gibt keinen Grund, 
irgendwie ans Schlussmachen zu 
denken.“ ■ JK 

Überbleibsel aus 
vielen Gesprächen 
im Zuhör-Kiosk. 
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www.heimatversorger.de

Wir machen das



Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wir bilden aus

Zukunft in  

sozialen Berufen

Wohnen im Alter | Kurzzeitpflege | Betreuungsdienste | Hausnotruf

Alten- & Krankenpflege | Dauerpflege | Qualitätssicherungspflege

Betreutes Wohnen | Pflegeberatung | Tagespflege | Mittagstisch

Palliativ-Pflege | 24-Stunden-Pflege | Senioren-Cafés | Demenz-Gruppe

Diakoniezentrum Oestrich 
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus 
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen

Klara-Röhrscheidt-Haus 
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern 
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Haus der Diakonie 
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Johannes-Zauleck-Haus mit Kurzzeitpflege 
Wilhelmstraße 32a, 58300 Wetter

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Hans-Jürgen-Janzen-Haus 
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Johannes-Mergenthaler-Haus  
mit Tagespflege Liethstraße 
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege 
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern 

Martin-Luther-Haus 
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Bodelschwingh-Haus 
Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

HAGEN

MÄRKISCHER KREIS

KREIS UNNA

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelder Str. 16-18, 58452 Witten

ENNEPE-RUHR-KREIS

Unsere  
WOHnAnGeBOTe

Unsere  
DiAkOniesTATiOnen

Hagen-Mitte | Hohenlimburg 
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Süd 
Zum Bollwerk 11, 58091 Hagen

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Ennepetal 
Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld 
Martin-Luther-Weg 3, 58339 Breckerfeld

Schwelm 
Wilhelmstraße 45, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke 
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke 
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten 
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

HAGEN

ENNEPE-RUHR-KREIS

BERATUNGSZENTRUM 
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon 
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle 
Tel. 02331 3520850

DA-SEIN 
Ambulanter Hospizdienst 
Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-410

GESCHÄFTSSTELLE 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-400

Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Iserlohn 
Waisenhausstraße 2, 58644 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Menden | Hemer | Balve 
Veilchenweg 26, 58708 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

MÄRKISCHER KREIS

Kostenfreie Info: 0800 1110477  
www.diakonie-mark-ruhr.de


