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Lieber David,
Der Mann mit der Mütze geht nach Haus sang Udo Jürgens 1978 als Ode zum Abschied für Alt-Bundestrainer Helmut Schön. Wahrscheinlich gehst Du jetzt schon wieder wie das berühmte HB-Männchen in die Luft, weil ich für
Deinen Abgesang ausgerechnet Udo Jürgens wähle und nicht Simon & Jan, Helge Schneider, die Kassierer oder
irgendeine Linksoppositionelleirischegegenirgendwasskaknüppelband. Aber es geht ja primär um die Mütze, genauer Deine Schiebermütze, die Du nahezu jeden Tag als Markenzeichen auf Deinem edlen Haupte trugst.
Neben Deinem elfengleichen Gang, Deiner rauchgetränkten Aura und dem playofftypischen Vollbart ist es eben jene Mütze, an der man Dich bereits – lang vor Steffen Baumgart – von Weitem identifizieren konnte.
Sechs Jahre warst Du caput. Mal Gesicht, mal Puls, mal Atem, mal Arsch – überwiegend aber warst du schlicht eines: die Herzkammer unseres Etwas anderen Magazins. (eine persönliche Rückschau finden Sie auf den Seiten 28 bis 31)
Als mich vor eben jenen sechs Jahren eine Praktikumsanfrage für einen jungen Mann erreichte, war diese verziert
mit äußerst welken Vorschusslorbeeren: Der ist faul, macht nix, ist schwierig, kommt immer zu spät – den kann
man eigentlich zu nichts gebrauchen. DER, so stellte ich kurze Zeit später fest, hieß David Calovini. Mehr wusste
ich nicht – und mehr wollte ich erst einmal auch gar nicht wissen.
Eine Woche später kam dann eben jener junge Mann in unsere Redaktion. Etwas zurückhaltend, allerdings mit klaren Vorstellungen, was er wollte und vor allem: was er nicht (mehr) wollte.
So begann Deine Zeit bei caput relativ unspektakulär – damals noch mit Karo-Hemd, Fasson-Schnitt und bartlos.
Nach knapp einer Woche wusste ich allerdings: Da hat uns Bukowski einen angeschliffenen Soziallyriker geschickt,
der sein randvolles literarisches Füllhorn jetzt bitte nur noch über drei Spalten auf 32 Seiten ergießen möchte.
Deine Anfangstexte über Menschen, über die Du gerne berichten wolltest, deren Geschichten Du erzählen mochtest,
sind noch ebenso präsent, wie der Letzte, den Du nun in dieser Ausgabe über Dich selbst verfasst hast.
Die Aussteiger, die Schattenmenschen, die Stigmatisierten, die Queeren, die scheinbar Schwierigen – sie alle hatten
bei Dir ein Ohr, bekamen ein Forum, um ihre Geschichten zu erzählen. Und Dein Blick für eine Geschichte war stets nahezu mikroskopisch. Dann juckte
es Dir in den Fingern, dann glänzten Deine Augen –
dann knallten irgendwann die Buchstaben Deiner Tastatur. Du warst der Unbequeme, hast Dich zur Not mit
allen angelegt oder die ganz dicken Bretter gebohrt:
Die Mafia, verurteilte Sexualstraftäter, Satanisten,
Sadisten, Nazis – Du hast einfach auf die Gefahr geschissen, wenn die Geschichte nicht vollständig erzählt war: so viel Muße, Enthusiasmus und Antrieb
für vier bis sechs Seiten Text. Aber es waren und bleiben halt einfach Deine Geschichten.
Jetzt ist Dein Weg bei caput zu Ende. Das, was uns
einst zusammenführte, trennt uns jetzt paradoxerweise. Du bist nicht faul, machst alles, bist nicht
schwierig (höchstens unbequem), kommst nicht mehr
zu spät – bist eigentlich zu allem zu gebrauchen. Der
1. Arbeitsmarkt, der Dich vor Jahren verschmähte,
nimmt Dich nun mit Kusshand. Das Leben als armer
Poet ohne Wertschätzung ist keine Alternative. Den
menschlichen und schreibenden Verlust werden wir
spüren, caput wird ohne Dich... – tja, ich weiß es nicht!
Im Eishockey würde man wohl Dein Trikot unter das
Hallendach ziehen. Ja, mein Lieber, so viel Pathos darf
es zum Ende einmal sein. Halt es einfach aus!
Wir werden Dich furchtbar vermissen. Dein Lachen,
Dein Aufregen über jeden noch so verdammt kleinen
oder ungerechten Scheiß in unserer Gesellschaft. Dein
unermüdliches Kämpfen für Gleichberechtigung, Dein
Dich unter Deiner Mütze – Du herzensguter, liebenswerter, cholerischer Rohrspatz und Weltverbesserer!
geldsetzer & schäfers
Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere
Achtung nimmst DU mit – und unseren Applaus! ■ PW
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Krasser Stoff
eines halben
Jahrtausends
Die historische Entwicklung der Jugendsprache

Krass, Knorke, Cringe! Zu allen Zeiten sind Jugendliche kreativ mit
Sprache umgegangen und haben
ihren eigenen Code entwickelt. Als
Erkennungsmerkmal und Abgrenzung gegen die Erwachsenenwelt.
Studenten, Turner, Wandervögel,
Hippies, Halbstarke und Hipster
bereicherten über die Jahrhunderte
hinweg unsere Muttersprache. Literaten wie Friedrich Schiller, Heinrich Heine oder Thomas Mann setzten Jugendsprache in ihren Werken
ein – schon Martin Luther und Johann-Wolfgang von Goethe legten
Listen mit Jugendwörtern an. In
späteren Zeiten waren etwa Kästners
„Emil und die Detektive“ oder die
deutschen Synchronisationen der
Beatles-Filme Quellen der Jugendsprache. Zahlreiche Journalisten,
Historiker, Linguisten und Sprachforscher haben sich mit dem Thema
Jugendsprache auseinandergesetzt.
Ein Einblick in das Sprachverhalten
junger Menschen der letzten 500
Jahre. So alt ist sie nämlich schon,
die Jugendsprache. Krasser Scheiß!
Das Wort Jugendsprache bezeichnet
Sprachweisen, beziehungsweise
sprachliche Muster und Merkmale
von Heranwachsenden. Diese wurden und werden von unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen zu
verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Altersstufen und unter verschiedenen Kommunikationsbedingungen verwendet. Über Jahrhunderte hinweg war der Begriff nicht
streng definiert.
Heinrich Löffler, ein Schweizer
Sprachwissenschaftler, bezeichnet
die Jugendsprache als „eine transi-

torische Sondersprache bzw. Lebensaltersprache.“ Damit weist er
auf die zeitliche Begrenzung der
Anwendung dieser Sprachform im
Leben des Menschen hin.

„Studenten, Turner,
Wandervögel, Hippies
Halbstarke und Hippster
bereicherten über die
Jahrhunderte hinweg unsere
Muttersprache!“
In der germanistischen und westeuropäischen Sprachwissenschaft wird
Jugendsprache heutzutage indes
kaum noch als Sondersprache aufgefasst. Stattdessen wird sie weitgehend als komplexe Varietät der
Standardsprache oder als Sprachstil
einer Gruppe Jugendlicher definiert.
Es wird hier zwischen jugendtypischen oder jugendspezifischen
Merkmalen und Mustern unterschieden. In der Jugendsprachforschung werden die Merkmale und
Muster der Mündlichkeit, der Umgangssprache und der Gruppenkommunikation als typisch und stilgebend für Jugendsprachen betrachtet.
Der jugendliche Sprachgebrauch
wird von bestimmten Stilmitteln
wie etwa Übertreibungen, Intensivierungen, Humor, Ironie, Spiel,
Expressivität, Provokation und
Emotionalität geprägt. Die Äußerungen der Jugendlichen nehmen
unter verschiedenen geografischen,
sozialen und historischen Bedingungen unterschiedliche Formen an. Es
hat sich im Laufe der Zeit eine Rei7

he von Begriffen für unterschiedliche Formen der Jugendsprache gebildet – etwa Comicdeutsch, Denglisch, Studentensprache, Szenesprache, Graffiti-Jargon und Hip-HopJargon.
Die Jugendsprache weist auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen,
wie Phonetik und Grammatik, in
stilistischer und textueller Hinsicht
Besonderheiten und Präferenzen
auf. Außerdem haben Jugendsprachen, für deren Anwenderinnen und
Anwender, die starke Funktion einer Identitätsfindung. Sie sind zumeist eine emotional-expressive
Ausdrucksform und verfolgen zudem eine Benennungsfunktion jener
Realien, welche im Rahmen jugendlicher Lebenswelten existieren.
Es gibt zahlreiche Beispiele für Jugendsprache. So werden besondere
Interjektionen wie zum Beispiel
boah und ey verwendet – die meisten Ausdrücke sind eher kurzlebig.
Früher wurde zum Beispiel als Ausdruck einer hohen Zustimmung
knorke gesagt, später astrein, cool
oder geil.
Diese Begriffe wurden oft um steigende Ausdrucksformen angereichert, zum Beispiel oberaffengeil.
Oft werden Kürzungen verwendet –
aus so einem wird so ‘nem – ebenso
viele Wörter aus dem Englischen,
beispielsweise das Wort cool. Dieses
Wort hat sich auch in der Umgangssprache durchgesetzt. Es kommen
Füllwörter (z. B. und so), Interjektionen und sogenannte Heckenausdrücke (z. B. irgendwie) vor. Oder
Abkürzungen eines englischen Satzes, wie etwa YOLO (You only live
once).

Es fallen in der Syntax Merkmale
stilistischer Mündlichkeit auf. Das
zeigt sich an Satzabbrüchen, Ellipsen, Drehsätzen oder Wiederholungen. Jugendsprachen sind in unterschiedlichem Ausmaß sozial, ethnisch und geschlechtsspezifisch selektiv.
Jugendsprache hängt also auch heute noch von zahlreichen Faktoren
ab: Zeit des Aufwachsens, sozialer
Stand, Umfeld, Erziehung, Neigungen und Interessen der Jugendlichen sowie Einflüsse durch Internet, soziale Medien und Apps.
Jugendliche identifizieren sich mithilfe bestimmter Sprachverwendung
und Begriffe. Es gibt zahlreiche Formen von Mikrosprachen. Diese wer-

Sprachform nicht so jung, wie ihre
Bezeichnung vermuten lassen könnte. Jugendsprache lässt sich in
Deutschland seit etwa 500 Jahren
nachweisen. Bereits in Luthers
Tischgesprächen zeigt sich ein
„Nachschein von Studentenritualen
mit entsprechendem Jargon aus der
Universitätszeit des Reformators“,
wie Matthias Heine in seinem Werk
KRASS – 500 Jahre deutsche Jugendsprache erläutert, welches im
Dudenverlag Berlin erschien.
Hier finden sich auch weitere chronologische Auflistungen der Entwicklung der Jugendsprache. Erste
verlässlichere Quellen gibt es seit
dem 17. Jahrhundert. Seit dieser
Zeit sammelten Jungakademiker

galt er als ein Ausdruck der Ahnungslosigkeit. Der Sprachforscher
Alfred Götze erläutert hierzu:
„Krass in diesem Sinne erschienen
den damaligen Studenten vor allem
die Füchse und die Philister. Fast
nur in Verbindung mit diesen beiden Wörtern tritt ,Kraß‘ auf.“
Ein Fuchs war exemplarisch ein
Student, der am Anfang seiner Universitätslaufbahn stand und das
studentische Leben noch nicht kennengelernt hatte. Man galt somit als
krasser Fuchs, da man noch grob
unwissend war.
Zudem fand sich auch der erwähnte
Aspekt der Abgrenzung im studentischen Alltag wieder. Sie wollten sich
von der Erwachsenenwelt ihrer Stu-

Der Karzer in Heidelberg!
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den von verschiedenen Gruppen in
unterschiedlichen Kommunikationssituationen verwendet. Die Jugendsprache wird im zunehmenden Maße durch Ausdrücke aus dem digitalen Bereich beeinflusst. Für die verschiedenen Jugendsprachen sind
der Slang, der Bereich und die Dialekte des Wortschatzes charakteristisch. Viele Wörter kommen in der
Standardsprache vor, haben aber in
der Jugendsprache eine andere Bedeutung. Jüngste Beispiele für Jugendslang sind: I bims (Ich bin‘s),
sozialtot (nicht in sozialen Netzwerken angemeldet sein), Gutenbergen
(Kopieren und Zitieren von Informationen), schatzlos (Single), Ehrenmann/Ehrenfrau (eine Person, die
etwas Besonderes für einen anderen
tut).
Auch, wenn hier von der Sprache
der Jugend die Rede ist, ist diese

die Begriffe und Phrasen, die sie
gemeinsam verwendeten, in speziellen Wörterbüchern. Auch JohannWolfgang von Goethe legte eine
handschriftliche Sammlung von
Studentenwörtern an. Die Studentensprache hatte langfristig einen
Einfluss auf die deutsche Standardsprache und war 300 Jahre
lang die einzige Jugendsprache, die
in Quellen zu finden ist.
Das Wort krass kommt beispielsweise aus dem Lateinischen und wurde
in eben jenen erwähnten studentischen Bewegungen genutzt. Das
lateinisch zugrundeliegende Wort
ist crassus, übersetzt dick, derb,
plump.
So war der Begriff krass, der in seiner heutigen Form ein Ausdruck des
Erstaunens oder der Bewunderung
ist, in seiner ursprünglichen Form
gänzlich anders gebräuchlich. Dort
8

dienräte und gegen die Regel des
Universitätsalltags absetzen. Dies
konnten sie auch zunächst lange
Zeit fast ungestraft tun, da erst mit
Einführung des Abiturs im Jahr
1788 durch den Freistaat Preußen
eine Zugangsbeschränkung vorzufinden war. Bis dato konnte und
durfte nahezu jeder Jüngling studieren. In diesem freien Kosmos entwickelte sich demnach ein eigener Lebensstil mit eigener Sprache – ohne
Disziplinierung.
Erst später hatten Universitäten
ihre eigene Gerichtsbarkeit, also die
Möglichkeit, über ihre Mitglieder
selbst Recht sprechen zu können.
Mitunter auch „Gefängnisse“, in die
renitente Studierende bei Verstößen
gesperrt wurden, sogenannte Studentenkarzer.
Einer der berühmtesten dieser Karzer ist in Heidelberg an der dortigen

Universität zu finden. Hier wurden
Studierende von 1823 bis 1914 disziplinarisch belangt. An den Wänden lassen sich zahlreiche Sprachbekundungen und Zeichnungen finden, die heutzutage an GangTattoos oder Graffitis erinnern würden. Die zuvor erwähnte eigene Gerichtsbarkeit der Universitäten galt
1886 lediglich noch für disziplinarische Verfahren innerhalb des Universitätsalltags. Durch die beschriebene Entwicklung des Wortes ist
das heutige krass wohl das einzige
Wort, welches zweimal aus der Jugendsprache ins Alltagsdeutsch Einzug fand.
Matthias Heine geht auf die weiteren Entwicklungen der folgenden
Jahrhunderte ein: Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts entwickelte sich eine
nicht studentische Bewegung von
Jugendlichen mit eigenem Jargon
(Turner), deren Wortschatz weitgehend von der Gründergestalt Friedrich Ludwig Jahn geprägt wurde.
Die Rolle Jahns und seiner Jünger
in der Geschichte der Jugendsprachen ist bisher weitgehend unbeachtet geblieben. Nun werden sie erstmals – unter diesem Gesichtspunkt
– von Fachleuten und Sprachwissenschaftlern in den Blick genommen. Neben Fachausdrücken aus
dem Bereich des Turnsports wie
Reck, Barren, Aufschwung, Abschwung, Bockspringen oder Grätsche findet hier auch erstmals der
Begriff Gau (ursprünglich für Landschaft) Erwähnung. Viele Vereine
und Verbände organisierten sich
über Jahrzehnte in Gauen, obwohl
der Begriff durch die Nazis eigentlich zwischenzeitlich ruiniert war.
Die Turner hatten einen erheblichen
Einfluss auf die Sprache der sogenannten Wandervögel und der Bundischen Jugend. Diese suchten seit
Ende des 19. Jahrhunderts nach
alternativen Formen des Gemeinschaftslebens. Heil und Führer dienten hier als interne zentrale Begrüßungs- bzw. Anredeform.
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
begann die moderne Jugendsprachforschung. Dabei wurde nicht nur
auf das geschriebene Wort geachtet,
sondern auch auf das Sprachwissen
der Jugendlichen und auf dessen
Verwendung.
Die Historie der Jugendsprachforschung gliedert sich in verschiedene
Phasen, für die es zwischenzeitlich
mehrere unterschiedliche Bezeichnungen gab.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde eine mehr oder weniger eigenständige Schülersprache greifbar. Diese bestand zum einen aus
umgangssprachlichen Ausdrücken,
die sich die Schüler angeeignet hatten, andererseits aus ganz neuen
Wortschöpfungen. Dazu gehörten
Ausdrücke wie knorke, dufte und
prima. Diese Wörter tauchten beispielsweise im Buch und in der Verfilmung von Erich Kästners Emil
und die Detektive auf. Zahlreiche
Filme werden als Quellen für die
Jugendsprache der jeweiligen Zeit
belegt.

„Überall, wo es
Sprachvariationen gibt,
gibt es auch immer
Jugendsprache.“
Im Laufe der Jahrzehnte gab es sogar unterschiedliche Bezeichnungen
für die Jugendsprache selbst. So
wurde sie zum Beispiel in den
1950er-Jahren als HalbstarkenChinesisch, in den 1960er-Jahren
als Teenagerdeutsch, in den 1980erJahren als Die große Vielfalt und in
den 2000er-Jahren als Kanakisch
und Kiezdeutsch bezeichnet.
Zahlreiche Sprachwissenschaftler
beschäftigen sich intensiv mit der
Erforschung der Jugendsprache. Zu
ihnen gehört Dr. Nils Uwe Bahlo
(42), Oberstudienrat im Hochschuldienst am Germanistischen Institut
d e r W est fä lisch en W ilh elm s Universität Münster (WWU).
Er forscht zu Themen der gesprochenen Sprache – insbesondere zur
Jugendsprache – aber auch der geschriebenen Sprache. Hier speziell
im Bereich der Kommunikation in
den Neuen Medien.
„Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich über die gesamte Bandbreite der germanistischen Lehre,
also die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch die
Ausbildung und Forschung im Bereich der Literaturwissenschaft, der
Sprachwissenschaft (Linguistik),
der älteren Sprachstufenforschung
(Mediävistik) und der Vermittlung
von Lehrinhalten (Didaktik). Dazu
kommen weitere Aufgaben, zum
Beispiel im Bereich der akademischen Selbstverwaltung und der
Internationalisierung“, wie Dr. Nils
Uwe Bahlo beschreibt. Er erläutert,
wie es zu seinem Interesse am Thema Jugendsprache kam. „Das war
9

mehr oder weniger Zufall. Ich habe
lange Zeit Jugendarbeit betrieben,
bin in Zeltlager gefahren, habe dort
betreut und gekocht. Als es darum
ging, eine Staatsexamensarbeit für
den Abschluss an der Freien Universität Berlin zu schreiben, schlug
mein späterer Doktorvater vor, dass
ich mich doch einfach mal in diesem
Bereich umsehe – und so bin ich
dabei geblieben. Daraus wurde
schließlich eine Doktorarbeit.“
Zum Entstehungsprozess von Jugendsprache sagt Dr. Nils Uwe
Bahlo. „Jugendsprache entsteht immer da, wo Jugendlichen Freiraum
geschaffen wird, das heißt, solange
es Jugendliche gegeben hat, wird es
auch Jugendsprache gegeben haben.
Jugendsprache stellt ja so etwas wie
einen Wandelprozess dar – durch
das Kommunizieren auf Augenhöhe
mit anderen Jugendlichen. Hier laboriert man die eigene Sprachkompetenz und verändert dabei unweigerlich und vor allem unwissentlich
das Sprachsystem an sich.“
Der historische Zeitpunkt, seit dem
es Jugendsprache gibt, lässt sich
nicht exakt festlegen. „Man kann
nicht ganz genau datieren, seit
wann es Jugendsprache gibt, weil
die Forschung nicht so alt ist, aber
es gibt Teilschrifttexte, die über
viertausend Jahre vor Christus entstanden sind und in denen steht,
dass das Ende der Welt nahe ist,
weil die Jugend so unzüchtig ist.
Man kann das natürlich nicht mehr
1:1 übersetzen, aber da es zu dem
Zeitpunkt schon Kritik an der Jugend gegeben haben muss, wird das
auch sicherlich irgendwann in Sprache zum Tragen gekommen sein.“
Zur Ableitung der Jugendsprache
aus anderen Sprachformen, beispielsweise Dialekten, erklärt er:
„Überall, wo es Sprachvariationen
gibt, gibt es auch immer Jugendsprache. Sie ist so etwas wie eine
sekundäre Varietät, also eine Spielart der Sprache.“ Dies bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass es Jugendsprache zum Beispiel sowohl
im Plattdeutschen, als auch im Bayrischen und im Berlinischen gibt –
immer mit ihren eigenen Variationen.
Aus Sicht von Dr. Nils Uwe Bahlo
ist Jugendsprache „aber nicht starr
wie ein Dialekt, den man nur
schwer ablegen kann – sie ist etwas, was situativ gebraucht wird,
was eingesetzt und auch wieder abgesetzt werden kann.“

Dr. Nils Uwe Bahlo erklärt weiter.
„Jugendsprache kann an- und ausgeschaltet werden. Im Gegensatz
zum Dialekt, wie Plattdeutsch oder
meinetwegen das Berlinische. Auch,
wenn Sie das im Moment nicht hören: ich komme aus Berlin. Ein
Sprachkundiger würde das immer
raushören, weil ich diese Sprachvarietät nicht ablegen kann.“
Über die Entwicklung der Jugendsprache in anderen Ländern liegen
keine einheitlichen Erkenntnisse
vor. „Wir haben teilweise sehr gute
Erkenntnisse über Jugendsprache
in anderen Ländern. Es gibt bestimmte Sprachen, die sehr modern
sind und sich in unterschiedlichen
Ländern gut in Jugendsprache einfügen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, inwiefern Migrationsprozesse in den Ländern stattfinden. Die gesprochene Sprache steht
jedoch nicht überall im Fokus der
Forschung. In der Türkei, zum Beispiel, wissen wir sehr wenig über
Jugendsprache – aber daran wird
gearbeitet.“
In den vergangenen Jahrzehnten
sind im zunehmenden Maße englische Wörter in die deutsche Jugendsprache eingeflossen. Dr. Nils Uwe
Bahlo erklärt dies folgendermaßen.
„Englische Wörter sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs – mit
dem Einfluss der Amerikaner und
der Engländer auf Deutschland – in
die deutsche Jugendsprache eingeflossen. In Zeiten der Besatzung,
aber auch primär danach, tauchten
englische Wörter auf. Sie sind sozusagen immer wieder neue Modeerscheinungen – von der Kleidungsindustrie über diverse Erneuerungsprozesse – und damit haben Anglizismen Einfluss, zunehmend bis ins
Heute, Hier und Jetzt. Das Englische hat sich einfach immer weiter
als Weltsprache etabliert.“
Für die Jugendsprache selbst gab es
im Laufe der Zeit auch andere wissenschaftliche Bezeichnungen: „Wir
verwenden in der Wissenschaft zum
Beispiel den Begriff Juventulexale
Stile, der vom italienischen Juventus stammt. Mit der Silbe lex wird
immer eine Varietät, also eine Verfestigung in der Sprache, bezeichnet. Diese Varietät verändert sich
aber auch sehr schnell. Es gibt nicht
die eine Jugendsprache, sondern
ganz ganz viele Jugendsprachen, die
zwar alle einen gemeinsamen Kern
haben – nämlich das Regelsystem
der deutschen Sprache – darüber

hinaus aber immer neue Sprachkleidung anziehen. Das Skelett der Jugendsprache bleibt über viele Jahrhunderte immer das gleiche. Das,
was drumherum ist, die Haut, die
Ausprägung verändern sich von Region zu Region, von Zeit zu Zeit, von
Ort zu Ort, von Situation zu Situation.“

Dr. Nils Uwe
Bahlo

Grundlegende Veränderungen im
Stamm sind daher nicht zu beobachten. „Im Wesentlichen hat sich die
Jugendsprache nicht so stark verändert. Im Jahre 1746 gab es die ersten Wörterbücher der Jugendsprache. Wir wissen viel darüber, dass
die Geberbereiche der Jugendsprache, also die sogenannten Trenddomänen, ziemlich gleich sind. Auch
heute noch speist sich das Lexikon
der Jugendsprache vor allen Dingen
aus Bereichen der Musik, des Raufens, des Saufens, des Drogenkonsums, der Liebschaften – also alles,
was Jugendliche irgendwie umgibt.
Die Grammatik hat sich praktisch
nicht verändert. Was sich sehr verändert hat, sind die Geberbereiche
der Entlehnung. Während früher –
etwa 1700-1800 – heimische Begriffe en vogue waren, ist es heute mehr
das Englische, das Türkische, vielleicht auch ein Stückchen weit das
Russische. Dazu kommt natürlich
auch, dass viele mediale Ereignisse
stattgefunden haben und es zahlreiche technologische Entwicklungen
gab. Ich rede jetzt vom Computerbereich und auch dort ist ja Jugendsprache präsent, gerade durch die
Verwendung von Akronymen bzw.
Abkürzungen. Jugendsprache verändert sich auch in Anlehnung an
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die Gesellschaft und die Szenerie.
Wenn man sich anschaut, dass heute die großen Influencer die Motoren
der Jugendsprache darstellen – das
hat es natürlich in früheren Jahren
nicht gegeben. Da waren es dann
eher Szenemagazine wie die BRAVO, die seinerzeit Einfluss hatten.
Durch das Aufkommen von Fernsehsendungen, in denen Jugendsprache gesprochen wird – beispielsweise mit Stefan Raab – und des
Internets veränderte sich so etwas
natürlich in gewisser Weise stark.“
Der Wandel der Jugendsprache
wurde also in erster Linie durch die
großen Ereignisse, die die Welt tatsächlich verändert haben, beeinflusst: „Industrialisierung – im weitesten Sinne. Damit begann Anfang
des Jahres 1900 ein Stückchen weit
die Loslösung der Kinder aus der
Kinderarbeit. In ländlichen Gebieten haben die Kinder immer noch in
den Ferien arbeiten müssen, in den
Städten wurde dadurch Freiraum
geschaffen. Das NS-Regime hat später durch seine Gleichschaltung versucht, Jugendsprache zu verdrängen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Wir wissen wenig über die
Jugendsprache während dieser Zeit.
Hitler-Deutschland und die DDR,
die mit ihren Ideologien versucht
hatten, Jugendsprache zu verdrängen sowie das Aufkommen der Amerikaner und der Engländer – nicht
nur als Besatzer, sondern als Freunde – spielen eine große Rolle. Denn
die haben dementsprechend auch
den Sprachgebrauch geprägt. Gerade im Osten haben ja die Russen
beziehungsweise vorher die Sowjetunion einen größeren Einfluss gehabt und dementsprechend ist da
auch Jugendsprache ein Stückchen
weit verändert. Leider haben wir
darüber wenige Aufzeichnungen,
weil die Ideologie das nicht zugelassen hat. Da, wo alle gleich sein wollen, braucht man nicht zu forschen,
welche Veränderungen es in der
Sprache gibt.“
Ein gewichtiger Einflussfaktor war
zudem die rasante Entwicklung der
Telekommunikation. „Jede mediale
Veränderung bringt neues Vokabular und neue Möglichkeiten. Wenn
man sich anschaut, wie die Kommunikation auf den Handys angefangen hat, dann war es eine SMS, die
immer 160 Zeichen hatte. Dementsprechend war Sprachökonomie notwendig – zum Ausreizen der Kommunikation. Damit tauchten Kurz-

formen auf. Jede Kommunikationsplattform, jedes Medium hat seine
bestimmten Besonderheiten, die
man nutzen kann – und während
die Kommunikation auf verschiedenen Kanälen abläuft, ist das in der
Schriftlichkeit nicht immer so gewesen. Die Verbreitung über Soziale
Medien bietet völlig neue Möglichkeiten, zum Beispiel Text mit Bildoder Audiodateien zu kombinieren.
Im Laufe der Zeit hat sich die einstige Studentensprache also zu einer
modernen Jugendsprache gewandelt. Die Wörter und Begriffe der
Jugendsprache werden verwendet,
um modern zu wirken oder um Begriffe in Schreib- und Sprachweisen
abzukürzen.

entstandenen Ausdrücke wie I bims
oder fly sein und sieht sich als alleiniger Erfinder dieser Sprachform.
Vong zeichnet sich unter anderem
durch Anglizismen, eine veränderte
Grammatik, absichtlich positionierte Rechtschreib- und Tippfehler,
Fehler in der Groß- und Kleinschreibung, den Austausch von ähnlich
oder gleich klingenden Buchstabenfolgen und Zahlen sowie durch Fehler der Interpunktion aus. Wortbestandteile, die ähnlich der zugehörigen Zahlwörter klingen, werden
durch Zahlzeichen ersetzt – etwa
H1 statt Heinz. Basierend auf Vong
wurden – neben Büchern – viele
weitere Merchandising-Artikel erfolgreich in den Umlauf gebracht.

Pflanzen. Wörter wie Fete oder Idiot
setzen sich ebenfalls aus der Jugendsprache zusammen. Nichtsdestotrotz ist ein verhohnepiepeltes
Wort aus dem 18. Jahrhundert, von
Studenten verwendet. Und da gibt
es sicherlich noch eine ganze Reihe
an Beispielen.“
Jugendsprache wird sich nach Ansicht von Dr. Nils Uwe Bahlo in Zukunft weiterhin verändern. „Das
grammatische System wird nicht
großartig angegriffen. Der Kernbereich der Linguistik wird bestehen
bleiben. Was sich ändern wird, ist
sicherlich das Lexikon – und zwar
in der Anpassung daran, was in Mode ist, an Neuerungen in der Kommunikationsbranche entsteht, was

cringe ist das aktuelle Jugendwort des
Jahres und wird für „Fremdschämen“
bzw. „peinlich“ genutzt.

Manche Begriffe der Jugendsprache
sind provokativer Natur, beispielsweise Gammelfleisch oder hartzen.
Viele Wörter werden durch Zahlen
ersetzt. Die Wortkombination
Vong...her wurde durch den Macher
der Facebook-Seite Nachdenkliche
Sprüche mit Bildern bekannt. Sie
wurde im Jahr 2015 von einem Account namens Willy Nachdenklich
angelegt. Einer der bekanntesten
Sprüche I bims wurde zum Jugendwort 2017 gewählt.
Die moderne Jugendsprache findet
sich auch in unterschiedlichen Musikstilen, wie Rap oder Hip-Hop.
Der österreichische Rapper Money
Boy hatte großen Einfluss auf die
Jugendsprache in den Jahren seit
2010. Er prägte die Vong-Sprache
und die Verbreitung der dadurch

Im Laufe der Zeit gab es für bestimmte Wörter der Jugendsprache
wechselnde Ausdrücke. So waren in
den 1950er-Jahren pfundig, wuchtig, spitz, dufte und super beliebte
Ausdrücke für gut oder prima.
In den 1960er-Jahren wurden daraus bedient und steil. In den 1970erJahren geil und astrein, in den
1980er-Jahren cool und abgefahren.
In den 2010er-Jahren setzte sich fett
als Ausdruck für gut oder prima
durch. Es gibt eine ganze Reihe von
Begriffen und Wörtern, die die Historie der Jugendsprache überdauert
haben. Dr. Nils Uwe Bahlo erklärt.
„Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich das Wörtchen geil, das es
ja schon seit Jahrhunderten gibt. Es
ist im biologischen Bereich angesiedelt und steht für geile Triebe von
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vielleicht auch an neuen Formaten
erfunden wird. Nicht nur in den
neuen Medien, sondern auch in den
alten Medien. Wir wissen, dass sich
bestimmte Bereiche stärker verändern werden. So können neue Floskeln aus einem Film in den jugendlichen Sprachgebrauch eingepflegt
werden. Bekannt ist auch, dass die
Massenmedien eine wesentliche
Rolle dabei spielen, wie Jugendliche
erreicht werden. Aber es wird auch
immer wieder individuelle Tendenzen geben, die spezifisch nur in Regionen ausprägen, beispielsweise
die Dialekte. Das Lexikon wird sich
weiterhin stark verändern – und
das ist es im Prinzip, was man für
die Zukunft voraussagen kann.“ Also: Immer cool bleiben – auch wenn
Sie vieles cringe empfinden! ■ JK

Essen,
um zu
vergessen!
Leben mit einer Binge-Eating-Störung

„Es kündigt sich über eine Art
Zwangsgefühl an. Manchmal ist es
aber auch nur eine scheinbare Lust
auf bestimmte Lebensmittel. Bei mir
sind es Süßigkeiten. Die Gedanken
kreisen ständig nur um das Essen.
Sie werden immer lauter und aufdringlicher. Man sagt sich immer
wieder: Nein, das machst du nicht!
Du brauchst es nicht! Aber irgendwann gibt man dem Gedanken und
dem Zwang zu essen nach. Körperlich ist es meist ein innerlicher
Druck. Eine Beklemmung in der
Brust, aber auch große Unruhe. Und
manchmal wie ein Kloß im Hals,
der nicht verschwindet.“
Mary C. aus Stuttgart beschreibt
anschaulich, wie es sich für sie körperlich und psychisch anfühlt,
wenn sich eine Essattacke ankündigt. Die 32-Jährige lebt seit ihrer
Kindheit mit der Essstörung BingeEating. Der englische Begriff steht
für exzessives, übermäßiges Essen.
Das englische „binge“ bedeutet so
viel wie „Gelage“. Betroffene verlieren die Kontrolle über ihr Essverhalten und nehmen, in kürzester
Zeit, große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich.
Die Binge-Eating-Störung ist eine
psychische Essstörung, die sich in
immer wiederkehrenden selbstverletzenden Essattacken äußert. Es
gibt viele Menschen, die durch verschiedene psychische Probleme keine gute oder eine gestörte Selbstwahrnehmung (fehlende Impulskontrolle) haben und deshalb Wege suchen, wieder einen Zugang zu sich
zu bekommen. Eine Möglichkeit,
diese Schwelle zu überwinden, se-

hen Betroffene darin, sich selbst
Schmerzen und Verletzungen zuzufügen. Für Nicht-Betroffene scheint
dies ein Paradoxon zu sein, also mithilfe von selbsterzeugten, stärkeren
Schmerzen, Linderung von einem
anderen Schmerz zu bekommen.
Es gibt verschiedene Arten des
selbstverletzenden Verhaltens, wie
z.B. das Ritzen der Haut oder das
Verbrennen mit Zigaretten. Auch
exzessiver Sport, das Verweigern
von Essen sowie jegliche Formen
von „bestrafendem Verhalten“ zählen hierzu.

In diesem Fall ist es das exzessive
und übermäßige Essen von verschiedenen Lebensmitteln. Ein Problemverhalten, mit dem Betroffene gelernt haben, sich zu regulieren oder
Gefühle damit zu kontrollieren.
Prof. Dr. Anja Hilbert ist seit 2011
stellvertretende Leiterin des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums (IFB) AdipositasErkrankungen in Leipzig. Sie ist
Expertin für Essstörungen und zudem Professorin für Verhaltensmedizin. Ebenso hat sie langjährige
Erfahrung in der Behandlung von
Patient*innen mit Binge-EatingStörung. „Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen
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über ihren Sättigungspunkt hinaus
Nahrung zu sich nehmen. Aber
wichtig ist, dass Essen per se belohnend ist, also unser Belohnungssystem im Gehirn angesprochen wird.
Zu essen ist angenehm, lustbetont.
Es gibt Menschen, bei denen das
Belohnungssystem weniger sensitiv,
also weniger empfindlich ist. Sie
müssen mehr essen, damit das gute
Gefühl entsteht.“
Während solcher Essanfälle schlingen Betroffene deshalb meist. Die
Essanfälle erleben sie nicht bewusst, sondern stehen neben sich
und handeln dissoziativ (psychische
Funktionen, die normalerweise zusammenhängen, fallen auseinander).
Dies dauert mitunter Stunden. Genuss, Hunger oder Sättigung spielen dabei oft keine Rolle. Betroffene, wie Mary C., können, in diesen
schlechten Zuständen, nicht mehr
mit dem Essen aufhören und verlieren die Kontrolle darüber, was und
wie viel sie zu sich nehmen.
Nach einem Essanfall ekeln sie sich
häufig vor sich selbst, sind deprimiert oder haben Schuldgefühle.
„Dann kommen die schlechten Gefühle, man fragt sich: Warum warst
du so blöd und warum hast du das
jetzt gemacht? Man fühlt sich danach noch schlechter, aber man
braucht es, um kurz das schlechte
Gefühl davor oder die Schmerzen,
die man vorher hatte, wegzudrücken. Diese negativen Emotionen
möchte man nicht spüren. Mit dem
Essen lenkt man sich ab – das Völlegefühl sowie die Bauchschmerzen
überdecken das kurz. Doch sobald
das Völlegefühl weg ist, macht man

weiter. Man isst weiter, weil man
dann noch mehr negative Gefühle in
sich hat, die man
nicht haben
möchte.“
Ein Teufelskreis, der die eigenen
Gedanken und Gefühlen belastend
ummantelt. Hier werden Nahrungsmittel gleichermaßen zum Freund
wie zum Feind. Sie helfen dabei,
kurzzeitig die Kontrolle über die
negativen Gefühle und Gedanken zu
erlangen. Gleichzeitig verheimlichen die Betroffenen ihre Anfälle
vor anderen und legen vielfach sogar „Vorräte“ an. Mögliche Rückfälle werden teilweise bereits beim
Einkauf geplant. „Doch eine Essstörung – oder generell eine psychische
Erkrankung – ist nicht von heute
auf morgen da. Viele entwickeln
sich schleichend durch verschiedene
Ursachen und auch die Ausprägung
und Intensität kann sich jederzeit
wieder durch verschiedene Ursachen und Auslöser verändern.“ erklärt Prof. Dr. Anja Hilbert.
Ein Beispiel für mögliche Ursachen
können auch soziale Medien sein.
Denn die intensive Beschäftigung
mit den jeweiligen Plattformen
kann das Wohlbefinden senken und
die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper erhöhen. Dies gilt insbesondere für Netzwerke, die stark
auf Bildern basieren, wie z.B. Instagram. Auch, wenn in diesem Fall
Instagram nicht der ursächliche
Grund für eine Essstörung ist, können die geposteten Bilder, den Verlauf der Krankheit beeinflussen und
verschlimmern, sagen führende Expert*innen übereinstimmend.
Bei Mary C. hat sich die BingeEating-Störung bereits schleichend
in der Kindheit entwickelt.
„Bei mir fing es sehr früh an. Ich
war ungefähr sechs Jahre alt und
damals ein Kind, das viele Gerichte,
die meine Mutter kochte, nicht essen mochte. Es schmeckte mir einfach nicht. Doch Süßigkeiten mochte
ich wiederum schon immer sehr gerne. Beim Mittagessen habe ich mich
bewusst nie satt gegessen, um mich
hinterher an Süßigkeiten bedienen
zu können. Irgendwann war ich alt
genug, mir selbst etwas kaufen zu
können. So hat sich die Neigung zu
falschen Lebensmitteln entwickelt,
dadurch nahm ich immer mehr zu.“
Zudem hatten weitere Faktoren großen Einfluss auf diese negative Entwicklung: „Ich habe eine Schwester
mit einer körperlichen Behinderung.
Diese wurde diagnostiziert, als ich

zwei Jahre alt war. Meine Schwester ist älter und deshalb war meine
Kindheit durch viele Arztbesuche
mit ihr und meinen Eltern geprägt.
Da ich jünger war, musste ich immer mit. Doch als ich alt genug war,
um alleine zu bleiben und nicht
mehr mitgehen musste, habe ich
mich zu Hause wahnsinnig oft gelangweilt. Irgendwann hatte ich keine Lust, alleine zu spielen. Deshalb
setzte ich mich immer öfter vor den
Fernseher und ging aus purer Langeweile an den Kühlschrank. Ich
habe angefangen, aus Langeweile,
Wut und dem Alleinsein zu essen.
Das Essen hat mir Trost gespendet.
Im Unterbewusstsein gab es aber
bestimmt mehrere Dinge und Gründe, warum sich die Essstörung bei
mir entwickelte.“

„Bei mir fing es sehr früh an.
Ich war ungefähr sechs Jahre
alt und ein Kind, das viele
Gerichte, die meine
Mutter kochte, nicht essen
mochte. Es schmeckte mir
einfach nicht. Doch
Süßigkeiten mochte ich
wiederum schon immer sehr
gerne. Beim Mittagessen,
habe ich mich bewusst nie
satt gegessen, um mich
hinterher an Süßigkeiten
bedienen zu können!“
Prof. Dr. Anja Hilbert erklärt dazu:
„Kehren die Essanfälle mehrmals
wieder, besteht hier eine Essstörung. Liegt keine Anorexia nervosa
(Magersucht) oder Bulimia nervosa
(Ess-Brech-Sucht) vor, kann die Diagnose einer Binge-Eating-Störung
gestellt werden. Im Vergleich zu
Betroffenen mit o.a. Diagnosen greifen Menschen mit einer BingeEating-Störung seltener zu extremen Maßnahmen wie Fasten, selbst
herbeigeführtem Erbrechen oder
exzessivem Sport, um ihr Gewicht
zu reduzieren. Sie haben aber ebenfalls einen starken Wunsch abzunehmen und leiden sehr unter ihrem Übergewicht.“
Das Thema Gewicht begleit Mary C.
ebenfalls. „Der ganze Überschuss an
Kalorien von den Süßigkeiten, führte natürlich zu Übergewicht. Ich
wurde ein dickes Kind, was dann zu
Hause und bei den Ärzten immer
wieder zum Thema wurde. Wie es in
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der Gesellschaft so üblich ist, stand
erst das Abnehmen im Vordergrund.
Es ist zwar verständlich, da Übergewicht für die Gesundheit schädlich
ist, jedoch wurde bei mir vorerst
nicht nach der Ursache gesucht,
also warum ich so übergewichtig
war. Ich merkte es selbst – ungefähr
mit zehn Jahren – dass mit mir etwas nicht stimmte, dass dies eine
Essstörung sein musste.“
Wie sie darauf aufmerksam wurde,
erklärt die junge Frau an einem
Beispiel in ihrer Familie: „Ich habe
auch noch einen älteren Bruder, der
magersüchtig war. Also kannte ich
die Thematik der Essstörung bereits
ein wenig. Mit ungefähr 19 Jahren
habe ich mich dann irgendwann anders ernährt, viel bewusster und
gesünder. Es hat wunderbar funktioniert. Es ging mir gut, ich nahm 60
Kilo ab. Bin dann aber nach einer
Weile selbst in die Magersucht abgerutscht. Später habe ich dann
wieder ordentlich zugelegt.“
Die andauernde Achterbahnfahrt
ihres Lebens nahm wieder Fahrt
auf. „Mit 20 zog ich von zu Hause
aus, lebte dann erstmal alleine, aß
weiterhin sehr wenig und nahm immer mehr ab. Bis ich wieder rückfällig wurde und erneut an Gewicht
zunahm. Da habe ich zum ersten
Mal bewusst registriert, dass ich
dem Essen gegenüber doch sehr
machtlos sein kann.“
Ein Kreislauf zwischen zwanghaften Gedanken, Rückfällen und eigentlich gesundem Verhalten. Beeinflusst wird dies häufig von immer wiederkehrenden Erniedrigungen und negativen Erfahrungen, die
sich bereits in der Kindheit als
Glaubenssätze manifestieren.
Dazu erklärt Prof. Dr. Anja Hilbert.
„Viele Betroffene haben eine lange
Diätgeschichte hinter sich, bevor sie
eine Psychotherapie für die BingeEating-Störung aufsuchen. Teilweise schaffen sie es, kurzfristig ihr
Gewicht zu reduzieren, aber langfristig gelingt dies zumeist nicht.
Durch die Essanfälle steigt das Gewicht in der Regel wieder deutlich
an. Hierbei ist ein wechselhafter
Verlauf der Essanfälle typisch. Betroffene befinden sich einmal in einer stabilen Phase, weil ihre Lebensumstände gerade besser sind
und sie zum Beispiel eine neue Beziehung eingegangen sind. Dann
können sie monatelang symptomfrei
sein. In Krisen erleben sie wieder
ein unkontrolliertes Essverhalten.“

Die ausgebildete Heilerziehungspflegerin ging zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Therapie. „Ich habe
mich mit dem Thema Essstörungen
selbst viel beschäftigt, mich langsam herangearbeitet und viele Bücher darüber gelesen. Vier Jahre
später habe ich mich einer guten
Freundin anvertraut, die aus einem
anderen Grund in einer therapeutischen Behandlung war. Sie riet mir:
Mary, mach doch eine Therapie –
das wäre sehr gut für dich!“ Mit 30
Jahren bekam Mary C. dann offiziell
die
Diagnose: Binge-EatingStörung.
Für manche erkrankte Menschen ist
es befreiend, eine Diagnose zu erhalten, da sie nun endlich einen
Weg finden können, damit umzugehen. Bei anderen wiederum bricht

ben. Ebenso wenig ist das unkontrollierte Essen durch Disziplin und
Willenskraft in den Griff zu bekommen. Die Erkrankung ist eine anerkannte Diagnose, die den psychisch
bedingten Essstörungen zugeordnet
wird. Die Angaben zur Häufigkeit
von Betroffenen gehen allerdings
weit auseinander, je nach dem Verfahren der Marktforschung.
Prof. Dr. Anja Hilbert ordnet ein:
„Die Punktprävalenz (Erkrankung
an bestimmten Stichtag) liegt in der
Bevölkerung zwischen einem und
sechs Prozent. Ich gehe davon aus,
dass sie etwa bei drei Prozent liegt.
Das Verhältnis zwischen Frauen
und Männern liegt bei drei zu zwei.
Es erkranken also mehr Frauen – es
sind aber deutlich mehr Männer
betroffen, als bei den Essstörungen

In Foren oder in verschiedenen Facebook-Gruppen zu dieser Essstörung beschreiben Mitglieder ihre
Situationen und Essanfälle:
„Jeder Mensch is(s)t anders. Es gibt
welche, die schaffen Unmengen in
wenigen Minuten und welche, so
wie ich, die über den ganzen Tag
verteilt essen. Ich esse dann beispielsweise eine größere Portion
vom Mittagessen und danach noch
etwas Süßes. Dann pausiere ich und
esse wieder. Das wiederholt sich so
lange, bis mir quasi der Magen
platzt. Der eine schafft viel, der andere weniger, da gibt es keine Mengenangaben.“
Eine Gruppen-Administratorin ergänzt dazu: „Das können schon zwischen 5.000 bis 10.000kcal sein. Ist
von Person zu Person natürlich

mit der Aussprache der Diagnose
eine Welt zusammen, da oftmals das
gewohnte Leben aus den Fugen gerät. Mary C. hingegen empfand es
als eine enorme Entlastung.
„Ich habe die Erkrankung schon
anfangs als Essstörung wahrgenommen, deshalb war die Erkenntnis,
eine Essstörung zu haben, definitiv
eine Erleichterung. Es gab jedoch
trotzdem einen kurzen Moment der
Hilflosigkeit, weil ich nicht sofort
wusste, was ich jetzt mit der Erkrankung tun kann. Jedoch war die
Erleichterung viel größer, weil die
Sache endlich einen Namen hatte.“
Binge Eating ist tatsächlich die häufigste Form der Essstörungen in
Deutschland. Wichtig ist, zu verstehen, dass die Essanfälle nichts mit
Maßlosigkeit oder Gier zu tun ha-

Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Bei Männern bleibt BingeEating meist unbehandelt, weil diese sich bei psychischen Problemen
deutlich seltener Hilfe suchen als
Frauen.“
In der Behandlung geht es darum,
die Auslöser für die Essanfälle zu
erkennen und ihr Auftreten zu vermeiden. Zudem soll ein gesundes
und regelmäßiges Essverhalten aufgebaut werden. Die Menge an Nahrungsmitteln, die eine Person bei
diesem Essanfall zu sich nimmt,
kann ganz unterschiedlich sein. Eine durchschnittliche Mengenangabe, als Vergleichswert, gibt es nicht.
Jeder Betroffene hat seine eigene,
individuelle Menge, die in den jeweiligen Essanfällen zu sich genommen wird.

stark unterschiedlich. Ich denke,
es ist halt interessant für Außenstehende zu verstehen, dass es sich
teilweise um den Kalorienbedarf
von mehreren Tagen handelt“
Die so organisierten OnlineGruppen dienen als Informationsaustausch und Beratung im Notfall.
In Akutfällen werden hier auch
Hilfsorganisationen informiert. Diese Gruppen sind eine hilfreiche Unterstützung in Krisenzeiten, da man
teils monatelang auf einen Therapieplatz warten muss.
Mary C. isst in diesen Situationen
überwiegend am Abend in ihrem
WG-Zimmer, in der sie aktuell
lebt: „Das ist sehr situationsbedingt
bei mir. Je nachdem, was gerade so
los ist, esse ich, als Beispiel, eine
Tüte Chips, eine Packung Gummi-
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bärchen und eine Tafel Schokolade
– immer wieder abwechselnd mit
Pausen, in denen ich mich versuche
zurückzuhalten und selbst zu maßregeln. Aber, wenn ich sowas nicht
dahabe, dann ist eigentlich auch
alles andere in Ordnung: Backerbsen, Äpfel, Brot, Tiefkühlpizza –
alles, bis man starke Magenschmerzen hat. Und wenn die leicht nachgelassen haben, dann wird wieder
weiter gegessen. Das konnte den
ganzen Abend so weitergehen. Oft
sind es süße und salzige Lebensmittel durcheinander und der Anfall
hat eine klar abgegrenzte Dauer von
zwei bis vier Stunden. Man nimmt
allerdings später den Geschmack
nicht mehr richtig wahr. Mit Genuss hat das Ganze dann irgendwann nichts mehr zu tun. Im ersten
Moment schmeckt es mir, aber dann
geht es nur noch um das Essen, mit
dem ich den inneren Druck – der bei
mir durch Dinge wie Stress, Wut
oder seelische und körperliche
Schmerzen ausgelöst wird – zu
überdecken. Feiertage, wie Weihnachten, sind immer sehr gefährlich
für mich. Durch die Therapie hat
sich das mittlerweile gebessert.“
Wenn eine Binge-Eating-Störung
frühzeitig behandelt wird, sind die
Aussichten auf eine deutliche Verbesserung der Symptome vielversprechend. Wie diese Essstörung
behandelt wird, ist unter anderem
abhängig davon, wie schwer die Erkrankung ausgeprägt ist. Möglich
sind eine ambulante, tagesklinische
oder stationäre, psychotherapeutische Behandlung. Die betroffenen
Personen lernen hierbei, mithilfe
von Verhaltenstherapie und Achtsamkeit, das Essverhalten zu normalisieren, ihre Körper- und Selbstakzeptanz zu stärken sowie die Auslöser von Essanfällen zu erkennen
und zu vermeiden.
Mary C. absolviert seit zwei Jahren
eine tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie. Dabei wird versucht, ihre seelischen Probleme zu
lösen, indem man ihre verschütteten Konflikte aus der Vergangenheit
aufarbeitet. „Es ist eine Gesprächstherapie, die noch voraussichtlich
bis Sommer oder Herbst gehen wird.
Diese Therapie hilft mir, die weiteren Ursachen herauszufinden, was
meine Trigger sind und wie ich im
Alltag damit klarkommen kann. Ich
verstehe so langsam den Mechanismus, der in mir abläuft. Ebenfalls
habe ich durch die Therapie gelernt,

achtsamer mit meinen Gefühlen zu
sein, generell mehr auf meinen Körper zu achten. Ich bin mit mir und
meinem Körper im Reinen. Auf dem
Höhepunkt der Erkrankung habe
ich ebenfalls gelernt, dass man diese
Anfälle erst einmal bewusst durchleben muss, um aus dem Essanfall
herauszufinden – um überhaupt
richtig zu verstehen, was mit einem
selbst innerlich passiert. Ich möchte
anschließend aber auf jeden Fall
noch eine Verhaltenstherapie machen, weil ich das für mich wichtig
finde.“

„Für eine so dicke Frau
hast du ein
echt schönes Gesicht!“
Ein weiterer wichtiger Punkt in ihrem Alltag ist die tägliche Gestaltung der Ernährung: „Ich lerne bewusst, gesund zu essen und ohne
rückfällig zu werden einzukaufen.
Ich hatte Phasen, da habe ich mir
verboten, viel zu kaufen. Um vorzubeugen, dass, wenn ein Anfall
kommt, ich nichts dahabe. Ich dachte, wenn nichts da ist, kann auch
nichts passieren. Dies stimmte aber
leider nicht. Es kam trotzdem – sogar stärker als vorher. Es ist ein
Prozess, der sich sehr tief in mir
verinnerlicht hat.“
Mary C. versucht, mit Unterstützung ihrer Therapeutin, ihrer Familie und Freunden herauszufinden,
welche Dinge sie in kleinen Schritten noch verbessern und verändern
kann. „Diese Essstörung ist ein Teil
von mir und es wird auch immer ein
Teil von mir bleiben – aber es ist
okay. Es kostet mich auch keine
Überwindung mehr, darüber mit
jemandem zu sprechen. Ich habe
tolle Menschen, die immer für mich
da sind. Vor der Therapie war das
unmöglich. Auch durch die ständige
Stigmatisierung.“
Durch gewichtsbezogene Stigmatisierungen stehen Betroffene wie
Mary C. oft sehr unter Druck – beruflich wie auch privat. Viele werten
sich selbst ab. „Das heißt, sie werden nicht nur von anderen als träge,
faul oder unfähig wahrgenommen,
sondern sehen sich selbst so: eben
als nicht so wertvoll. Und, weil Stigmatisierung und Selbststigmatisierung Gewichtsprobleme verschlimmern können, gehört es zu unseren
Coaching-Aufgaben, das Selbstwertgefühl zu fördern und die Körperak15

zeptanz zu steigern“, fügt Prof. Dr.
Anja Hilbert erklärend hinzu. Die
Rückfälle sind nämlich nur der
sichtbare Teil der Störung. Der andere Teil ist tief im Innern verschlossen. Oftmals unsichtbar für
die Betroffenen.
Bestimmte
negative
Aussagen,
durch andere Menschen im Alltag,
sind Mary C. bis heute in Erinnerung geblieben. „Es gibt heute noch
einige klassische Aussagen, die ich
regelmäßig zu hören bekomme. Ein
häufiges Beispiel: Für eine so dicke
Frau hast du ein echt schönes Gesicht! Eine weitere unpassende Aussage lautet: Es ist eigentlich egal,
wie jemand gebaut ist, es kommt
nur auf die inneren Werte an und
vielleicht isst du ja einfach nur gerne! Hierbei denke ich, ja, ich esse
natürlich auch gerne – die meisten
Menschen essen gerne. Aber deshalb wird man nicht so dick wie ich.
Das hat einen anderen Grund. Solche Dinge werden mir oft unterstellt. Doch die allerschlimmste Unterstellung bekomme ich von Ärzten. Dort wird schlicht gesagt, dass
ich deshalb Schmerzen habe, da ich
zu dick bin. Ich soll einfach abnehmen. Das ärgert mich sehr, weil
Ärzte eigentlich verstehen sollten,
dass es Essstörungen gibt. Und
wenn man es auf die Spitze treiben
will, ist es schon eine unterlassene
Hilfeleistung, den Menschen nicht
auf eine Essstörung anzusprechen,
anstatt zu sagen: Nimm mal ab!
Was passiert mit dem Menschen,
der eine Essstörung hat? Der geht
höchstwahrscheinlich nach Hause
und bekommt einen Essanfall, weil
er sich so schlecht fühlt.“
Mary C. hat durch ihre Essstörung
mittlerweile
viel
dazugelernt.
Dadurch hat die Stuttgarterin einen
klaren Rat, Pläne und Wünsche für
die Zukunft: „Ich würde jedem ans
Herz legen, sich an Expert*innen zu
wenden. Sich auf jeden Fall jemandem neutralen, von außen, anvertrauen. Sich selbst zu beobachten.
Es ist ein wichtiger Schritt, um freier mit sich zu werden. Sich gut informieren, wer einem helfen kann.
Ich wünsche mir sehr, dass dieses
Thema mehr Gehör findet und bekannter wird. In erster Linie für die
Menschen, die betroffen sind, aber
auch für die Mitmenschen. Einfach,
damit es mehr Akzeptanz bekommt.
Es reicht manchmal auch schon,
wenn man betroffenen Menscheneinfach nur zuhört.“ ■ MM

Spenden
für das
Gewissen?
Das globale Problem mit unseren Altkleidern

Die Wintersaison ist vorbei! Beim
Umräumen entdecken Sie die etwas
abgetragene Winterjacke aus dem
vorletzten Skiurlaub, die Sie bereits
mehrfach gedanklich aussortiert
hatten und einfach nicht mehr anziehen möchten. Der Zustand ist top,
nur entspricht diese wohl nicht mehr
dem aktuellen Zeitgeist. Was tun?
Am besten spenden. Altkleidercontainer oder Kleiderkammer? Wo
kommt das eigentlich an? Helfe ich
wirklich anderen Menschen damit –
oder letztlich nur meinem Gewissen?
Ein Thema, das viele Fragen aufwirft, noch bevor Sie Ihre Winterjacke überhaupt aus dem Schrank geholt haben. Wir haben bei zwei Expert*innen nachgehakt. Sie liefern
Antworten auf die Frage: Wie Sie am
besten alte Kleidung spenden und
worauf Sie bereits beim Kauf von
Kleidung achten sollten? Auch die
Themen Kreislaufwirtschaft und
Nachhaltigkeit spielen dabei eine
entscheidende Rolle und sollten
nicht außer Acht gelassen werden.
Annett Kaplow (34) war bis Anfang
Februar Referentin für Kreislaufwirtschaft und digitale Initiativen
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
und hat daher einige Einblicke in
den Themenkomplex rund um alte
Kleidung, saisonales Kaufverhalten
und damit zusammenhängende
Nachhaltigkeitsaspekte erhalten.
Einige dieser Erkenntnisse teilt sie
im späteren Gesprächsverlauf mit.
Zudem plant sie, zukünftig ihr Modeinteresse zusätzlich mit dem in-

klusiven Gedanken sowie fairen Arbeitsbedingungen zu verbinden. Im
Jahr 2019 gründete die studierte
Sozialarbeiterin das inklusive Mode
Label Suere, wo Menschen mit und
ohne Behinderungen nachhaltige
Kleidung produzieren. Erst kürzlich
übernahm Annett Kaplow die Leitung des Textilhafens der Komm
und Sieh gGmbH. Der Textilhafen
ist die zentrale Sortieranlage für
gespendete Textilien der Berliner
Stadtmission.

„Ein großer Teil der Altkleider
wird nicht mehr in
Deutschland sortiert, sondern
in Osteuropa, Nordafrika und
Dubai. Dadurch ist der
weitere Verbleib der
Altkleider kaum
noch nachzuvollziehen!“
Auch Friedel Hütz-Adams, seit langen Jahren gefragter wissenschaftlicher Mitarbeiter des Südwind Institutes und an zahlreichen Studien
zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen, den globalen Auswirkungen unseres Kakao- und Schokoladenkonsums sowie den Wirtschaftsketten der Altkleiderindustrie über die Jahre beteiligt, zeigt
auf, dass Altkleiderspenden, so wie
sie hierzulande teilweise wahrgenommen werden, nicht nur mit karitativen Einrichtungen in Verbindung gebracht werden sollten.
Ganz im Gegenteil: Der globale
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Handel mit gebrauchten Kleidungsstücken ist ein auf Profit bedachter
Wirtschaftszweig, der selten danach
trachtet, die Bedürfnisse der Produzenten, Anwohner und Volkswirtschaften in den produzierenden und
exportierenden Ländern zu respektieren oder gar verbessern zu wollen. Denn die Arbeitsbedingungen
in den auf aller Welt zu findenden
Sortieranlagen sind weit entfernt
von Arbeitsschutz, Mindestlohn sowie der Einhaltung der Menschenrechte.
Friedel Hütz-Adams gewährt in einer seiner vielen Arbeiten aus dem
Jahr 2014, einen ersten kurzen Einblick in die Komplexität der Prozesse, welche unsere gespendeten Altkleider durchlaufen, nachdem sie in
Deutschland in einen Altkleidercontainer geworfen wurden. „Ein großer
Teil der Altkleider wird nicht mehr
in Deutschland sortiert, sondern in
Osteuropa, Nordafrika und Dubai.
Dadurch ist der weitere Verbleib der
Altkleider kaum noch nachzuvollziehen!“ Nach aktuellen Schätzungen
kommt es in Deutschland jährlich
zu Textilspenden in Höhe von
750.000 Tonnen. Diese unfassbare
Masse an Textilien führt zu einer
intransparenten Lage des Altkleidermarktes. Trotz des bereits 2012
verabschiedeten Kreislaufwirtschaftsgesetzes, welches unter anderem in verkürzter Form besagt: Niemand darf Abfälle sammeln, ohne
genaue Nachweise über deren Herkunft und gleichfalls deren Verbleib
zu erbringen.

Aber nicht nur das Missachten von verpflichtend, eine vorherige SortieGesetzten sowie das Ignorieren von rung nach Stoffgruppen durchzufühEU-Beschlüssen, sondern auch der ren und so nur hochwertige Materihohe Preis für Altkleider bilden den alien zur Verarbeitung weiterzugeNährboden für kriminellen Betrug. ben.
Um dagegen vorzugehen haben sich Besondere Gewichtung hat auch das
verschiedene Organisationen zu ver- transparente Rechnungswesen, um
schiedenen Verbänden zusammen eine fehlerfreie Nachvollziehbarkeit,
geschlossen, um gemeinnützige sowohl bei den Geldwerten als auch
Kleidersammlung zu stärken, bei den importierten und exportierTransparenz auf dem Altkleider- ten Waren der Unternehmen, die
markt zu verbessern und zum ver- sich zur Einhaltung des Kodex verantwortungsvollen Umgang mit
der gespendeten Kleidung anzuregen.
Einer davon ist der Dachverband FairWertung e.V., welcher
seinen Hauptsitz in Essen hat
und bereits 1994 gegründet
wurde.
Mittlerweile haben sich 130
gemeinnützige Organisationen
aus dem gesamten Bundesgebiet mit den Werten und dem
Verhaltenskodex von FairWertung e. V. identifiziert. Darunter befinden sich exemplarisch
Organisationen wie: Oxfarm
Shops gGmbH, Bethel und die
Deutsche Kleiderstiftung.
Die wesentlichen Artikel des
Verhaltenskodex umfassen folgende Oberpunkte: Gemeinnützigkeit, Durchführung von
Sammlungen, hochwertige
stoffliche Verwertung und umweltgerechte Entsorgung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit,
faire Arbeitsbedingungen,
transparente Buchführung,
korrekte Rechnungslegung und
– als letzten Punkt – internationaler Handel und sonstiges Geschäftsverhalten.
Was zunächst sehr theoretisch
und verklausuliert klingt, soll
in der Praxis für faire Bedingungen bei Verbrauchern und Annett
Anbietern sorgen. Zum Beispiel Kaplow.
werden die Betriebe durch den
Verhaltenskodex dazu verpflichtet, pflichtet haben, zu gewährleisten.
ihre Erlöse direkt wohltätigen Zwe- Dadurch soll dem Handel syndikatähnlicher Banden vorgebeugt wercken zukommen zu lassen.
Damit es nicht zu illegaler Aufstel- den, die meist intransparent und
lung von unseriösen Containern mit gefälschten Bilanzen arbeiten.
kommt, sind die aufstellenden Be- Ein weiterer Gedanke des Papiers,
triebe dazu verpflichtet, die Aufstel- welcher in diese Richtung zielt, ist
lung fristgemäß bei den dafür zu- jener der Kennzeichnungspflicht für
ständigen Behörden anzumelden. die aufgestellten AltkleidercontaiAuch die minderwertige Qualität ner. Schwarz operierende Händler
der Ware schadet dem gemeinnützi- verzichten zumeist auf einen derargen Gedanken. Da minderwertige tigen Hinweis.
Textilien nicht weiterverarbeitet Auf einige dieser Probleme ist auch
werden können und schlussendlich Annett Kaplow vielfach im Rahmen
nichts als Müll sind, ist es ebenfalls ihrer Tätigkeit beim Deutschen Ro18

ten Kreuz gestoßen. „Das Spendenaufkommen hat sich mit den Jahren
zwar etwas beruhigt, es ist eher das
Problem, dass viel Unrat in und um
den Containern landet, der dann auf
Kosten des Roten Kreuzes entsorgt
werden muss. Da wir gemeinnützig
arbeiten und im klassischen Sinne
kein Geld erwirtschaften, können
wir so nur schwerlich soziale Projekte unterstützen. Wir haben zu den
Verunreinigungen auch schon einige
Aufklärungsvideos gestartet,
die sehr gut ankommen.“ Die
Altkleidercontainer des DRK
sind nachvollziehbar mit Kontaktdaten gekennzeichnet. Betrugsversuche treten laut den
Erfahrungen von Annett
Kaplow selten auf. Stattdessen
hat die 34-Jährige mit einem
anderen Problem im Altkleiderkosmos zu kämpfen.
„Die Qualität der Ware ist nicht
mehr die hochwertige Qualität,
die wir vor zehn Jahren hatten. Da sind Polyester-Stoffe
dabei, die man nicht mehr verarbeiten kann. Man sollte als
Kunde darauf achten, dass man
kein Mischgewebe kauft, sondern reine Baumwolle. Denn
bei Mischgewebe kann man die
Fasern beim Recyceln nicht
mehr trennen. Die Qualität der
Ware hat enorm nachgelassen.
Damit meine ich beispielsweise
diese für drei Euro verkauften
T-Shirts. Die können wir nicht
mehr weitergeben.“ Selbst Upcycling ist also bei der sogenannten Fast-Fashion nicht
mehr möglich. „Das heißt, wir
produzieren im Endeffekt
Müll“, wie Annett Kaplow konstatiert.
Nicht nur, dass hier ein wesentlicher Punkt des Verhaltenskodexes von FairWertung e.
V. verdeutlicht wird. Zudem
thematisiert Annett Kaplow mit
Fast-Fashion einen weiteren Aspekt, warum es in Deutschland und
anderen westlichen Ländern zu derart vielen Altkleiderabgaben
kommt. Fast-Fashion ist ein komplexeres Themenfeld. Mehr, als nur
schlampig genähte Fasern.
Denn hier sind auch die globalen
wirtschaftlichen Zusammenhänge
und die immensen Auswirkungen
auf andere Volkswirtschaften – insbesondere in den sogenannten Entwicklungsländern – nicht zu vernachlässigen.

Friedel Hütz-Adams gab im Rahmen seiner Studien bereits einige
Einblicke zu diesen Auswirkungen,
insbesondere zu jenen, die afrikanische Länder betreffen. Darin führt
er aus: „Es kann keinen Zweifel daran geben, dass der Handel mit Altkleidern die Produktion von Neuwaren verdrängt. Dies ist bei jedem
Handel mit gebrauchten Waren der
Fall. So würde beispielsweise ein
Verbot des Handels mit Gebrauchtwagen in Deutschland den Absatz
von Neuwagen erhöhen. Die eigentlich offene Frage ist vielmehr, welche sozialen und ökologischen Folgen der Handel mit gebrauchten
Waren hat und ob positive oder negative Effekte überwiegen. Diese
Frage kann beim derzeitigen Kenntnisstand über den Altkleiderhandel
nicht zufriedenstellend beantwortet
werden.“
Au ch
h eute
noch wird in
Afrika
höchst
kontrovers debattiert, welche
Auswirkungen
der Import von
Altkleidern hat.
Kern des Problems ist: Westliche Altkleider
werden importiert und sehr
günstig weiterverkauft.
Durch die harten Preiskämpfe werden die
heimischen Produzenten vom
Ma rk t
v e rdrängt, was zu höheren Arbeitslosenzahlen und somit zu einem
schwächeren Bruttoinlandsprodukt
führt. Staaten wie Uganda, Kenia,
Tansania sowie Burundi tauchen
regelmäßig in derartige Diskussionen ein und erwägen dabei, die
Steuern auf Altkleiderimporte zu
erhöhen und so den heimischen Betrieben wieder gewinnbringendes
Wirtschaften zu ermöglichen. Tatsächlich umgesetzt hat dies – als
einziger afrikanischer Staat – bisher nur Ruanda. Es lässt sich also
zusammenfassen, dass Fast-Fashion
globale Probleme verursacht.
Dessen ist sich auch Annett Kaplow
bewusst und möchte deshalb, als
Referentin für Kreislaufwirtschaft
des DRK Generalsekretariats in Berlin, dieser Entwicklung mit ihren

verschiedenen Tätigkeiten entgegensteuern. Von dort aus betreut sie
deutschlandweit Kleiderläden und
Kleiderkammern. 2019 setzte sie –
in Zusammenarbeit mit den Malteser Integrationslotsen, die sich ehrenamtlich um die Integration von
geflüchteten Menschen kümmern –
das Projekt Nähen gegen Corona
um. Seit 2020 leitet sie zudem, die
auf Upcycling ausgelegte FrauenNähstube des CARIsatt–Ladens in
Berlin-Neukölln.
Seit dem Jahr 2021 ist das Modelabel Suere Teil des Gründungsprogramms Gewächshaus M der Malteser Hilfsdienste. Dies ist ein bundesweites Förderprojekt, welches
sich zum Ziel setzt, soziale Projekte
voranzutreiben und gesellschaftliches Zusammenleben zu fördern.
Doch wie genau passt Suere nun in
diese Konzeption und wer bemüht

sich hier um einen nachhaltigen
Umgang mit unseren aussortierten,
ehemaligen Lieblingsstücken?
Annett Kaplow erläutert einige
Gründe, weshalb eben dieser, auf
Ressourcenschonung bedachte Ansatz, so wichtig und notwendig ist:
„Pro Jahr verbrauchen wir global 62
Millionen Tonnen Textilien. Bis
2030 sind bis zu 102 Millionen Tonnen zu erwarten. Der Fast-FashionSektor wächst seit den 2000er Jahren unaufhörlich und trägt dazu bei,
dass Menschen ausgebeutet werden
und unsere Kleidung unter widrigsten Umständen hergestellt wird –
von der Baumwollknospe bis zum
Saum. Die Fashionindustrie ist für
bis zu 10 Prozent des globalen CO2Ausstoßes verantwortlich, das sind
1,7 Billionen Tonnen! Von dem Res19

sourcenverbrauch ganz zu schweigen. Als Referentin für Kreislaufwirtschaft ist es mein tägliches
Brot, diese und viele andere Themen zu bearbeiten.“
So auch bei Suere. Seit der Gründung hat sich bereits ein Internetshop etabliert, in dem geneigte Kundinnen und Kunden handgenähte
und nachhaltige Textilien erwerben
können. So etwa einen handgestrickten Einkaufsbeutel, eine
Baumwoll-Jogginghose oder auch
ein weinrotes Stirnband mit dem
Kollektionsnamen Sagres.
Dieser Name lehnt sich an die
gleichnamige portugiesische Gemeinde im Westen der Algarve an.
Der Name des Labels Suere indes,
stammt aus dem Lateinischen und
bedeutet so viel wie „Nähen oder
Zusammenfügen“.
Nicht nur die Textilien, sondern
auch die Menschen,
welche
an diesem Projekt
mitarbeiten, sollen sichtbar
gemacht
werden. Daher
finden sich auf
der Internetpräsenz von Suere
kurze
Biografien der einzelnen, sowohl jetzigen als auch
ehemaligen Mitwirkenden.
Neben dem Lebenslauf
von
Annett Kaplow
werden zudem
die beiden ehrenamtlichen Unterstützerinnen
Dihan und Ildiko vorgestellt. Dihan
fand über die Leitung einer Nähstube der Integrationslotsen den Weg
zu Suere. Ildiko meldete sich über
Social Media bei Annett Kaplow, um
von sich heraus am Projekt mitzuwirken. Sie selbst sagt über ihre
Arbeit: „Suere ist genau das, was ich
mir unter einem fairen Geschäft
vorstelle. Es ist lokal und die Leute
haben ein gesichertes Einkommen.“
Die gesammelten Erkenntnisse auf
diesem Weg brachten zudem neue
Impulse für Annett Kaplows Visionen: „Nach diversen Erfahrungen
bei der Produktion entschloss ich
mich, das Konzept von Suere zu
überdenken und baue nun eine echte Inklusionsmanufaktur auf – wo
Menschen mit einer Behinderung

tariflich bezahlt werden und so am
Arbeitsmarkt teilhaben können.“
Vor dem globalen Ausbruch der
Corona-Pandemie ging Suere mit
der bereits beschriebenen AlgarveKollektion und unter dem Motto:
Fashion with a Misson an den Start.
Doch die umfassenden Auswirkungen des Corona-Virus auf die verschiedensten betriebsinternen Abläufe gingen auch am Unternehmen
von Annett Kaplow nicht spurlos
vorbei. Dennoch blieben die 34Jährige und ihr Team in dieser Zeit
keinesfalls untätig.
So waren die Produkte der ersten
Kollektionen stets weiterhin im Internet zu beziehen. Zudem präsentierte sich Suere auf verschiedenen
Messen und zeigte seine Produkte
dort im Rahmen von Pop-UpStänden. So konnte man, auch außerhalb des eigenen Unternehmenskosmos, nachhaltige Textilen einer
breiteren Öffentlichkeit präsentieren. Exemplarisch etwa auf der Berlin Climate Action oder mit einem
mobilen Stand der Berliner Stadtmission im Alexa Center im Berliner
Tiergarten. Konzeptioneller Austausch, etwa mit dem Fairkaufhaus
im Berliner Bezirk Spandau, wurde
ebenfalls gesucht.
Sich stetig auf den Weg nach neuen
Ideen machen sowie Mut und Wille
zu Veränderungen zu erzeugen, ist
also die größere Vision von Suere.
Denn Veränderungen rund um das
Thema Altkleider braucht es zwingend, nicht nur in der Bundeshauptstadt.
Dies hat auch Friedel Hütz-Adams
in mehreren Studien bereits dargelegt. Doch was können Sie, also der
Verbraucher all dieser Textilien,
bereits vor dem Kauf tun, damit all
diese beschriebenen Probleme nicht
oder nur in verminderter Form auftreten?
Der Experte empfiehlt zum Beispiel
den Einkauf bei nachhaltigen Anbietern, die Textilien aus zweiter
Hand weiterverkaufen. „Einkäufe in
Secondhandläden schonen die Umwelt, den Geldbeutel und unter Umständen die eigene Gesundheit. Eine
der sichersten Varianten ist die
Weitergabe an örtliche Kleiderkammern“, wie Friedel Hütz-Adams betont.
Hier schließt sich der Kreis zum
Deutschen Roten Kreuz und zu den
Tätigkeiten von Annett Kaplow im
Zusammenhang mit Suere.
Des Weiteren rät Friedel Hütz-

Adams dazu, auf die Auszeichnung
auf dem Waschetikett, genauer die
Beschaffenheit der Kleidung, zu
achten. Und zwar genau aus den
Gründen, die Annett Kaplow bereits
dargelegt hat. „Der gezielte Kauf
von sortenreinen, nur aus einer Fasersorte hergestellten Kleidungsstücken, löst viele Entsorgungsprobleme, da diese recycelt werden können.“
Aber nicht nur beim Kauf, sondern
auch bei der Entsorgung können Sie
auf bestimmte Dinge Acht geben.
Friedel Hütz-Adams rät dazu, gebrauchte Kleidung direkt im eigenen privaten Kreis weiterzugeben.
Praktische Kreislaufwirtschaft im
eigenen Mikrokosmos. Zudem empfiehlt er explizit, die Kleidung gezielt bei Tauschbörsen oder bei Basaren für Erwachsenenkleidung direkt an weitere Verbraucherinnen
und Verbraucher weiterzugeben.

„Konsumiert weniger!
Und wenn, dann bitte
Secondhand!“
Ein positives Beispiel für den Umgang mit unseren früheren Lieblingsteilen aus dem digitalen Raum
ist die Internetplattform Vinted.
Hier können Benutzer ihre alte
Kleidung an andere Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen, die
ebenfalls bei der Plattform angemeldet sind. Dieses Modell findet einigen Zuspruch. Vinted operiert mittlerweile von Filialen in den europäischen Städten Berlin, Vilnius, Prag,
Amsterdam und Utrecht aus. Von
diesen Standorten ausgehend wird
Kunden die Möglichkeit gegeben,
gebrauchte Kleider in 15 verschiedenen europäischen Ländern untereinander zu verkaufen.
Das DRK startete im Februar via
ebay ebenfalls mit einem eigenen
O n li n e sh o p fü r S eco n d ha n d
Fashion. Es machen bundesweit 10
Kleiderläden mit, die dort ihre Ware
anbieten.
Auch sollten Konsumentinnen und
Konsumenten unbedingt die Möglichkeit der Rückgabe sowie des anschließenden Recycelns in Anspruch
nehmen, sofern diese vom Geschäft
angeboten wird. Dies ist ein praktisches Beispiel für angewandte
Kreislaufwirtschaft, welches sich
unter den richtigen Voraussetzungen einfach umsetzen lässt. Wenn
Sie sich aber bewusst dazu entschei20

den, Ihre Kleidung einem wohltätigen Zweck zukommen zulassen,
sollten Sie sich direkt bei der Spendenabgabe über die Weiterverarbeitung informieren. Auch regelmäßiges Nachfragen kann nachhaltige
Prozesse anstoßen. Zudem sollte die
Kleidung an eine Organisation weitergegeben werden, die auf den Export der Ware, ausschließlich zu
kommerziellen Zwecken, verzichtet.
Auch Altkleidersammlungen, welche direkt für Hilfstransporte ausgerichtet werden, sind aus der sozialen Perspektive heraus absolut unbedenklich, da sie die direkte Weitergabe an bedürftige Menschen
garantieren.
Friedel Hütz-Adams empfiehlt zusammenfassend folgende Faustregel
zur Altkleiderspende: „Wer seine
Kleidung bewusst spenden will, sollte Altkleider auf keinen Fall an
kommerzielle Sammler abgeben
oder an karitative Organisationen,
die die Ware vollständig an Händler
weiterverkaufen. Letzteres erkennt
man daran, dass auf den Sammelstellen bereits nur die Anschrift/
Telefonnummer der Sammlungsfirma angegeben wird und nicht die
karitativen Organisationen.“
Hier schließt sich ein weiteres Mal
der Kreis zu Annett Kaplow, die im
Gespräch bereits auf die korrekte
Kennzeichnung von Altkleidercontainern hinwies.
In weiteren Jahresverlauf möchte
Annett Kaplow, mit der erfolgten
Übernahme der Leitung des Textilhafens, die gemeinnützigen (Alt-)
Kleidersammlungen weiterhin zukunftsfest aufstellen und nachhaltige Ideen umsetzten. Dabei ist es ihr
wichtig, den sozial -inklusiven
Grundgedanken nie aus den Augen
zu verlieren. „Mir ist es ein Anliegen, die Menschen, die bei uns arbeiten, auch zu befähigen und sie
nicht nur einfach zu beschäftigen.
Dies passiert in der sozialen Arbeit
bereits sehr viel. Ich möchte echte
Teilhabe ermöglichen. Sei es für
Menschen, die mit einer Behinderung leben oder eben Menschen mit
Fluchterfahrung.“
Zu den angesprochenen Problemen,
welche größtenteils durch unser
hier vorzufindendes Konsumverhalten verursacht werden, formuliert
Annett Kaplow abschließend einen
simplen, doch eindringlichen Aufruf:
„Konsumiert weniger! Und wenn,
dann bitte Secondhand!“ Denken Sie
dabei an Ihre Winterjacke. ■ CL

Hönnetalstraße 68
Hemer-Sundwig
Tel.: 02372/2351

Drei Jahre
und ein Tag
Über die Walz,
Wandergesell*innen,
Zünfte und Schächte...

„Der Hut kann eine Melone sein, ein Zylinder oder
ein Schlapphut, aber er muss ein wirklicher Hut
sein. Das weiße und kragenlose Hemd bezeichnet
man als weiße Staude. Anhand der Farbe der
Ehrbarkeit (Schlips) lässt sich die Zugehörigkeit
zu einem der Schächte erkennen. Darüber
trägt man eine Weste mit 8, ein Jackett mit
6 Perlmuttknöpfen zum Schließen, sowie 3
Knöpfe an jedem Ärmelaufschlag, quasi
wie Manschettenknöpfe. Darunter sitzt
die Schlaghose, die von einem Gürtel
gehalten wird. Und darunter
wiederum schwarze Schuhe aus
Leder – Wanderschuhe oder
ähnliches. Das Gepäck setzt sich
oftmals aus Arbeitswäsche,
etwas Wechselwäsche,
Habseligkeiten wie
Hygieneartikel, Schlafsack
und einem Wanderstock,
dem sogenannten
Stenz, zusammen.“

„Der Charlottenburger ist ein verziertes Tuch,
in dem das Gepäck in einer speziell erlernten
Wickeltechnik eingewickelt wird. Die Farbe der
Kluft richtet sich nach dem Gewerk oder nach
dem Material, mit dem ein Gewerk arbeitet.
Schwarz ist der Klassiker für die Holzgewerke.
Blau tragen die Metallgewerke. Beige, Creme
oder Weiß tragen die Mineralgewerke. Pepita
steht für die Lebensmittelgewerke. Rot für Textil und Farbgebende. Als Polsterin trug ich also
eine Rote Kluft.“

Zweck dieser Zusammenschlüsse
war zunächst vor allem die Vertretung und Wahrung gemeinsamer
Interessen mit mehr Macht und
Durchsetzungskraft gegenüber dem
städtischen Adel, Klöstern, den
Hochadeligen und Ministerialen –
also den Beamten des Mittelalters.
Die Zünfte gewannen später durch
den Ausbau von politischer Macht
immer mehr an Bedeutung und Einfluss. Sie erließen verschiedene Regeln und Vorschriften, wie exemplarisch zur Qualität der Waren sowie
zur Höhe der Preise und Löhne.
Zudem sorgten sie für eine hochwertige Ausbildung und bestimmten die
Arbeitszeit der Gesellen. Zunftmitglieder lebten meist nah beieinander in eigenen Stadtvierteln, auch
um Hinterbliebene und Notleidende
anderer Mitglieder effizienter versorgen zu können, da es in den mittelalterlichen Städten noch kein
staatliches
VersorWir alle seins Brüder
gungsnetz gab. Die
vielen ärmeren oder
Wir alle seins gleich!
kranken
Menschen
Die Zeilen entstamwären ohne die Zünfte
einfach
sich selbst
men dem Lied Drei
Jahre und ein Tag vom
überlassen gewesen.
2007 erschienenen AlAuf diesem Wege entbum Bunter Hund von
stand schließlich auch
Reinhard Mey.
die
jahrhundertealte
Sie thematisieren die
Tradition der Walz.
Zeit, in der zünftige
Zunächst
freiwillig,
Gesellen nach ihrer
später als verpflichAusbildung auf Wantend und Voraussetderschaft gehen – die
zung für die Zulassung
zur
Meisterprüfung.
Walz. Auch bekannt
als Wanderschaft, TipHelene Steinberg (27),
gelernte Raumausstatpelei oder Gesellenwanderung. Die Walz Gesellinnen und Gesellen, die Helene Steinberg nach Hause begleiteten. terin, aus Rotenburg
an der Wümme, heute
ist eine – bis heute
andauernde – uralte Tradition, de- gleichbleibender Temperatur, mit- einheimisch in Münster, war von
ren Ursprung zurück bis ins 14. tels spezieller Naturöfen aus Holz, 2017 bis April 2021 als Polsterin auf
Jahrhundert ragt. Eine Zeit, zu der Kohle zu gewinnen. Während viele der Walz und gewährt Einblicke in
die Zahl der Stadtgründungen einen dieser alten Gewerke im Laufe der die Hintergrundgeschichte, Bräuhistorischen Höhepunkt erreichte.
Jahrzehnte durch die Industrialisie- che, Rituale und Regeln der TraditiAuch der Ausbau zahlreicher Kir- rung und Fließbandfertigung vieler- on: „Die Zünfte haben damals festchen sowie großer Kathedralen, wie orts längst nahezu ausgestorben gelegt: Bevor sich ein Geselle in die
beispielsweise des bekannten Köl- sind, konnten einige Gewerke wie Meisterschule begibt, musste er
ner Doms, waren von erhabener Be- das der Zimmerer, Maurer, Metzger, erstmal die Stadt verlassen und für
deutung, da der christliche Glaube Bäcker, Schneider und Polsterer – drei Jahre und einen Tag auf Wanfür viele Menschen – auch in der zum Teil unter neuem Namen – bis derschaft gehen. Drei Jahre und ein
mittelalterlichen Gesellschaft – fun- heute überdauern und sind so man- Tag, da der eine Tag länger ist, als
damental war. So wanderten viele chem sicherlich präsent.
die Ausbildung dauert. Die Gesellen
Handwerker von weit her an, um Eine weitere Konsequenz des wach- sollten in der Fremde etwas lernen.
gemeinsam beim Ausbau der Dom- senden Prestiges war die spätere Sinn dahinter war auch, dass die
hütten ihr Können unter Beweis zu Gründung der sogenannten Zünfte. Gesellen für die Meister keine Konstellen sowie große bauliche Kunst- Die Zünfte waren Zusammenschlüs- kurrenten in der eigenen Stadt wawerke zu erschaffen. Diese Wande- se verschiedenster Handwerker. ren. Daraus resultieren auch ganz
rungen gelten auch gleichzeitig als Zumeist waren dies die Meister ei- viele Regeln, die heute noch befolgt
erster Hinweis auf die Anfänge der nes Gewerks und die von der Stadt- werden, weil die Reise ansonsten
herrschaft anerkannten Händler. keinen Sinn ergeben würde.“
Walz.
Sie waren Schreiner, Maurer, Steinmetz, Schmied und Zimmermann
Bald tausend Jahre her, dass ihre
Wanderschaft begann
Silberschmied, Böttcher, Kupferstecher, aus bitterster Not
Zogen sie in die Fremde und sie
suchten Lohn und Brot
Das Dorf so arm, das Land zu karg,
keiner der Arbeit hat
Vater und Mutter kriegen die vielen
Mäuler nicht satt
Sie schulterten ihr Bündel, nahmen
ihren Wanderstab
Und gingen in die Welt, dorthin,
wo's Arbeit für sie gab
Nichts als den Stenz, nichts als die
Kluft, nichts als am Leib das Hemd
Nicht einen roten Heller, immer
hungrig, immer fremd
Nur ein kostbares Hab und Gut auf
ihrer Wanderschaft:
Das Geschick ihrer Hände, ihren
Mut und ihre Kraft

Mit dem Ausbau ihres Könnens,
dem Voranschreiten der städtischen
sowie der wirtschaftlichen Entwicklung bekam das Handwerk mehr
Prestige und die Handwerker konnten ihre Waren und Dienstleistungen zu immer besseren Konditionen
anbieten und vertreiben. Infolgedessen spezialisierten sich schließlich
immer mehr Handwerker*innen auf
verschiedenste Gewerke.
Beispiele dafür sind die Gewerke der
Reepschläger (Namensgeber der
Hamburger Reeperbahn), die sich
früher um die Herstellung von Reepen (Seile und Taue) für die Seefahrt kümmerten oder der Automechaniker ihrer Zeit – die sogenannten Wagner. Sie kümmerten sich um
den Bau von Wagen, Rädern, Pflügen und anderen landwirtschaftlichen Geräten. Oder die anspruchsvolle Arbeit der Köhler, die Tag und
Nacht schufteten, um bei stets
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Der zuvor erwähnte Machtgewinn
der Zünfte sorgte, bedingt durch
verschiedene wirtschaftliche Krisen
in den nachfolgenden Jahrzenten,
unter den Gesellinnen und Gesellen
allerdings auch zusehends für Nachteile und Konflikte mit den Meistern und somit für immer mehr
Spaltung.
Die stetig härter werdenden Bedingungen der Zunftordnungen verlangten den Gesellen immer mehr
ab, die Meister missbrauchten ihre
Stellung und aus Angst vor weiterer
Konkurrenz schränkten sie die Möglichkeiten für die Gesellen, selbst
Meister zu werden, vermehrt ein.
Ab dem 17. Jahrhundert verbündeten sich dann im Geheimen immer
mehr Gesellen und gründeten die
überregional agierenden Gesellen-

schlussendlich die Schächte, die
nicht einmal mehr als 100 Jahre alt
sind und bis heute existieren. Jeder
Schacht hat nochmal eigene Bräuche und erwandert andere Gewerke.
Die bekanntesten Schächte hierzulande sind: Die Rechtschaffenen
Fremden Gesellen, Rolandsschacht,
Fremder Freiheitsschacht, Freie
Voigtländer Deutschlands, Axt &
Kelle, Freier Begegnungsschacht,
sowie die Vereinigten Löwenbrüder
und -Schwestern Europas.
Zum Schutze vor einem schlechten
Ruf durch unehrbare Nachahmer –
sogenannten Speckjägern – halten
die Wandergesell*innen viele Bräuche bis heute unter sich und verwenden eine eigene Geheimsprache,
deren Ursprung dem Rotwelschen
(„Gaunersprache“) entstammt.

wurden für das Militär eingezogen
und bei anderen stand ihre große
Freiheitsliebe mit der Politik des
Nationalsozialismus im Konflikt.
Die Schächte wurden daher von den
Nationalsozialisten verboten.
In der damaligen DDR war das
zünftige Reisen aus Angst vor dem
Verrat staatsinterner Geheimnisse
verboten worden. Auch Frauen wurde der Zugang zu den Schächten
und somit zur Walz lange verwehrt.
Dies änderte sich erst, als sie sich
1970 dieses Recht zurück erkämpften. Mit der Gründung der Schächte
Axt & Kelle (1982) und dem Freien
Begegnungsschacht (1986), kurz
FBS, gab es auch erstmalig für
Frauen die Möglichkeit, schachtgebunden erwandert, sprich aufgenommen, zu werden.
Helene Steinberg bei Crossover
-Arbeiten auf dem Dach.

vereinigungen und alsbald leitete
dies damit auch den Niedergang der
Zünfte ein. Der Sinn hinter den Gesellenvereinigungen war es, in Not
geratenen Gesellen in der Fremde
beizustehen. Diese Unterstützung
geschah zum Beispiel, indem sie die
zentralen Angelegenheiten der Gesellen übernahmen. Sie kümmerten
sich beispielsweise bei Krankheit
oder dem Ableben, mithilfe der sogenannten Gesellen Lade, um finanzielle Unterstützung.
Des Weiteren übernahmen sie das
Umschauen nach Arbeit, veranstalteten Zusammenkünfte und organisierten Aufstände für mehr Rechte
der Gesellen. Dadurch entstand
auch das bekannte und heutzutage
oftmals genutzte Recht des Streikens. Die Nachfolgeorganisation
dieser Gesellenvereinigungen waren

Zudem mussten Gesellen schuldenfrei und alleinstehend sein. Für den
Fall eines Unglücks, Ablebens oder
anderer Unkosten auf Wanderschaft
war es üblich, dass jeder ehrbare
Wandergeselle in einem Ritual einen Ohrring aus purem Gold bekam. Doch auch schon damals gab
es durchtriebene und listige Menschen. So wurde ihnen eben dieser
Ring, bei unehrenhaftem Verhalten,
ausgerissen und sie galten fortan
als Schlitzohr.
Die Bedeutung der Tradition der
Walz hat sich seit ihrer Entstehung
mehrmals gewandelt. Seit 2015 gilt
die Walz als wichtiges Kulturerbe
der UNESCO. Doch dies war nicht
zu jeder Zeit der Fall. Vor allem
während der Weltkriege und der NS
-Zeit verlor sie zunächst leider an
Bedeutung. Viele junge Männer
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Helene Steinberg gehört ebenfalls
dem FBS an. Sie erklärt, welche
Regeln damals auf ihrer Wanderschaft galten: „Es gehört zum Beispiel dazu, dass wir eine Bannmeile
von 50 Kilometern um den Heimatort haben. Wir reisen ohne Handys,
also ohne multimediale Kommunikationsgeräte und tragen immer die
Kluft in den entsprechenden Gewerks-Farben. Ich bin, wenn ich auf
Wanderschaft gehe, mindestens drei
Jahre und einen Tag Wandergesellin und das überall. Also macht das
mit der Kluft auch völlig Sinn. Man
gibt kein Geld für den Transport
und die Unterkunft aus und ist darauf angewiesen, dass einen die Autofahrer beim Trampen mitnehmen
oder, dass mal ein Jugendherbergsvater sagt: Ach kommt, ihr könnt
eine Nacht bei mir übernachten

oder eine Dusche nehmen. Früher
war es so, dass die Gesellen nur gegen Kost und Logis gearbeitet haben. Heute sind die Lebenshaltungskosten aber ganz anders. Ich
muss trotzdem monatliche Krankenkassenbeiträge bezahlen. Wenn
ich irgendwo arbeite, bin ich auch
immer ganz normal angestellt, wie
alle anderen Mitarbeitenden auch.
An einem Ort habe ich eine maximale Aufenthaltsdauer von drei Monaten. Ich kann mir das auch aufteilen, aber es geht einfach darum, in
Bewegung zu bleiben und nicht
sesshaft zu werden – kein zweites
Zuhause aufzubauen. Wir haben so
ein bisschen den Schnack: wenn einem der Postbote beim Namen
kennt und der Nachbarshund nicht
mehr bellt, spätestens dann ist es
Zeit weiterzuziehen.“
Von der Walz erfuhr sie noch während ihrer Lehrzeit, als sie auf einem Mittelaltermarkt Wandergesellen antraf: „Die haben mich einfach
so angesprochen und hatten wir mit
denen einen ziemlich lustigen
Abend. Ich habe mich von ihrer Art
direkt in den Bann gezogen gefühlt.
Ihre Abenteuerlust, Erlebnisse und
dieses Mystische, was sie umgab.
Dieses Freie. Ich fand das total abgefahren. Die haben mir dann erzählt, dass ich das auch als Frau
machen kann, was ich vorher nicht
wusste, und dass ich das auch als
Raumausstatterin oder Polsterin
machen kann. Denn die sind früher
auch auf Wanderschaft gegangen.
Diese neuen Informationen waren
für mich wie ein Schlüsselerlebnis.
Ich habe dann zu einem der Gesellen den Kontakt gehalten. Der hat
mich immer wieder upgedatet, und
das fand ich total faszinierend.“ Als
dieser Wandergeselle sie irgendwann vor eine Wahl stellte, spürte
sie, dass sie eigentlich schon damals
bereit gewesen wäre, doch ihr fehlte
noch etwas Entscheidendes: der Gesellenbrief.
Die Ausbildung zur Raumausstatterin war für sie ganz nach dem Motto: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich musste da auch schon schlucken und mir einiges gefallen lassen. Das ist auch okay in der Lehre,
also mal Sachen zu machen, auf die
man jetzt keinen Bock hat oder wo
man den Sinn noch nicht ganz sieht,
weil der Sinn von solchen Aufgaben
sich manchmal erst später erschließt. Trotzdem war es eher eine
harte Zeit für mich. Ich hatte auch

kurz darüber nachgedacht, das Ganze abzubrechen. Ohne meine Eltern
hätte ich die ganze Ausbildung gar
nicht machen können, weil man einfach so wenig verdient. Im Nachhinein stärkt mich all dies natürlich
in den Dingen, die ich kann. Ich bin
während der Lehrzeit auf jeden Fall
kritikfähig geworden. Aber so richtig Gesellin, das bin ich erst auf
meiner Reise geworden.“

„Oft höre ich Klischees wie:
Deine Arbeit ist wie
die von Tine Wittler.“
Laut Helene Steinberg wird ihr vom
Aussterben bedrohtes Handwerk,
trotz der großen Vielseitigkeit, heutzutage oftmals völlig unterschätzt:
„Zum Beruf des Raumausstatters
gehören fünf große Bereiche: Das
Herstellen und in Stand setzten von
Polsterungen, das Herstellen und
Montieren von Fenster- und Raumdekorationen, das Montieren von
Licht-, Sicht- und Sonnenschutzanlagen, das Bekleiden von Wand- und
Deckenflächen sowie das Verlegen
von textilen und nichttextilen Bodenbelägen. Der Raumausstatter ist
so ein bisschen wie der Allgemeinmediziner im Handwerk. So beschreibe ich das immer ganz gerne,
weil man mit allem so ein bisschen
zu tun hat. Ich finde es fast schade,
dass es ausstirbt, weil es so unterschätzt wird. Oft höre ich Klischees
wie: Deine Arbeit ist wie die von
Tine Wittler. Dabei ist das manchmal eine Knüppelarbeit. Aber es
macht total Spaß, am Ende seine
wunderschönen Resultate zu sehen
und zu wissen: Ich habe gerade einen Kunden glücklich gemacht. Das
Problem ist auch, dass im Handwerk grundsätzlich junge Leute fehlen und die Bezahlung nicht immer
so ganz fair ist.“ Um etwas zu verändern, müssten, laut Helene Steinberg, die Menschen ihr Konsumverhalten verändern.
Die Entscheidung für dieses Handwerk traf sie schon während ihrer
Schulzeit: „Ich habe gedacht, woher
soll ich denn wissen, was ich werden
will, wenn ich nie etwas ausprobiert
habe. Deswegen war ich damals da
schon recht pragmatisch und habe
in den Ferien, unter anderem, bei
einem Raumausstatter ein Praktikum gemacht. Dann mein Abi – und
bin erstmal ein bisschen unterwegs
gewesen. Dann habe ich mir ge25

dacht: Hm, das, was ich gerade mache, macht mich nicht glücklich.
Was möchte ich denn stattdessen?
Und dann ist mir eingefallen, dass
ich es damals in der Polsterei, in
diesem Gardinenfachgeschäft, so
toll fand.“ Das Handwerk wurde ihr
quasi schon in die Wiege gelegt:
„Für mich hat das Handwerk der
Raumausstatter tatsächlich eine
große Bedeutung – auch familiär.
Die Hälfte meiner Familie ist im
weitesten Sinne im Handwerk tätig,
auch meine Eltern. Die haben beide
studiert und sind im Handwerk.
Meine Mama, studierte Grundschullehrerin, arbeitet jetzt als Hebamme. Mein Papa hat erst Gala-Bau
gelernt, dann seinen Diplomingenieur gemacht und hat heute eine eigene Firma mit Angestellten. Mich
hat also dieses akademische und
handwerkliche von Anfang an begleitet. Das ist sozusagen meine
Kinderstube. Und das Raumausstatter-Handwerk, da muss ich auch
ein bisschen schmunzeln, weil jeder
von uns in der Familie einen Job
hat, in dem er andere Menschen im
weitesten Sinne glücklich macht.“
Einem Teil ihrer Familie fiel Helene
Steinbergs Entscheidung für die
Walz erst einmal schwer: „Die meisten fanden es richtig gut und meinten: Das klingt nach dir, was du so
erzählst, wie diese Wanderschaft
ablaufen wird. Für meine Schwester
und meinen Papa war es anfangs
allerdings sehr schwer. Ich bin halt
die große Schwester und war ja immer da und auf einmal bin ich eben
nicht mehr erreichbar. Mein Papa
hat gefragt: Wie, du kannst nicht
nach Hause kommen, wenn es dir
schlecht geht, was machst du denn
dann und du bist ja auch gar nicht
erreichbar ohne Handy? Das ist ja
auch nachzuvollziehen. Meine Mama fand es von Anfang an richtig
gut. Die hat gesagt: Wenn du nicht
gehst, dann schmeiße ich dich persönlich übers Ortschild. Mach das,
das ist eine tolle Lebenserfahrung,
die du da sammelst. Eine Persönlichkeitsweiterentwicklung, eine
Bildungsreise. Also meine Mama
war da sehr weitsichtig.“
Im Juli 2017 war es schließlich so
weit: der Tag ihrer Verabschiedung
war gekommen. Der kleine Familiengarten war voller Menschen.
Andere Wandergesellinnen und gesellen, darunter auch ihr Altgeselle, ihr Mentor für die nächsten Monate, der sie losbringen sollte.

Die Familie, teilweise von weit her abzubauen: „Ein älterer Herr mit
angereist, feierte gemeinsam in ei- seinen Adiletten im Sportanzug
nem schönen und innigen Moment stieg mit einer BILD unterm Arm in
Helene Steinbergs Abschied. Alle seinen Audi und ich dachte: Boah,
begleiteten sie bis zum Ortsschild. bei dem soll ich jetzt ernsthaft mitHelene Steinberg stieg über das fahren? In meinem Kopf war schon
Ortsschild, ging gemeinsam mit ih- dieses Bild von einem typischen
rem Altgesellen los und blickte von BILD-Leser abgelaufen. Ich dachte:
da an nur nach vorn und nicht mehr Och ne, jetzt muss ich mich gleich
zurück. Das Steigen über das Orts- mit irgendwelchen rassistischen
schild ist ein altes Ritual der Los- und sexistischen Sprüchen auseiund Heimgeherei und gehört zu den nandersetzen. Doch dann war das
vielen überlieferten Bräuchen der plötzlich irgendein Doktor oder ProWalz.
fessor oder Mediziner oder schieß
Für Helene Steinberg begann genau mich tot. Ein weitsichtiger Mensch.
dort ein neuer Lebensabschnitt mit Einer der weitsichtigsten, bei dem
reichlich Erfahrungen. Im Gespräch ich vielleicht in der gesamten Zeit
berichtete Helene Steinberg von mitgereist bin.“
zahlreichen „wahnsinnig inspirie- Kritisches Hinterfragen des eigenen
renden und schönen Erfahrungen Schubladendenkens.
und Erlebnissen“. Zu viele, um
sie alle in diesem Artikel einzu- Heimkehr im
April 2021:
fangen. „Ich glaube, es gibt gar Helene Steinnicht so die eine Erfahrung. Es berg beim
ist vielmehr die Masse an Erfah- Steigen über
rungen. Die Gastfreundlichkeit das Ortsschild
ihres Heimaund Freundschaft. In kürzester tortes.
Zeit zu wildfremden Menschen
ein Vertrauen aufzubauen. Aber
dann auch wieder gehen zu können.“
Die meisten Erfahrungen waren
für die 27-Jährige durchweg positiv. Doch gab es auch Situationen, die man durchaus als besondere Herausforderungen bezeichnen kann: Die eisigen Stunden,
die sie wartend auf eine Mitfahrgelegenheit im Schneeregen verbrachte. Oder andere Menschen,
die sich ihr aufdrängten und sie
einfach ohne zu fragen – gegen
ihren Willen – fotografierten.
„In solchen Momenten war ich
irgendwann dermaßen genervt,
dass ich wirklich ungehalten gegenüber diesen Menschen geworden bin, weil ich gedacht habe: Ich Sie wünscht sich, dass die Menbin doch kein Objekt und ich bin schen wieder mehr im Hier und
mehr als nur die Wandergesellin. Jetzt ankommen. Weg von SocialIch bin Helene Steinberg, leiden- Media, der Schnelllebigkeit und
schaftliche Handwerkerin, Frau und Oberflächlichkeit der Gesellschaft.
große Schwester. Ich koche gerne, Wieder mehr hin zur Lebensrealisammle Rezepte und abgesehen da- tät: „Auf meiner Wanderschaft habe
von mache ich noch gerne Sport, ich gemerkt, wie sehr der Blick
Musik und singe. Und ganz wichtig: durch Social Media verzerrt werden
Bleibt euch selber treu und nehmt kann. Die Möglichkeit, Distanzen zu
mit, was ihr könnt. Eine Frage ist überbrücken ist toll, aber ich würde
keine Klage. Fragt Sachen. Kein mir wünschen, dass wir uns alle
Mensch kann Gedanken lesen, egal mehr davon lösen können und uns
was es ist, man muss schon fragen.“
einfach wieder mehr in Wirklichkeit
Sie selbst hat unterwegs auch das von Angesicht zu Angesicht sehen
ein oder andere Mal lernen müssen, und kommunizieren.“
ihre eigenen Vorurteile und Beden- Vermisst hat sie unterwegs am
ken gegenüber fremden Menschen meisten „Klavier zu spielen oder
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auch Sport zu machen. Da war ich
dann darauf angewiesen, dass ich
zufällig bei Leuten gelandet bin, wo
ein Klavier stand und ich mal so
eine halbe Stunde herumklimpern
konnte. Andererseits habe ich mich
im Laufe der Reise auch immer
mehr nach einem Ort der Privatsphäre für mich selbst gesehnt.
Egal wo, ich war immer nur zu
Gast.“
Die Kommunikation zu ihrer Familie erfolgte überwiegend durch Postkarten. „Das ist jetzt im Nachhinein
sehr schön zu sehen, wenn ich Leute
besuche und dort hängt eine Postkarte von mir. Dann sehe ich mich
auf irgendeiner kitschigen, alpinen
Berglandschaft am Kühlschrank
hängen.“
Beruflich konnte Helene Steinberg natürlich sehr viele Erfahrungen sammeln. Sie arbeitete
auch Crossover – also in anderen
Berufen, wenn sich die Möglichkeit ergab – zum Beispiel als
Dachdeckerin.
Nach langer Reise quer durch
Deutschland und Europa – darunter Länder wie Norwegen,
Frankreich, Schweden, Portugal,
Polen, Italien, Schweiz und Österreich – kam Helene Steinberg
schließlich, begleitet von anderen
Wa n de rg es el li n ne n u n d gesellen, im April 2021 an einem
Samstag, einen Tag vor dem Geburtstag ihrer Mama, nach Hause. Sie besorgte bei einer befreundeten Konditorin eine riesengroße Torte und gemeinsam feierten
sie die Heimkehr und den Geburtstag.
Heute, knapp ein Jahr später,
absolviert Helene Steinberg ein
Studium an der Akademie für
Gestaltung der Handwerkskammer in Münster. Doch auch die
Rastlosigkeit und der Hunger nach
Abenteuer – Mitbringsel der Wanderschaft – machen sich immer wieder breit. Dann zieht es sie in die
Ferne. Vielleicht bald einmal mit
dem Fahrrad, wie sie zum Abschluss unseres Gespräches verlauten ließ. Sie habe, zum Glück, einen
Partner, der sie in allem bestärkt:
„Ob ein Leben zwischen Vancouver
und Shanghai oder zwischen
Kapstadt und Tromsø. Beides können wir uns vorstellen.“
Ihr seht sie auf der Rüstung,
auf dem First und in den Sparr'n
Und wartend an der Straße, um ein
Stück mit Euch zu fahr'n...■ YF

Wir machen das

www.heimatversorger.de

Sechs Jahre
Erfahrungen und
Widersprüche
Eine persönliche Rückschau auf meine Zeit bei caput

Der am 30. November 1835 im amerikanischen Florida geborene
Schriftsteller Samuel Longhorn Clemens, besser bekannt unter seinem
stets angewandten Pseudonym Mark
Twain, schrieb einst über die verschiedenen Lebenswege der Menschen und die dabei mitunter entstehenden Irrungen und Wirrungen:
„Wer nicht weiß, wohin er will, muss
sich nicht wundern, wenn er ganz
woanders ankommt!“ Mit dem nun
gesammelten Wissen ist der
Schreiberling dieser Zeilen geneigt,
dem Kollegen aus vergangenen
Tagen zuzustimmen. Denn aus
einer gewissen Perspektivlosigkeit
heraus landete ich, David Calovini, vor exakt sechs Jahren erstmalig als neues Teammitglied in der
Redaktion dieses Magazins. Jetzt
wiederum neigt sich auch dieser
Lebensabschnitt dem Ende entgegen und es geht auf zu den sprichwörtlich vielfach zitierten neuen
Ufern. Ein letzter schriftlicher
Rückblick auf eine zum einen ereignisreiche, aber auch von Widersprüchen geprägte Zeit, bevor meine Tastatur 2022 an anderer Stelle
klappern wird.
„Beate lebt ein tristes Leben. Eingepfercht zwischen alten Kuscheltieren aus einer vermeintlich
glücklicheren Kindheit und nicht
ausgepackten Umzugskartons.“ Genau dies waren meine ersten Sätze,
die ich Anfang 2016, damals noch
im Rahmen eines Praktikums in
dieser Redaktion, zu Papier brachte.
Recht schnell merkten sowohl meine
damals neuen Arbeitskolleg*innen
und auch ich, dass wohl ein gewisses Händchen für das geschriebene

Wort bei mir vorhanden zu sein
schien und so einigten wir uns zügig
darauf, meinen Arbeitsweg fortan
als caput-Redakteur fortzusetzen.
Doch so verkürzt wie es hier niedergeschrieben klingt, waren die Stationen bis dahin keineswegs. Einige
Hindernisse galt es wegzuräumen
und manch einen unebenen Weg zu
gehen. Erlauben Sie mir hier einen
kleinen persönlichen Exkurs meines
damaligen Werdeganges.

Das geschriebene Wort hatte mich
zwar fast seit meiner Pubertät von
Zeit zu Zeit begleitet, diente damals
aber lediglich dazu, mir Dinge aus
dem Kopf oder von der Seele zu
schreiben.
Als ursprünglichen Berufsweg plante ich, eine Laufbahn als Bürokaufmann einzuschlagen. Ich erwarb die
dafür notwendigen Abschlüsse zu28

nächst an der Rudolf-Steiner-Schule
Dortmund, als es das Wort Inklusion noch keineswegs in die Gesellschaft geschafft hatte. Nach zehn
Jahren in der neuntgrößten Stadt
Deutschlands, zog es mich per
Schulwechsel nach Volmarstein.
Hier erwarb ich zwei Jahre lang
meinen Realschulabschluss. Im Gegensatz zu meiner Dortmunder Zeit
indes stets unter meinesgleichen,
also jungen Frauen und Männern
mit den verschiedensten Arten von
Behinderungen.
Beide Schul-Welten haben mir dabei etwas mitgegeben. Manchmal
tat es in diesen zwei Jahren auch
gut, nicht stets der einzige auf dem
Schulhof zu sein, der wie auch immer geartete körperliche Auffälligkeiten aufwies. Diese Erfahrungen
in Volmarstein erweiterten mein
Weltbild erheblich und haben bis
heute Einfluss darauf.
Im Anschluss absolvierte ich die
Lehre als Bürokaufmann. Gerade
das notwendige schulische Wissen
zu erwerben, ging mir dabei leicht
von der Hand und ebnete mir den
Weg zu einem Abschluss mit der
Gesamtnote „gut.“ Ungeachtet dieser Qualifikationen langte es damals nicht zu einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis – und dies trotz Bewerbungen bei verschiedensten Betrieben.
Auch in anderen Berufssparten probierte ich mich aus. Etwa als Bibliothekars-Gehilfe an der Fernuniversität im westfälischen Hagen. Hier
erfuhr ich das erste Mal tatsächliche Perspektivlosigkeit in meinem
Leben. Kein nettes Gefühl. Auch
dies mag dazu beigetragen haben,
dass mich mein Weg, nach einer

Zeit der Arbeitslosigkeit, nicht in
eine Anstellung, sondern in psychiatrische Behandlung führte. Sei es
drum. Spekulationen über die Ursachen, welche diesen Entwicklungen
zugrunde lagen, waren und sind
weiterhin müßig.
Man einigte sich schließlich, nach
einem fünffachen psychiatrischen
Aufenthalt meinerseits und einer
Phase der daraus resultierenden
Berufsunfähigkeit, auf einen kleinen Strauß mentaler Diagnosen, auf
die ich an dieser Stelle allerdings
nicht weiter eingehen werde.
Aus Gründen der beruflichen Wiedereingliederung
legte man mir also 2010
nahe, zunächst bei den Iserlohner Werkstätten zu versuchen, wieder Fuß zu fassen und einer Arbeit nachzugehen. Wohl ein hehrer
Gedanke, stieß ich auch
hier auf einige Hindernisse
und nicht zuletzt kognitive
Unterforderungen in den
täglichen Arbeitsabläufen
an den verschiedenen
Standorten der Iserlohner
Werkstätten.
Im sogenannten Büroservice packte ich Kataloge,
frankierte Briefumschläge
oder führte Zuarbeiten im
Bürosektor für die einzelnen Kunden der Häuser
aus. Wenngleich das eigentliche Ziel darin bestand,
durch diese Tätigkeiten zunächst mehr Tagesstruktur
zu gewinnen, ging dieser
Schuss in meinem Falle
nach einiger Zeit nach hinten los. Ich entwickelte
nicht genügend Antrieb, um überhaupt zum geforderten Zeitpunkt
auf der Arbeit zu erscheinen. Ich
verfiel in meine alten, depressiven
Muster, ohne damals tatsächlich
greifen zu können, was genau die
tieferliegenden Gründe dafür sein
könnten.
So zog ich mich für eine Zeit wieder
von einer wie auch immer gearteten
bezahlten Arbeit im klassischen
Sinne zurück und bearbeitete meine
mentalen Baustellen. Die gerade im
Werkstattkontext immer viel gepriesene Tagesstruktur schaffte ich
mir während dieser Zeit größtenteils selbst.
Die Worte und den Soundtrack dazu
lieferten eigene Lyrik und selbst

verfasste Kurzgeschichten, sowie
die verschiedenen Ausprägungen
der elektronischen Tanzmusik. Da
ich schon immer Musiker verschiedenster Instrumente war, verdingte
ich mir meine Zeit als DJ und BeatProducer. In seltenen Momenten
wurde mir das Auflegen sogar ein
wenig vergütet. Auch, wenn ich zumeist nur auf kleineren Privatpartys aufspielte. Manchmal war dies
eine wilde Zeit, die ich aber ebenfalls mit dem heutigen Wissen nicht
missen möchte.

heute noch lediglich als absurd einstufen.
Einige weitere Versuchsreihen in
Sachen Arbeit sollten also folgen.
Ich absolvierte ein Praktikum am
Standort der Werkstätten in Sümmern, wo es vom Locher an den
Montagetisch ging: Leuchten produzieren. Wie dies zu einem Menschen
passt, der, wie gerade bereits beschrieben, mit motorischen Einschränkungen im Handbereich lebt,
mögen sich geneigte Leserinnen und
Leser zu Recht fragen.
Gerade im sprichwörtlichen
Korsett der Beschäftigung
in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen,
muss man vielfach mit den
Karten arbeiten, die sich
einem bieten. Nicht nur in
NRW. Außenarbeitsplätze,
welche meiner früheren
Ausbildung auch nur annähernd entsprachen, standen
zu diesem Zeitpunkt zunächst nicht zur Verfügung,
also blieben noch Leuchtmittel und Erdungskabel.
Der Standort in Sümmern
wurde in der Folge in den
Nachbarort Menden verlegt
und so führte mich mein
Arbeitsweg noch etwas tiefer ins Sauerland. Einige
der Tätigkeiten, welche bei
der Herstellung einer
Leuchte vonnöten sind,
klappten recht gut, bei anderen wiederum stieß ich
an körperliche Grenzen.
Meine erste
caput Ausgabe: Ich bin weit entfernt davon,
Juni 2016
innerhalb dieses Textes nur
mosern zu wollen. Die Arbeit an den Leuchten
schaffte mir zwar eine
Schließlich startete ich noch einen Struktur, eine erfüllende Tätigkeit
weiteren Vorstoß, was eine soge- war es, schlicht aus Gründen meinannte geregelte Arbeit anging, ner Körperlichkeit, dennoch nicht.
auch wenn ich im zuvor beschriebe- Mitte April 2015 öffnete der Bahnnen Büroservice für mich keine wei- steig 42 in Iserlohn-Letmathe seine
tere Perspektive sah.
Pforten. Mit CaféBistro, Kiosk und
Schließlich währte dieses Engage- eben dieser Redaktion hier. Ich
ment gerade mal ein halbes Jahr selbst wusste damals noch nichts
und ist heute bestenfalls nur als von dieser Örtlichkeit und somit
gescheitertes Experiment zu bewer- auch nicht von dem dort bestehenten. Man legte mir dort etwa nahe, den Arbeits-Angebot.
noch eine weitere Ausbildung bzw. Die Neueröffnung und die VerorUmschulung zu absolvieren. Da der tung in neuen Räumlichkeiten mag
sprichwörtliche Markt der Möglich- erfreulich klingen, doch zugleich
keiten für Menschen mit motori- geschah etwas Tragisches. caput
schen Einschränkungen ohnehin Gründungskopf Hendrik Michler,
nicht allzu viele Stellen außerhalb von seinen Kolleg*innen stets nur
eines Computerarbeitsplatzes bie- rollende Datenbank genannt, vertet, kann ich diesen Vorschlag auch starb unerwartet.
29

Ich habe ihn selbst nicht gekannt.
Doch der leere Raum, den er hinterließ, sollte – nach einer Phase des
redaktionsinternen Schocks – wieder gefüllt werden und so erhielt ich
ein gutes Jahr später, wie bereits
beschrieben, eine Gelegenheit, die
in einer für mich erfüllenden Tätigkeit münden sollte. Denn caput war
– und ist hoffentlich auch in Zukunft noch – weitaus mehr als redaktionelles Schreiben. Auf einige
dieser bis heute prägenden Momente möchte ich mit Ihnen zusammen
nun einen etwas genaueren Blick
werfen. Denn einiges, was man
schrieb, tat und in dieser Zeit auf
die Beine stellte, ragte dann doch
aus dem normalen Arbeitsalltag heraus.
Meine ersten redaktionellen
Gehversuche, welche den
Weg in eine gedruckte Ausgabe fanden, waren zwei
Texte für die Ausgabe Juni
2016. Zum einen über die
kanadische Fotografin Julie
Wilson und ihre Arbeit bei
JuleD Photography.
Ließ sich dieser Text noch
auf elektronischem Wege
zusammen mit der Künstlerin erarbeiten, so bildete
zum anderen jener Text
über den niederländischen
Autor und Keynote-Speaker
Viktor Staudt und seine Bemühungen um Suizidprävention meine erste redaktionelle Arbeit, der ein Interview zugrunde lag. Damals
war das alles noch brandneu
für mich. Wie kalt das Wasser war, in welches ich mich
gerade bei der Mitwirkung
an dieser Juni-Ausgabe begab, spüre ich in stillen Momenten heute noch. Später,
als Viktor Staudt im Rahmen einer Lesung zu unserer Veranstaltungsreihe Kultur am Bahnsteig 42 (KaB 42) hier gastierte, entschuldigte er sich bei mir wegen des
vermeintlich holprigen Interviewablaufs – von seiner Seite aus. Wenn
du gewusst hättest, Viktor?!
Diese Begebenheit lässt mich heute
noch schmunzeln. Tragischerweise
nahm sich der sympathische Jurist
und Autor im September 2019
schließlich doch das Leben. War
schön dich gekannt und mit dir gearbeitet zu haben, Viktor. Danke für
die Feuertaufe und das kalte Wasser!

Doch mit der Zeit sollten die Temperaturen etwas wärmer und die Arbeitsabläufe vertrauter werden. Sodass ich die kleinen journalistischen
Highlights, in denen es gelang, privates Interesse und journalistischen
Auftrag miteinander zu verbinden,
mit der Zeit zu erkennen und zu
genießen lernte.
Vielfach waren dies die Berichte
und Reportagen, die ich mit einem
Besuch bei den Menschen oder Örtlichkeiten verknüpfen konnte, über
die ich berichtete. Exemplarisch
etwa der Text über die in der Mönchengladbacher Altstadt beheimatete Vinyl Garage, der in der Ausgabe
September 2017 erschien.

Hier verkauften Menschen mit einer
Suchterkrankung alte musikalische
Schätze an interessierte Bürger*innen. Nette Atmosphäre und
kulinarische Köstlichkeiten gab es
in der benachbarten Kulturküche,
wenn man wollte, im stimmigen Gesamtpaket. So beschallte mich in
der Mittagspause die Band Crazy
Horse des amerikanischen Rockgiganten Neil Young während ich ein
exquisites veganes Mangold-Curry
genoss. Dies führte zu der mental in
Stein gemeißelten Überschrift Crazy
Horse mit Mangoldcurry, die ich nie
in meinem Leben vergessen werde.
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Gutes entstand vielfach unterwegs.
Auch in Missionen jener Themen,
die in keiner Weise als angenehm zu
bezeichnen sind und genau deswegen umso erwähnenswerter waren.
Dies war zunächst mental anstrengend, doch genau diese tabubehafteten Themen aus dem gesellschaftlichen Dunkel zu holen, wurde zu einem Steckenpferd meiner Tätigkeit.
Schamhaftigkeit aufbrechen und
Menschen eine lang ersehnte Stimme geben, ohne dabei den Informationsauftrag aus den Augen zu verlieren.
Dies griff etwa bei Themen wie sexuelle Gewalt unter Geschwistern
oder Pädophilie in Verbindung mit
ritueller Gewalt im Kontext
von Sekten ineinander.
Letzterer Themenkomplex
war der Grundstein für die
bisher einzige caput Sonderausgabe vom Juni 2018.
Ein Konzeptwerk mit dem
Titel Die Kinder im Dunkeln sieht man nicht!
Diese Recherche hatte etwas Investigatives. Dass
ich mich mit dem Ortsbesuch zwecks Experten- und
Betroffenengespräch im
Bremer Stadtteil Huchting
geradezu in ein Wespennest
einer, an die ThuleGesellschaft erinnernden,
Nazi-Sekte begab, war mir
zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht bewusst. Die
Aussage: „Ich fahre sie zum
Bahnhof, das ist sicherer
für sie, sonst werden sie
womöglich auf dem Weg
dorthin angegriffen“, zeigte
mir schlagartig, dass hier
jetzt Vorsicht geboten war.
Der zuvor geäußerte Satz:
„Die Leute wissen, dass ein
Journalist kommt, wenn
auch nicht von welchem Magazin“,
zeigte ebenfalls, dass man hier ein
redaktionell heißes Eisen schmiedete.
So schwierig das Thema auch in der
Recherche und in der Aufarbeitung
gewesen sein mag, öffnete es uns in
der Folge als Redaktion doch einige
Türen. Der Verlag 53° Nord wurde
auf uns aufmerksam und verlegt
uns seit März 2019 offiziell. Es ging
also vom Untertischhandel in die
heimischen Buchläden. Nicht nur
ich persönlich, sondern auch caput
als Ganzes nahmen in den sechs
Jahren, in denen ich zugegen war,

eine dynamische Entwicklung –
Veröffentlichungen bei Leidmedien,
Die Neue Norm und dem Branchenmagazin Journalist inklusive.
So avancierten wir mit der Zeit gar
zu einer Institution öffentlichen Interesses. Wir waren etwa bei der
WDR 5-Sendung Neugier genügt zu
hören oder wirkten zum Abschluss
des Jahres 2021 gar an einem studentischen Filmprojekt zum Themenkomplex Ableismus mit. Hätte
ich vor sechs Jahren auch nicht für
möglich gehalten, dass sich auch
nur ein Mensch dafür interessiert,
was ich zu sagen habe!
Neben Reportagen rund um das
Themenfeld Inklusion, versuchten
wir auch über Vorträge und Workshops inklusives Denken gesamtgesellschaftlich anzuschieben. Dieses
rhetorische Bretterbohren hat, wie
ich hoffe, bei den Zuhörerinnen
und Zuhörern einige nachhaltige
Denkprozesse ausgelöst, die vielleicht auch heute noch nachwirken.
Zumindest ist dies ein tröstlicher
Gedanke, mit dem ich meine Arbeit
bei caput niederlege.
Eine Sache, welche ebenfalls noch
nachhallen wird, sind die von uns
gemeinschaftlich realisierten Kulturabende in der bereits erwähnten
Reihe Kultur am Bahnsteig 42.
Auch hier gelang es gelegentlich,
private Passionen mit der Tätigkeit in einem inklusiven Umfeld zu
verbinden und sich obendrein eigene Konzertwünsche zu erfüllen.
So spielte etwa die aus Altenburg
stammende Liedermacherin Sarah
Lesch, die spätestens seit ihrem
Song Testament nationale Bekanntheit erlangte, in unserer 80 Personen fassenden Bahnhofshalle auf.
Auch das preisgekrönte Liedermacherduo Simon & Jan griff beherzt
in die Saiten und spielte sich mit
chorgleichem Gesang und virtuosem
Gitarrenspiel in die Herzen des
Publikums.
Vielfach füllte ich während der Organisation und Durchführung der
Kulturabende mehrere Funktionen
gleichzeitig aus: Veranstalter, Booker, Moderator, Kartenabreißer
oder Tontechniker. Auch hier war
also ein wenig Ausprobieren und
reichhaltige dynamische Entwicklung zu verzeichnen.
Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung der Corona-Pandemie indes beendete diese kulturellen
Abende jäh. Von dort an fehlte etwas.

Mit Alice Hasters gastierte im März
2020 die letzte Autorin in unserer
Halle. Auch sie kam – nach einer
Reportage meinerseits über ihr
Buch Was weiße Menschen nicht
über Rassismus hören wollen aber
wissen sollten – gerne bei uns vorbei. Das Stichwort lautete hier: Intersektionalität, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund der
Zugehörigkeit zu mehreren gesellschaftlichen Gruppen. Über ihr
Buch und diesen Märzabend entdeckten wir Gemeinsamkeiten unserer Weltanschauung. Auch dies
prägte mich nachhaltig und der Autorin gebührt bis heute Dank dafür.

Mit dem Coronavirus änderte sich
vielfach nicht nur unsere Arbeitsweise und unser Arbeitsumfeld, wie
etwa im notwendig gewordenen
Homeoffice, auch die auszuhaltenden Widersprüche traten im Lichte
der Pandemie deutlicher zutage und
brachten zumindest mich zu einem
Kurswechsel. Sie mögen sich vielleicht fragen, was genau ich mit diesen Widersprüchen meine?
In der notwendig gewordenen sozialen Distanz verlagerten sich viele
Diskussionen in den digitalen
Raum. So auch jene über Ableismus,
also der Diskriminierung von Menschen aufgrund von körperlichen
Merkmalen. In dieser Debatte
schwingt auch die Forderung nach
der Zahlung von Mindestlohn in
Werkstätten oder gar der kompletten Abschaffung des Werkstattsystems mit. Dass hier Veränderungen,
gerade in Bezug auf ein gerechteres
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Entgeltsystem, zwingend erforderlich sind, spürte auch ich in diesen
sechs Jahren bei caput immer wieder. Die Arbeit wurde mit der Zeit,
aufgrund der beschriebenen Entwicklungen, stetig mehr. Im Gegensatz dazu wurde der für die Tätigkeit ausgezahlte Lohn, aufgrund
von wirtschaftlichen Erfordernissen,
drastisch weniger. Kurzum: die
Kluft wurde mit der Zeit zu groß,
um sie noch widerspruchslos hinzunehmen.
Stellen Sie sich einmal folgendes für
sich selbst vor und lassen Sie dabei
den Umstand, dass es sich bei
Werkstätten um eine RehaMaßnahme zur beruflichen Wiedereingliederung handelt, für einen
Moment bewusst beiseite:
Sie arbeiten in einem gleichberechtigten Team einer Zeitungsredaktion – inklusive Dienstreisen durchs
ganze Land und Reportagen mit
und über die renommiertesten Expert*innen des Landes auf dem
jeweiligen Fachgebiet. Sowohl die
Rückmeldungen der Menschen,
über die Sie berichten, als auch die
Feedbacks Ihrer Leserinnen und
Leser, sind in den meisten Fällen
höchst positiv und gleichen dem
sprichwörtlichen ausgerolltem roten Teppich. So weit, so erfüllend.
Am Ende eines jeden Arbeitstages
allerdings kehren Sie stets in ein
perspektivloses Leben mit Sozialbauwohnung, wenig Freizeitmöglichkeiten (da keine monetären
Möglichkeiten zu deren Verwirklichung) und Gedanken darüber,
was Sie die meiste Zeit des Monats
essen und wovon Sie leben sollen,
zurück. Wie lange würden Sie dieses
Leben aushalten? Eben das stetige
Springen zwischen zwei Parallelwelten, die sich auch nach dem Ausloten aller Möglichkeiten nicht beseitigen lassen. Mental auffressendes
Leben am Ende der Nahrungskette.
Wenn jede gesellschaftliche Diskussion auf Ihre Person stumpf nicht
zutrifft. Und wenn Sie nun zu dem
Schluss gelangt sind, dass Sie all
dies nicht lange aushalten würden,
wissen Sie, warum ich nach sechs
Jahren nun woanders arbeiten werde. Ich möchte erneut mit einem
Mark Twain-Zitat schließen: „Gib
deine Ideale nicht auf! Ohne sie bist
du wohl noch, aber du lebst nicht
mehr!“ Nun wartet ein neuer Lebensweg darauf, von mir gegangen
zu werden. Machen Sie es gut! Ade
caput! ■ DC

Mit einem

guten
Gefühaulse.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
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An der Kirche 3, 58672 Altena

Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

HAGEN

Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Martin-Luther-Haus
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern

Johannes-Zauleck-Haus mit Kurzzeitpflege

Nebenstelle Hemer
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Wilhelmstraße 32a, 58300 Wetter

Plettenberg

Lutherhaus Bommern

Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Schwerte

Betreutes Wohnen Rigeikenhof

Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

Elberfelder Str. 16-18, 58452 Witten

Nebenstelle Herdecke

MÄRKISCHER KREIS

Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege

Witten

Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

uhr.de
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Kosten

0 1110477
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Diakoniezentrum Oestrich
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

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

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

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

Klara-Röhrscheidt-Haus
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

