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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 Hel-
mut 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, genau-
er 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 je-
ne 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 ei-
nes: 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 kla-
ren 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 Ge-
schichten zu erzählen. Und Dein Blick für eine Ge-
schichte war stets nahezu mikroskopisch. Dann juckte 
es Dir in den Fingern, dann glänzten Deine Augen – 
dann knallten irgendwann die Buchstaben Deiner Tas-
tatur. 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 ge-
schissen, wenn die Geschichte nicht vollständig er-
zählt war: so viel Muße, Enthusiasmus und Antrieb 
für vier bis sechs Seiten Text. Aber es waren und blei-
ben halt einfach Deine Geschichten.  
Jetzt ist Dein Weg bei caput zu Ende. Das, was uns 
einst zusammenführte, trennt uns jetzt paradoxer-
weise. 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, liebens-
werter, cholerischer Rohrspatz und Weltverbesserer!  
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 Zei-
ten sind Jugendliche kreativ mit 
Sprache umgegangen und haben 
ihren eigenen Code entwickelt. Als 
Erkennungsmerkmal und Abgren-
zung gegen die Erwachsenenwelt. 
Studenten, Turner, Wandervögel, 
Hippies, Halbstarke und Hipster 
bereicherten über die Jahrhunderte 
hinweg unsere Muttersprache. Lite-
raten wie Friedrich Schiller, Hein-
rich Heine oder Thomas Mann setz-
ten Jugendsprache in ihren Werken 
ein – schon Martin Luther und Jo-
hann-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 Jugend-
sprache. Zahlreiche Journalisten, 
Historiker, Linguisten und Sprach-
forscher 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 wur-
den und werden von unterschiedli-
chen Gruppen von Jugendlichen zu 
verschiedenen Zeiten, in verschiede-
nen Altersstufen und unter ver-
schiedenen Kommunikationsbedin-
gungen verwendet. Über Jahrhun-
derte hinweg war der Begriff nicht 
streng definiert.  
Heinrich Löffler, ein Schweizer 
Sprachwissenschaftler, bezeichnet 
die Jugendsprache als „eine transi-

torische Sondersprache bzw. Le-
bensaltersprache.“ 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 westeu-
ropäischen Sprachwissenschaft wird 
Jugendsprache heutzutage indes 
kaum noch als Sondersprache auf-
gefasst. Stattdessen wird sie weitge-
hend als komplexe Varietät der 
Standardsprache oder als Sprachstil 
einer Gruppe Jugendlicher definiert.  
Es wird hier zwischen jugendtypi-
schen oder jugendspezifischen 
Merkmalen und Mustern unter-
schieden. In der Jugendsprachfor-
schung werden die Merkmale und 
Muster der Mündlichkeit, der Um-
gangssprache und der Gruppenkom-
munikation als typisch und stilge-
bend für Jugendsprachen betrach-
tet.  
Der jugendliche Sprachgebrauch 
wird von bestimmten Stilmitteln 
wie etwa Übertreibungen, Intensi-
vierungen, Humor, Ironie, Spiel, 
Expressivität, Provokation und 
Emotionalität geprägt. Die Äuße-
rungen der Jugendlichen nehmen 
unter verschiedenen geografischen, 
sozialen und historischen Bedingun-
gen unterschiedliche Formen an. Es 
hat sich im Laufe der Zeit eine Rei-

he von Begriffen für unterschiedli-
che Formen der Jugendsprache ge-
bildet – etwa Comicdeutsch, Deng-
lisch, Studentensprache, Szenespra-
che, Graffiti-Jargon und Hip-Hop-
Jargon.  
Die Jugendsprache weist auf unter-
schiedlichen sprachlichen Ebenen, 
wie Phonetik und Grammatik, in 
stilistischer und textueller Hinsicht 
Besonderheiten und Präferenzen 
auf. Außerdem haben Jugendspra-
chen, für deren Anwenderinnen und 
Anwender, die starke Funktion ei-
ner Identitätsfindung. Sie sind zu-
meist eine emotional-expressive 
Ausdrucksform und verfolgen zu-
dem eine Benennungsfunktion jener 
Realien, welche im Rahmen jugend-
licher Lebenswelten existieren.  
Es gibt zahlreiche Beispiele für Ju-
gendsprache. So werden besondere 
Interjektionen wie zum Beispiel 
boah und ey verwendet – die meis-
ten Ausdrücke sind eher kurzlebig. 
Früher wurde zum Beispiel als Aus-
druck einer hohen Zustimmung 
knorke gesagt, später astrein, cool 
oder geil.  
Diese Begriffe wurden oft um stei-
gende Ausdrucksformen angerei-
chert, 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 Umgangs-
sprache durchgesetzt. Es kommen 
Füllwörter (z. B. und so), Interjekti-
onen und sogenannte Heckenaus-
drücke (z. B. irgendwie) vor. Oder 
Abkürzungen eines  englischen Sat-
zes, wie etwa YOLO (You only live 
once).   

7



Krasser Stoff    
eines halben  
Jahrtausends  

Die historische Entwicklung der Jugendsprache  
Krass, Knorke, Cringe! Zu allen Zei-
ten sind Jugendliche kreativ mit 
Sprache umgegangen und haben 
ihren eigenen Code entwickelt. Als 
Erkennungsmerkmal und Abgren-
zung gegen die Erwachsenenwelt. 
Studenten, Turner, Wandervögel, 
Hippies, Halbstarke und Hipster 
bereicherten über die Jahrhunderte 
hinweg unsere Muttersprache. Lite-
raten wie Friedrich Schiller, Hein-
rich Heine oder Thomas Mann setz-
ten Jugendsprache in ihren Werken 
ein – schon Martin Luther und Jo-
hann-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 Jugend-
sprache. Zahlreiche Journalisten, 
Historiker, Linguisten und Sprach-
forscher 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 wur-
den und werden von unterschiedli-
chen Gruppen von Jugendlichen zu 
verschiedenen Zeiten, in verschiede-
nen Altersstufen und unter ver-
schiedenen Kommunikationsbedin-
gungen verwendet. Über Jahrhun-
derte hinweg war der Begriff nicht 
streng definiert.  
Heinrich Löffler, ein Schweizer 
Sprachwissenschaftler, bezeichnet 
die Jugendsprache als „eine transi-

torische Sondersprache bzw. Le-
bensaltersprache.“ 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 westeu-
ropäischen Sprachwissenschaft wird 
Jugendsprache heutzutage indes 
kaum noch als Sondersprache auf-
gefasst. Stattdessen wird sie weitge-
hend als komplexe Varietät der 
Standardsprache oder als Sprachstil 
einer Gruppe Jugendlicher definiert.  
Es wird hier zwischen jugendtypi-
schen oder jugendspezifischen 
Merkmalen und Mustern unter-
schieden. In der Jugendsprachfor-
schung werden die Merkmale und 
Muster der Mündlichkeit, der Um-
gangssprache und der Gruppenkom-
munikation als typisch und stilge-
bend für Jugendsprachen betrach-
tet.  
Der jugendliche Sprachgebrauch 
wird von bestimmten Stilmitteln 
wie etwa Übertreibungen, Intensi-
vierungen, Humor, Ironie, Spiel, 
Expressivität, Provokation und 
Emotionalität geprägt. Die Äuße-
rungen der Jugendlichen nehmen 
unter verschiedenen geografischen, 
sozialen und historischen Bedingun-
gen unterschiedliche Formen an. Es 
hat sich im Laufe der Zeit eine Rei-

he von Begriffen für unterschiedli-
che Formen der Jugendsprache ge-
bildet – etwa Comicdeutsch, Deng-
lisch, Studentensprache, Szenespra-
che, Graffiti-Jargon und Hip-Hop-
Jargon.  
Die Jugendsprache weist auf unter-
schiedlichen sprachlichen Ebenen, 
wie Phonetik und Grammatik, in 
stilistischer und textueller Hinsicht 
Besonderheiten und Präferenzen 
auf. Außerdem haben Jugendspra-
chen, für deren Anwenderinnen und 
Anwender, die starke Funktion ei-
ner Identitätsfindung. Sie sind zu-
meist eine emotional-expressive 
Ausdrucksform und verfolgen zu-
dem eine Benennungsfunktion jener 
Realien, welche im Rahmen jugend-
licher Lebenswelten existieren.  
Es gibt zahlreiche Beispiele für Ju-
gendsprache. So werden besondere 
Interjektionen wie zum Beispiel 
boah und ey verwendet – die meis-
ten Ausdrücke sind eher kurzlebig. 
Früher wurde zum Beispiel als Aus-
druck einer hohen Zustimmung 
knorke gesagt, später astrein, cool 
oder geil.  
Diese Begriffe wurden oft um stei-
gende Ausdrucksformen angerei-
chert, 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 Umgangs-
sprache durchgesetzt. Es kommen 
Füllwörter (z. B. und so), Interjekti-
onen und sogenannte Heckenaus-
drücke (z. B. irgendwie) vor. Oder 
Abkürzungen eines  englischen Sat-
zes, wie etwa YOLO (You only live 
once).   

7



Es fallen in der Syntax Merkmale 
stilistischer Mündlichkeit auf. Das 
zeigt sich an Satzabbrüchen, Ellip-
sen, Drehsätzen oder Wiederholun-
gen. Jugendsprachen sind in unter-
schiedlichem Ausmaß sozial, eth-
nisch und geschlechtsspezifisch se-
lektiv.  
Jugendsprache hängt also auch heu-
te noch von zahlreichen Faktoren 
ab: Zeit des Aufwachsens, sozialer 
Stand, Umfeld, Erziehung, Neigun-
gen und Interessen der Jugendli-
chen sowie Einflüsse durch Inter-
net, soziale Medien und Apps.  
Jugendliche identifizieren sich mit-
hilfe bestimmter Sprachverwendung 
und Begriffe. Es gibt zahlreiche For-
men von Mikrosprachen. Diese wer-

den von verschiedenen Gruppen in 
unterschiedlichen Kommunikations-
situationen verwendet. Die Jugend-
sprache wird im zunehmenden Ma-
ße durch Ausdrücke aus dem digita-
len Bereich beeinflusst. Für die ver-
schiedenen Jugendsprachen sind 
der Slang, der Bereich und die Dia-
lekte des Wortschatzes charakteris-
tisch. Viele Wörter kommen in der 
Standardsprache vor, haben aber in 
der Jugendsprache eine andere Be-
deutung. Jüngste Beispiele für Ju-
gendslang sind: I bims  (Ich bin‘s), 
sozialtot (nicht in sozialen Netzwer-
ken angemeldet sein), Gutenbergen 
(Kopieren und Zitieren von Informa-
tionen), schatzlos (Single), Ehren-
mann/Ehrenfrau  (eine Person, die 
etwas Besonderes für einen anderen 
tut).  
Auch, wenn hier von der Sprache 
der Jugend die Rede ist, ist diese 

Sprachform nicht so jung, wie ihre 
Bezeichnung vermuten lassen könn-
te. 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 Ju-
gendsprache erläutert, welches im 
Dudenverlag Berlin erschien.  
Hier finden sich auch weitere chro-
nologische Auflistungen der Ent-
wicklung der Jugendsprache. Erste 
verlässlichere Quellen gibt es seit 
dem 17. Jahrhundert. Seit dieser 
Zeit sammelten Jungakademiker 

die Begriffe und Phrasen, die sie 
gemeinsam verwendeten, in speziel-
len Wörterbüchern. Auch Johann-
Wolfgang von Goethe legte eine 
handschriftliche Sammlung von 
Studentenwörtern an. Die Studen-
tensprache hatte langfristig einen 
Einfluss auf die deutsche Stan-
dardsprache und war 300 Jahre 
lang die einzige Jugendsprache, die 
in Quellen zu finden ist.  
Das Wort krass kommt beispielswei-
se aus dem Lateinischen und wurde 
in eben jenen erwähnten studenti-
schen Bewegungen genutzt. Das 
lateinisch zugrundeliegende Wort 
ist crassus, übersetzt dick, derb, 
plump.   
So war der Begriff krass, der in sei-
ner heutigen Form ein Ausdruck des 
Erstaunens oder der Bewunderung 
ist, in seiner ursprünglichen Form 
gänzlich anders gebräuchlich. Dort 

galt er als ein Ausdruck der Ah-
nungslosigkeit. 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 bei-
den Wörtern tritt ,Kraß‘ auf.“  
Ein Fuchs war exemplarisch ein 
Student, der am Anfang seiner Uni-
versitätslaufbahn stand und das 
studentische Leben noch nicht ken-
nengelernt hatte. Man galt somit als 
krasser Fuchs, da man noch grob 
unwissend war.    
Zudem fand sich auch der erwähnte 
Aspekt der Abgrenzung im studenti-
schen Alltag wieder. Sie wollten sich 
von der Erwachsenenwelt ihrer Stu-

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 vorzu-
finden war. Bis dato konnte und 
durfte nahezu jeder Jüngling studie-
ren. In diesem freien Kosmos entwi-
ckelte sich demnach ein eigener Le-
bensstil 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 Stu-
dentenkarzer.  
Einer der berühmtesten dieser Kar-
zer ist in Heidelberg an der dortigen  

Der Karzer in Heidelberg!   
@ Universität Heidelberg -  
Kommunikation und Marketing 
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Universität zu finden. Hier wurden 
Studierende von 1823 bis 1914 dis-
ziplinarisch belangt. An den Wän-
den lassen sich zahlreiche Sprach-
bekundungen und Zeichnungen fin-
den, die heutzutage an Gang-
Tattoos oder Graffitis erinnern wür-
den. Die zuvor erwähnte eigene Ge-
richtsbarkeit der Universitäten galt 
1886 lediglich noch für disziplinari-
sche Verfahren innerhalb des Uni-
versitätsalltags. Durch die beschrie-
bene Entwicklung des Wortes ist 
das heutige krass wohl das einzige 
Wort, welches zweimal aus der Ju-
gendsprache ins Alltagsdeutsch Ein-
zug fand.   
Matthias Heine geht auf die weite-
ren Entwicklungen der folgenden 
Jahrhunderte ein: Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts entwickelte sich eine 
nicht studentische Bewegung von 
Jugendlichen mit eigenem Jargon 
(Turner), deren Wortschatz weitge-
hend von der Gründergestalt Fried-
rich Ludwig Jahn geprägt wurde.  
Die Rolle Jahns und seiner Jünger 
in der Geschichte der Jugendspra-
chen ist bisher weitgehend unbeach-
tet geblieben. Nun werden sie erst-
mals – unter diesem Gesichtspunkt 
– von Fachleuten und Sprachwis-
senschaftlern in den Blick genom-
men. Neben Fachausdrücken aus 
dem Bereich des Turnsports wie 
Reck, Barren, Aufschwung, Ab-
schwung, Bockspringen oder Grät-
sche findet hier auch erstmals der 
Begriff Gau (ursprünglich für Land-
schaft) Erwähnung. Viele Vereine 
und Verbände organisierten sich 
über Jahrzehnte in Gauen, obwohl 
der Begriff durch die Nazis eigent-
lich zwischenzeitlich ruiniert war. 
Die Turner hatten einen erheblichen 
Einfluss auf die Sprache der soge-
nannten Wandervögel und der Bun-
dischen Jugend. Diese suchten seit 
Ende des 19. Jahrhunderts nach 
alternativen Formen des Gemein-
schaftslebens. Heil und Führer dien-
ten hier als interne zentrale Begrü-
ßungs- bzw. Anredeform. 
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts 
begann die moderne Jugendsprach-
forschung. Dabei wurde nicht nur 
auf das geschriebene Wort geachtet, 
sondern auch auf das Sprachwissen 
der Jugendlichen und auf dessen 
Verwendung.  
Die Historie der Jugendsprachfor-
schung gliedert sich in verschiedene 
Phasen, für die es zwischenzeitlich 
mehrere unterschiedliche Bezeich-
nungen gab.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde eine mehr oder weniger ei-
genständige Schülersprache greif-
bar. Diese bestand zum einen aus 
umgangssprachlichen Ausdrücken, 
die sich die Schüler angeeignet hat-
ten, andererseits aus ganz neuen 
Wortschöpfungen. Dazu gehörten 
Ausdrücke wie knorke, dufte und 
prima. Diese Wörter tauchten bei-
spielsweise im Buch und in der Ver-
filmung 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 so-
gar unterschiedliche Bezeichnungen 
für die Jugendsprache selbst. So 
wurde sie zum Beispiel in den 
1950er-Jahren als Halbstarken-
Chinesisch, in den 1960er-Jahren 
als Teenagerdeutsch, in den 1980er-
Jahren 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 Hochschul-
dienst am Germanistischen Institut 
der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (WWU).  
Er forscht zu Themen der gespro-
chenen Sprache – insbesondere zur 
Jugendsprache – aber auch der ge-
schriebenen Sprache. Hier speziell 
im Bereich der Kommunikation in 
den Neuen Medien.  
„Die Aufgaben des Instituts erstre-
cken sich über die gesamte Band-
breite der germanistischen Lehre, 
also die Ausbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern, aber auch die 
Ausbildung und Forschung im Be-
reich der Literaturwissenschaft, der 
Sprachwissenschaft (Linguistik), 
der älteren Sprachstufenforschung 
(Mediävistik) und der Vermittlung 
von Lehrinhalten (Didaktik). Dazu 
kommen weitere Aufgaben, zum 
Beispiel im Bereich der akademi-
schen Selbstverwaltung und der 
Internationalisierung“, wie Dr. Nils 
Uwe Bahlo beschreibt. Er erläutert, 
wie es zu seinem Interesse am The-
ma Jugendsprache kam. „Das war 

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 Univer-
sität 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 Ju-
gendsprache sagt Dr. Nils Uwe 
Bahlo. „Jugendsprache entsteht im-
mer 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 la-
boriert man die eigene Sprachkom-
petenz und verändert dabei unwei-
gerlich 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 ent-
standen 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 Ju-
gend gegeben haben muss, wird das 
auch sicherlich irgendwann in Spra-
che zum Tragen gekommen sein.“ 
Zur Ableitung der Jugendsprache 
aus anderen Sprachformen, bei-
spielsweise Dialekten, erklärt er: 
„Überall, wo es Sprachvariationen 
gibt, gibt es auch immer Jugend-
sprache. Sie ist so etwas wie eine 
sekundäre Varietät, also eine Spiel-
art der Sprache.“ Dies bedeutet, ver-
einfacht ausgedrückt, dass es Ju-
gendsprache zum Beispiel sowohl 
im Plattdeutschen, als auch im Bay-
rischen und im Berlinischen gibt – 
immer mit ihren eigenen Variatio-
nen.  
Aus Sicht von Dr. Nils Uwe Bahlo 
ist Jugendsprache „aber nicht starr 
wie ein Dialekt, den man nur 
schwer ablegen kann –  sie ist et-
was, was situativ gebraucht wird, 
was eingesetzt und auch wieder ab-
gesetzt werden kann.“                           
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Dr. Nils Uwe Bahlo erklärt weiter. 
„Jugendsprache kann an- und aus-
geschaltet werden. Im Gegensatz 
zum Dialekt, wie Plattdeutsch oder 
meinetwegen das Berlinische. Auch, 
wenn Sie das im Moment nicht hö-
ren: ich komme aus Berlin. Ein 
Sprachkundiger würde das immer 
raushören, weil ich diese Sprachva-
rietät nicht ablegen kann.“  
Über die Entwicklung der Jugend-
sprache in anderen Ländern liegen 
keine einheitlichen Erkenntnisse 
vor. „Wir haben teilweise sehr gute 
Erkenntnisse über Jugendsprache 
in anderen Ländern. Es gibt be-
stimmte Sprachen, die sehr modern 
sind und sich in unterschiedlichen 
Ländern gut in Jugendsprache ein-
fügen. Es hängt natürlich auch im-
mer davon ab, inwiefern Migrations-
prozesse in den Ländern stattfin-
den. Die gesprochene Sprache steht 
jedoch nicht überall im Fokus der 
Forschung. In der Türkei, zum Bei-
spiel, wissen wir sehr wenig über 
Jugendsprache – aber daran wird 
gearbeitet.“  
In den vergangenen Jahrzehnten 
sind im zunehmenden Maße engli-
sche Wörter in die deutsche Jugend-
sprache eingeflossen. Dr. Nils Uwe 
Bahlo erklärt dies folgendermaßen. 
„Englische Wörter sind seit dem En-
de des Zweiten Weltkriegs – mit 
dem Einfluss der Amerikaner und 
der Engländer auf Deutschland – in 
die deutsche Jugendsprache einge-
flossen. In Zeiten der Besatzung, 
aber auch primär danach, tauchten 
englische Wörter auf. Sie sind sozu-
sagen immer wieder neue Modeer-
scheinungen – von der Kleidungsin-
dustrie über diverse Erneuerungs-
prozesse – und damit haben Angli-
zismen Einfluss, zunehmend bis ins 
Heute, Hier und Jetzt. Das Engli-
sche hat sich einfach immer weiter 
als Weltsprache etabliert.“  
Für die Jugendsprache selbst gab es 
im Laufe der Zeit auch andere wis-
senschaftliche Bezeichnungen: „Wir 
verwenden in der Wissenschaft zum 
Beispiel den Begriff Juventulexale 
Stile, der vom italienischen Juven-
tus stammt. Mit der Silbe lex wird 
immer eine Varietät, also eine Ver-
festigung in der Sprache, bezeich-
net. 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 Sprachklei-
dung anziehen. Das Skelett der Ju-
gendsprache bleibt über viele Jahr-
hunderte immer das gleiche. Das, 
was drumherum ist, die Haut, die 
Ausprägung verändern sich von Re-
gion zu Region, von Zeit zu Zeit, von 
Ort zu Ort, von Situation zu Situati-
on.“  

Grundlegende Veränderungen im 
Stamm sind daher nicht zu beobach-
ten. „Im Wesentlichen hat sich die 
Jugendsprache nicht so stark verän-
dert. Im Jahre 1746 gab es die ers-
ten Wörterbücher der Jugendspra-
che. Wir wissen viel darüber, dass 
die Geberbereiche der Jugendspra-
che, also die sogenannten Trenddo-
mänen, ziemlich gleich sind. Auch 
heute noch speist sich das Lexikon 
der Jugendsprache vor allen Dingen 
aus Bereichen der Musik, des Rau-
fens, des Saufens, des Drogenkon-
sums, der Liebschaften – also alles, 
was Jugendliche irgendwie umgibt. 
Die Grammatik hat sich praktisch 
nicht verändert. Was sich sehr ver-
ändert hat, sind die Geberbereiche 
der Entlehnung. Während früher – 
etwa 1700-1800 – heimische Begrif-
fe en vogue waren, ist es heute mehr 
das Englische, das Türkische, viel-
leicht auch ein Stückchen weit das 
Russische. Dazu kommt natürlich 
auch, dass viele mediale Ereignisse 
stattgefunden haben und es zahlrei-
che technologische Entwicklungen 
gab. Ich rede jetzt vom Computerbe-
reich und auch dort ist ja Jugend-
sprache präsent, gerade durch die 
Verwendung von Akronymen bzw. 
Abkürzungen. Jugendsprache ver-
ändert sich auch in Anlehnung an 

die Gesellschaft und die Szenerie. 
Wenn man sich anschaut, dass heu-
te 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 BRA-
VO, die seinerzeit Einfluss hatten. 
Durch das Aufkommen von Fern-
sehsendungen, in denen Jugend-
sprache gesprochen wird – beispiels-
weise 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 tat-
sächlich verändert haben, beein-
flusst: „Industrialisierung – im wei-
testen Sinne. Damit begann Anfang 
des Jahres 1900 ein Stückchen weit 
die Loslösung der Kinder aus der 
Kinderarbeit. In ländlichen Gebie-
ten haben die Kinder immer noch in 
den Ferien arbeiten müssen, in den 
Städten wurde dadurch Freiraum 
geschaffen. Das NS-Regime hat spä-
ter durch seine Gleichschaltung ver-
sucht, Jugendsprache zu verdrän-
gen. Das hat natürlich nicht funkti-
oniert. Wir wissen wenig über die 
Jugendsprache während dieser Zeit. 
Hitler-Deutschland und die DDR, 
die mit ihren Ideologien versucht 
hatten, Jugendsprache zu verdrän-
gen sowie das Aufkommen der Ame-
rikaner und der Engländer – nicht 
nur als Besatzer, sondern als Freun-
de –  spielen eine große Rolle. Denn 
die haben dementsprechend auch 
den Sprachgebrauch geprägt. Gera-
de im Osten haben ja die Russen 
beziehungsweise vorher die Sowjet-
union einen größeren Einfluss ge-
habt und dementsprechend ist da 
auch Jugendsprache ein Stückchen 
weit verändert. Leider haben wir 
darüber wenige Aufzeichnungen, 
weil die Ideologie das nicht zugelas-
sen hat. Da, wo alle gleich sein wol-
len, 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 Vokabu-
lar und neue Möglichkeiten. Wenn 
man sich anschaut, wie die Kommu-
nikation auf den Handys angefan-
gen hat, dann war es eine SMS, die 
immer 160 Zeichen hatte. Dement-
sprechend war Sprachökonomie not-
wendig – zum Ausreizen der Kom-
munikation. Damit tauchten Kurz-
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formen auf. Jede Kommunikations-
plattform, jedes Medium hat seine 
bestimmten Besonderheiten, die 
man nutzen kann – und während 
die Kommunikation auf verschiede-
nen Kanälen abläuft, ist das in der 
Schriftlichkeit nicht immer so gewe-
sen. Die Verbreitung über Soziale 
Medien bietet völlig neue Möglich-
keiten, zum Beispiel Text mit Bild- 
oder Audiodateien zu kombinieren.  
Im Laufe der Zeit hat sich die einsti-
ge Studentensprache also zu einer 
modernen Jugendsprache gewan-
delt. Die Wörter und Begriffe der 
Jugendsprache werden verwendet, 
um modern zu wirken oder um Be-
griffe in Schreib- und Sprachweisen 
abzukürzen.  

Manche Begriffe der Jugendsprache 
sind provokativer Natur, beispiels-
weise 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 Ac-
count namens Willy Nachdenklich 
angelegt. Einer der bekanntesten 
Sprüche I bims wurde zum Jugend-
wort 2017 gewählt.  
Die moderne Jugendsprache findet 
sich auch in unterschiedlichen Mu-
sikstilen, 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 

entstandenen Ausdrücke wie I bims 
oder fly sein und sieht sich als allei-
niger Erfinder dieser Sprachform. 
Vong zeichnet sich unter anderem 
durch Anglizismen, eine veränderte 
Grammatik, absichtlich positionier-
te Rechtschreib- und Tippfehler, 
Fehler in der Groß- und Kleinschrei-
bung, den Austausch von ähnlich 
oder gleich klingenden Buchstaben-
folgen und Zahlen sowie durch Feh-
ler der Interpunktion aus. Wortbe-
standteile, die ähnlich der zugehöri-
gen Zahlwörter klingen, werden 
durch Zahlzeichen ersetzt – etwa 
H1 statt Heinz. Basierend auf Vong 
wurden – neben Büchern – viele 
weitere Merchandising-Artikel er-
folgreich in den Umlauf gebracht.  

Im Laufe der Zeit gab es für be-
stimmte Wörter der Jugendsprache 
wechselnde Ausdrücke. So waren in 
den 1950er-Jahren pfundig, wuch-
tig, spitz, dufte und super beliebte 
Ausdrücke für gut oder prima.  
In den 1960er-Jahren wurden dar-
aus bedient und steil. In den 1970er-
Jahren 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 His-
torie der Jugendsprache überdauert 
haben. Dr. Nils Uwe Bahlo erklärt. 
„Das bekannteste Beispiel ist wahr-
scheinlich das Wörtchen geil, das es 
ja schon seit Jahrhunderten gibt. Es 
ist im biologischen Bereich angesie-
delt und steht für geile Triebe von 

Pflanzen. Wörter wie Fete oder Idiot 
setzen sich ebenfalls aus der Ju-
gendsprache zusammen. Nichtsdes-
totrotz 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 An-
sicht von Dr. Nils Uwe Bahlo in Zu-
kunft weiterhin verändern. „Das 
grammatische System wird nicht 
großartig angegriffen. Der Kernbe-
reich der Linguistik wird bestehen 
bleiben. Was sich ändern wird, ist 
sicherlich das Lexikon – und zwar 
in der Anpassung daran, was in Mo-
de ist, an Neuerungen in der Kom-
munikationsbranche entsteht, was 

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 verän-
dern werden. So können neue Flos-
keln aus einem Film in den jugend-
lichen 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 Tenden-
zen geben, die spezifisch nur in Re-
gionen ausprägen, beispielsweise 
die Dialekte. Das Lexikon wird sich 
weiterhin stark verändern – und 
das ist es im Prinzip, was man für 
die Zukunft voraussagen kann.“ Al-
so: Immer cool bleiben – auch wenn 
Sie vieles cringe empfinden! ■ JK         

cringe ist das aktuelle Jugendwort des 
Jahres und wird für „Fremdschämen“ 
bzw. „peinlich“ genutzt. 
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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 auf-
dringlicher. Man sagt sich immer 
wieder: Nein, das machst du nicht! 
Du brauchst es nicht! Aber irgend-
wann gibt man dem Gedanken und 
dem Zwang zu essen nach. Körper-
lich 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 kör-
perlich und psychisch anfühlt, 
wenn sich eine Essattacke ankün-
digt. Die 32-Jährige lebt seit ihrer 
Kindheit mit der Essstörung Binge-
Eating. Der englische Begriff steht 
für exzessives, übermäßiges Essen. 
Das englische „binge“ bedeutet so 
viel wie „Gelage“. Betroffene verlie-
ren die Kontrolle über ihr Essver-
halten und nehmen, in kürzester 
Zeit, große Mengen an Nahrungs-
mitteln zu sich.  
Die Binge-Eating-Störung ist eine 
psychische Essstörung, die sich in 
immer wiederkehrenden selbstver-
letzenden Essattacken äußert. Es 
gibt viele Menschen, die durch ver-
schiedene psychische Probleme kei-
ne gute oder eine gestörte Selbst-
wahrnehmung (fehlende Impulskon-
trolle) haben und deshalb Wege su-
chen, wieder einen Zugang zu sich 
zu bekommen. Eine Möglichkeit, 
diese Schwelle zu überwinden, se-

hen Betroffene darin, sich selbst 
Schmerzen und Verletzungen zuzu-
fügen. Für Nicht-Betroffene scheint 
dies ein Paradoxon zu sein, also mit-
hilfe 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“ zäh-
len hierzu.  

In diesem Fall ist es das exzessive 
und übermäßige Essen von verschie-
denen Lebensmitteln. Ein Problem-
verhalten, mit dem Betroffene ge-
lernt haben, sich zu regulieren oder 
Gefühle damit zu kontrollieren. 
Prof. Dr. Anja Hilbert ist seit 2011 
stellvertretende Leiterin des Inte-
grierten Forschungs- und Behand-
lungszentrums (IFB) Adipositas-
Erkrankungen in Leipzig. Sie ist 
Expertin für Essstörungen und zu-
dem Professorin für Verhaltensme-
dizin. Ebenso hat sie langjährige 
Erfahrung in der Behandlung von 
Patient*innen mit Binge-Eating-
Störung. „Es gibt viele unterschied-
liche Gründe, warum Menschen 

über ihren Sättigungspunkt hinaus 
Nahrung zu sich nehmen. Aber 
wichtig ist, dass Essen per se beloh-
nend ist, also unser Belohnungssys-
tem 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 schlin-
gen Betroffene deshalb meist. Die 
Essanfälle erleben sie nicht be-
wusst, sondern stehen neben sich 
und handeln dissoziativ (psychische 
Funktionen, die normalerweise zu-
sammenhängen, fallen auseinan-
der).  
Dies dauert mitunter Stunden. Ge-
nuss, Hunger oder Sättigung spie-
len dabei oft keine Rolle. Betroffe-
ne, wie Mary C., können, in diesen 
schlechten Zuständen, nicht mehr 
mit dem Essen aufhören und verlie-
ren die Kontrolle darüber, was und 

wie viel sie zu sich nehmen.  
Nach einem Essanfall ekeln sie sich 
häufig vor sich selbst, sind depri-
miert oder haben Schuldgefühle. 
„Dann kommen die schlechten Ge-
fühle, man fragt sich: Warum warst 
du so blöd und warum hast du das 
jetzt gemacht? Man fühlt sich da-
nach noch schlechter, aber man 
braucht es, um kurz das schlechte 
Gefühl davor oder die Schmerzen, 
die man vorher hatte, wegzudrü-
cken. Diese negativen Emotionen 
möchte man nicht spüren. Mit dem 
Essen lenkt man sich ab – das Völle-
gefühl sowie die Bauchschmerzen 
überdecken das kurz. Doch sobald 
das Völlegefühl weg ist, macht man 
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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 Nahrungs-
mittel gleichermaßen zum Freund 
wie zum Feind. Sie helfen dabei, 
kurzzeitig die Kontrolle über die 
negativen Gefühle und Gedanken zu 
erlangen. Gleichzeitig verheimli-
chen die Betroffenen ihre Anfälle 
vor anderen und legen vielfach so-
gar „Vorräte“ an. Mögliche Rückfäl-
le werden teilweise bereits beim 
Einkauf geplant. „Doch eine Essstö-
rung – 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 Ursa-
chen und Auslöser verändern.“ er-
klärt 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 eige-
nen Körper erhöhen. Dies gilt insbe-
sondere für Netzwerke, die stark 
auf Bildern basieren, wie z.B. Insta-
gram. Auch, wenn in diesem Fall 
Instagram nicht der ursächliche 
Grund für eine Essstörung ist, kön-
nen die geposteten Bilder, den Ver-
lauf der Krankheit beeinflussen und 
verschlimmern, sagen führende Ex-
pert*innen übereinstimmend.  
Bei Mary C. hat sich die Binge-
Eating-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 es-
sen mochte. Es schmeckte mir ein-
fach nicht. Doch Süßigkeiten mochte 
ich wiederum schon immer sehr ger-
ne. 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 gro-
ßen Einfluss auf diese negative Ent-
wicklung: „Ich habe eine Schwester 
mit einer körperlichen Behinderung. 
Diese wurde diagnostiziert, als ich 

zwei Jahre alt war. Meine Schwes-
ter ist älter und deshalb war meine 
Kindheit durch viele Arztbesuche 
mit ihr und meinen Eltern geprägt. 
Da ich jünger war, musste ich im-
mer mit. Doch als ich alt genug war, 
um alleine zu bleiben und nicht 
mehr mitgehen musste, habe ich 
mich zu Hause wahnsinnig oft ge-
langweilt. Irgendwann hatte ich kei-
ne Lust, alleine zu spielen. Deshalb 
setzte ich mich immer öfter vor den 
Fernseher und ging aus purer Lan-
geweile 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 Grün-
de, 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 Essstö-
rung. Liegt keine Anorexia nervosa 
(Magersucht) oder Bulimia nervosa 
(Ess-Brech-Sucht) vor, kann die Di-
agnose einer Binge-Eating-Störung 
gestellt werden. Im Vergleich zu 
Betroffenen mit o.a. Diagnosen grei-
fen Menschen mit einer Binge-
Eating-Störung seltener zu extre-
men Maßnahmen wie Fasten, selbst 
herbeigeführtem Erbrechen oder 
exzessivem Sport, um ihr Gewicht 
zu reduzieren. Sie haben aber eben-
falls einen starken Wunsch abzu-
nehmen und leiden sehr unter ih-
rem Übergewicht.“  
Das Thema Gewicht begleit Mary C. 
ebenfalls. „Der ganze Überschuss an 
Kalorien von den Süßigkeiten, führ-
te natürlich zu Übergewicht. Ich 
wurde ein dickes Kind, was dann zu 
Hause und bei den Ärzten immer 
wieder zum Thema wurde. Wie es in 

der Gesellschaft so üblich ist, stand 
erst das Abnehmen im Vordergrund. 
Es ist zwar verständlich, da Überge-
wicht 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 et-
was 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 an-
ders ernährt, viel bewusster und 
gesünder. Es hat wunderbar funkti-
oniert. Es ging mir gut, ich nahm 60 
Kilo ab. Bin dann aber nach einer 
Weile selbst in die Magersucht ab-
gerutscht. 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 im-
mer mehr ab. Bis ich wieder rückfäl-
lig 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 zwanghaf-
ten Gedanken, Rückfällen und ei-
gentlich gesundem Verhalten. Be-
einflusst wird dies häufig von im-
mer wiederkehrenden Erniedrigun-
gen 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 Binge-
Eating-Störung aufsuchen. Teilwei-
se schaffen sie es, kurzfristig ihr 
Gewicht zu reduzieren, aber lang-
fristig gelingt dies zumeist nicht. 
Durch die Essanfälle steigt das Ge-
wicht in der Regel wieder deutlich 
an. Hierbei ist ein wechselhafter 
Verlauf der Essanfälle typisch. Be-
troffene befinden sich einmal in ei-
ner stabilen Phase, weil ihre Le-
bensumstände gerade besser sind 
und sie zum Beispiel eine neue Be-
ziehung eingegangen sind. Dann 
können sie monatelang symptomfrei 
sein. In Krisen erleben sie wieder 
ein unkontrolliertes Essverhalten.“ 
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pflegerin ging zum damaligen Zeit-
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mit der Aussprache der Diagnose 
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gewohnte Leben aus den Fugen ge-
rät. Mary C. hingegen empfand es 
als eine enorme Entlastung. 
„Ich habe die Erkrankung schon 
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ben. Ebenso wenig ist das unkon-
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von Betroffenen gehen allerdings 
weit auseinander, je nach dem Ver-
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Anorexia nervosa und Bulimia ner-
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In Foren oder in verschiedenen Fa-
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vom Mittagessen und danach noch 
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stark unterschiedlich. Ich denke, 
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bärchen und eine Tafel Schokolade 
– immer wieder abwechselnd mit 
Pausen, in denen ich mich versuche 
zurückzuhalten und selbst zu maß-
regeln. Aber, wenn ich sowas nicht 
dahabe, dann ist eigentlich auch 
alles andere in Ordnung: Backerb-
sen, Äpfel, Brot, Tiefkühlpizza – 
alles, bis man starke Magenschmer-
zen hat. Und wenn die leicht nach-
gelassen haben, dann wird wieder 
weiter gegessen. Das konnte den 
ganzen Abend so weitergehen. Oft 
sind es süße und salzige Lebensmit-
tel 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 Ge-
nuss hat das Ganze dann irgend-
wann 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 Weih-
nachten, 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 Ver-
besserung der Symptome vielver-
sprechend. Wie diese Essstörung 
behandelt wird, ist unter anderem 
abhängig davon, wie schwer die Er-
krankung ausgeprägt ist. Möglich 
sind eine ambulante, tagesklinische 
oder stationäre, psychotherapeuti-
sche Behandlung. Die betroffenen 
Personen lernen hierbei, mithilfe 
von Verhaltenstherapie und Acht-
samkeit, das Essverhalten zu nor-
malisieren, ihre Körper- und Selbst-
akzeptanz zu stärken sowie die Aus-
löser von Essanfällen zu erkennen 
und zu vermeiden. 
Mary C. absolviert seit zwei Jahren 
eine tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie. Dabei wird ver-
sucht, ihre seelischen Probleme zu 
lösen, indem man ihre verschütte-
ten Konflikte aus der Vergangenheit 
aufarbeitet. „Es ist eine Gesprächs-
therapie, die noch voraussichtlich 
bis Sommer oder Herbst gehen wird. 
Diese Therapie hilft mir, die weite-
ren Ursachen herauszufinden, was 
meine Trigger sind und wie ich im 
Alltag damit klarkommen kann. Ich 
verstehe so langsam den Mechanis-
mus, der in mir abläuft. Ebenfalls 
habe ich durch die Therapie gelernt, 

achtsamer mit meinen Gefühlen zu 
sein, generell mehr auf meinen Kör-
per 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 durch-
leben 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 ma-
chen, weil ich das für mich wichtig 
finde.“ 

 
„Für eine so dicke Frau  

hast du ein  
echt schönes Gesicht!“  

 
Ein weiterer wichtiger Punkt in ih-
rem Alltag ist die tägliche Gestal-
tung der Ernährung: „Ich lerne be-
wusst, gesund zu essen und ohne 
rückfällig zu werden einzukaufen. 
Ich hatte Phasen, da habe ich mir 
verboten, viel zu kaufen. Um vorzu-
beugen, dass, wenn ein Anfall 
kommt, ich nichts dahabe. Ich dach-
te, wenn nichts da ist, kann auch 
nichts passieren. Dies stimmte aber 
leider nicht. Es kam trotzdem – so-
gar stärker als vorher. Es ist ein 
Prozess, der sich sehr tief in mir 
verinnerlicht hat.“ 
Mary C. versucht, mit Unterstüt-
zung ihrer Therapeutin, ihrer Fami-
lie und Freunden herauszufinden, 
welche Dinge sie in kleinen Schrit-
ten 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 Stigmati-
sierungen stehen Betroffene wie 
Mary C. oft sehr unter Druck – be-
ruflich wie auch privat. Viele werten 
sich selbst ab. „Das heißt, sie wer-
den nicht nur von anderen als träge, 
faul oder unfähig wahrgenommen, 
sondern sehen sich selbst so: eben 
als nicht so wertvoll. Und, weil Stig-
matisierung und Selbststigmatisie-
rung Gewichtsprobleme verschlim-
mern können, gehört es zu unseren 
Coaching-Aufgaben, das Selbstwert-
gefühl zu fördern und die Körperak-

zeptanz zu steigern“, fügt Prof. Dr. 
Anja Hilbert erklärend hinzu. Die 
Rückfälle sind nämlich nur der 
sichtbare Teil der Störung. Der an-
dere Teil ist tief im Innern ver-
schlossen. Oftmals unsichtbar für 
die Betroffenen. 
Bestimmte negative Aussagen, 
durch andere Menschen im Alltag, 
sind Mary C. bis heute in Erinne-
rung 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 Ge-
sicht! Eine weitere unpassende Aus-
sage lautet: Es ist eigentlich egal, 
wie jemand gebaut ist, es kommt 
nur auf die inneren Werte an und 
vielleicht isst du ja einfach nur ger-
ne! Hierbei denke ich, ja, ich esse 
natürlich auch gerne – die meisten 
Menschen essen gerne. Aber des-
halb wird man nicht so dick wie ich. 
Das hat einen anderen Grund. Sol-
che Dinge werden mir oft unter-
stellt. Doch die allerschlimmste Un-
terstellung bekomme ich von Ärz-
ten. Dort wird schlicht gesagt, dass 
ich deshalb Schmerzen habe, da ich 
zu dick bin. Ich soll einfach abneh-
men. 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 jeman-
dem neutralen, von außen, anver-
trauen. Sich selbst zu beobachten. 
Es ist ein wichtiger Schritt, um frei-
er mit sich zu werden. Sich gut in-
formieren, wer einem helfen kann. 
Ich wünsche mir sehr, dass dieses 
Thema mehr Gehör findet und be-
kannter 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 Menschen-
einfach nur zuhört.“ ■ MM 
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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 an-
ziehen möchten. Der Zustand ist top, 
nur entspricht diese wohl nicht mehr 
dem aktuellen Zeitgeist. Was tun? 
Am besten spenden. Altkleidercon-
tainer oder Kleiderkammer? Wo 
kommt das eigentlich an? Helfe ich 
wirklich anderen Menschen damit – 
oder letztlich nur meinem Gewissen? 
Ein Thema, das viele Fragen auf-
wirft, noch bevor Sie Ihre Winterja-
cke überhaupt aus dem Schrank ge-
holt haben. Wir haben bei zwei Ex-
pert*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 Kreislauf-
wirtschaft 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 Mo-
deinteresse zusätzlich mit dem in-

klusiven Gedanken sowie fairen Ar-
beitsbedingungen 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 Lei-
tung 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 lan-
gen Jahren gefragter wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Südwind Insti-
tutes und an zahlreichen Studien 
zum Thema Nachhaltigkeit in Un-
ternehmen, den globalen Auswir-
kungen unseres Kakao- und Schoko-
ladenkonsums sowie den Wirt-
schaftsketten der Altkleiderindust-
rie über die Jahre beteiligt, zeigt 
auf, dass Altkleiderspenden, so wie 
sie hierzulande teilweise wahrge-
nommen werden, nicht nur mit kari-
tativen Einrichtungen in Verbin-
dung gebracht werden sollten.  
Ganz im Gegenteil: Der globale 

Handel mit gebrauchten Kleidungs-
stücken ist ein auf Profit bedachter 
Wirtschaftszweig, der selten danach 
trachtet, die Bedürfnisse der Produ-
zenten, Anwohner und Volkswirt-
schaften in den produzierenden und 
exportierenden Ländern zu respek-
tieren oder gar verbessern zu wol-
len. Denn die Arbeitsbedingungen 
in den auf aller Welt zu findenden 
Sortieranlagen sind weit entfernt 
von Arbeitsschutz, Mindestlohn so-
wie der Einhaltung der Menschen-
rechte.  
Friedel Hütz-Adams gewährt in ei-
ner seiner vielen Arbeiten aus dem 
Jahr 2014, einen ersten kurzen Ein-
blick in die Komplexität der Prozes-
se, welche unsere gespendeten Alt-
kleider durchlaufen, nachdem sie in 
Deutschland in einen Altkleidercon-
tainer 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 nachzuvollzie-
hen!“ 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 Altklei-
dermarktes. Trotz des bereits 2012 
verabschiedeten Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes, welches unter ande-
rem in verkürzter Form besagt: Nie-
mand darf Abfälle sammeln, ohne 
genaue Nachweise über deren Her-
kunft und gleichfalls deren Verbleib 
zu erbringen.             

Spenden  
für das  

Gewissen? 
Das globale Problem mit unseren Altkleidern 

17



Die Wintersaison ist vorbei! Beim 
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Aber nicht nur das Missachten von  
Gesetzten sowie das Ignorieren  von 
EU-Beschlüssen, sondern auch der 
hohe Preis für Altkleider bilden den 
Nährboden für kriminellen Betrug. 
Um dagegen vorzugehen haben sich 
verschiedene Organisationen zu ver-
schiedenen Verbänden zusammen 
geschlossen, um gemeinnützige  
Kleidersammlung zu stärken, 
Transparenz auf dem Altkleider-
markt zu verbessern und zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit 
der gespendeten Kleidung an-
zuregen. 
Einer davon ist der Dachver-
band FairWertung e.V., welcher 
seinen Hauptsitz in Essen hat 
und bereits 1994 gegründet 
wurde.  
Mittlerweile haben sich 130 
gemeinnützige Organisationen 
aus dem gesamten Bundesge-
biet mit den Werten und dem 
Verhaltenskodex von FairWer-
tung e. V. identifiziert. Darun-
ter befinden sich exemplarisch 
Organisationen wie: Oxfarm 
Shops gGmbH, Bethel und die 
Deutsche Kleiderstiftung.  
Die wesentlichen Artikel des 
Verhaltenskodex umfassen fol-
gende Oberpunkte: Gemeinnüt-
zigkeit, Durchführung von 
Sammlungen, hochwertige 
stoffliche Verwertung und um-
weltgerechte Entsorgung, Wer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit,   
faire Arbeitsbedingungen, 
transparente Buchführung, 
korrekte Rechnungslegung und 
– als letzten Punkt – internatio-
naler Handel und sonstiges Ge-
schäftsverhalten.  
Was zunächst sehr theoretisch 
und verklausuliert klingt, soll 
in der Praxis für faire Bedin-
gungen bei Verbrauchern und 
Anbietern sorgen. Zum Beispiel 
werden die Betriebe durch den 
Verhaltenskodex dazu verpflichtet, 
ihre  Erlöse direkt wohltätigen Zwe-
cken zukommen zu lassen.  
Damit es nicht zu illegaler Aufstel-
lung von unseriösen Containern 
kommt, sind die aufstellenden Be-
triebe dazu verpflichtet, die Aufstel-
lung fristgemäß bei den dafür zu-
ständigen Behörden anzumelden.  
Auch die minderwertige Qualität 
der Ware schadet dem gemeinnützi-
gen Gedanken. Da minderwertige 
Textilien nicht weiterverarbeitet 
werden können und schlussendlich 
nichts als Müll sind, ist es ebenfalls 

verpflichtend, eine vorherige Sortie-
rung nach Stoffgruppen durchzufüh-
ren und so nur hochwertige Materi-
alien zur Verarbeitung weiterzuge-
ben.   
Besondere Gewichtung hat auch das 
transparente Rechnungswesen, um 
eine fehlerfreie Nachvollziehbarkeit, 
sowohl bei den Geldwerten als auch 
bei den importierten und exportier-
ten Waren der Unternehmen, die 
sich zur Einhaltung des Kodex ver-

pflichtet haben, zu gewährleisten. 
Dadurch soll dem Handel syndikat-
ähnlicher Banden vorgebeugt wer-
den, die meist intransparent und 
mit gefälschten Bilanzen arbeiten. 
Ein weiterer Gedanke des Papiers, 
welcher in diese Richtung zielt, ist 
jener der Kennzeichnungspflicht für 
die aufgestellten Altkleidercontai-
ner. Schwarz operierende Händler 
verzichten zumeist auf einen derar-
tigen Hinweis.      
Auf einige dieser Probleme ist auch 
Annett Kaplow vielfach im Rahmen 
ihrer Tätigkeit beim Deutschen Ro-

ten Kreuz gestoßen. „Das Spenden-
aufkommen 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 Projek-
te unterstützen. Wir haben zu den 
Verunreinigungen auch schon einige 

Aufklärungsvideos gestartet, 
die sehr gut ankommen.“ Die 
Altkleidercontainer des DRK 
sind nachvollziehbar mit Kon-
taktdaten gekennzeichnet. Be-
trugsversuche treten laut den 
Erfahrungen von Annett 
Kaplow selten auf. Stattdessen 
hat die 34-Jährige mit einem 
anderen Problem im Altkleider-
kosmos zu kämpfen.  
„Die Qualität der Ware ist nicht 
mehr die hochwertige Qualität, 
die wir vor zehn Jahren  hat-
ten. Da sind Polyester-Stoffe 
dabei, die man nicht mehr ver-
arbeiten kann. Man sollte als 
Kunde darauf achten, dass man 
kein Mischgewebe kauft, son-
dern 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 Up-
cycling ist also bei der soge-
nannten Fast-Fashion nicht 
mehr möglich. „Das heißt, wir 
produzieren im Endeffekt 
Müll“, wie Annett Kaplow kon-
statiert.  
Nicht nur, dass hier ein we-
sentlicher Punkt des Verhal-
tenskodexes von FairWertung e. 
V. verdeutlicht wird. Zudem 

thematisiert Annett Kaplow mit 
Fast-Fashion einen weiteren As-
pekt, warum es in Deutschland und 
anderen westlichen Ländern zu der-
art vielen Altkleiderabgaben 
kommt. Fast-Fashion ist ein kom-
plexeres Themenfeld. Mehr, als nur 
schlampig genähte Fasern.  
Denn hier sind auch die globalen 
wirtschaftlichen Zusammenhänge 
und die immensen Auswirkungen 
auf andere Volkswirtschaften – ins-
besondere in den sogenannten Ent-
wicklungsländern – nicht zu ver-
nachlässigen.   

Annett 
Kaplow. 
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Friedel Hütz-Adams gab im Rah-
men seiner Studien bereits einige 
Einblicke zu diesen Auswirkungen, 
insbesondere zu jenen, die afrikani-
sche Länder betreffen. Darin führt 
er aus: „Es kann keinen Zweifel da-
ran geben, dass der Handel mit Alt-
kleidern die Produktion von Neuwa-
ren verdrängt. Dies ist bei jedem 
Handel mit gebrauchten Waren der 
Fall. So würde beispielsweise ein 
Verbot des Handels mit Gebraucht-
wagen in Deutschland den Absatz 
von Neuwagen erhöhen. Die eigent-
lich offene Frage ist vielmehr, wel-
che sozialen und ökologischen Fol-
gen der Handel mit gebrauchten 
Waren hat und ob positive oder ne-
gative Effekte überwiegen. Diese 
Frage kann beim derzeitigen Kennt-
nisstand über den Altkleiderhandel 
nicht zufriedenstellend beantwortet 
werden.“  
Auch heute 
noch wird in 
Afrika höchst 
kontrovers de-
battiert, welche 
Auswirkungen 
der Import von 
Altkleidern hat. 
Kern des Prob-
lems ist: Westli-
che Altkleider 
werden impor-
tiert und sehr 
günstig weiter-
verkauft.  
Durch die har-
ten Preiskämp-
fe werden die 
heimischen Pro-
duzenten vom 
Markt ver-
drängt, was zu höheren Arbeitslo-
senzahlen und somit zu einem 
schwächeren Bruttoinlandsprodukt 
führt. Staaten wie Uganda, Kenia, 
Tansania sowie Burundi tauchen 
regelmäßig in derartige Diskussio-
nen ein und erwägen dabei, die 
Steuern auf Altkleiderimporte zu 
erhöhen und so den heimischen Be-
trieben wieder gewinnbringendes 
Wirtschaften zu ermöglichen. Tat-
sächlich umgesetzt hat dies – als 
einziger afrikanischer Staat – bis-
her 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 Ber-
lin, dieser Entwicklung mit ihren 

verschiedenen Tätigkeiten entge-
gensteuern. Von dort aus betreut sie 
deutschlandweit Kleiderläden und 
Kleiderkammern. 2019 setzte sie – 
in Zusammenarbeit mit den Malte-
ser Integrationslotsen, die sich eh-
renamtlich um die Integration von 
geflüchteten Menschen kümmern – 
das Projekt Nähen gegen Corona 
um. Seit 2020 leitet sie zudem, die 
auf Upcycling ausgelegte Frauen-
Nähstube des CARIsatt–Ladens in 
Berlin-Neukölln. 
Seit dem Jahr 2021 ist das Modela-
bel Suere Teil des Gründungspro-
gramms Gewächshaus M der Malte-
ser Hilfsdienste. Dies ist ein bun-
desweites Förderprojekt, welches 
sich zum Ziel setzt, soziale Projekte 
voranzutreiben und gesellschaftli-
ches 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 An-
satz, so wichtig und notwendig ist: 
„Pro Jahr verbrauchen wir global 62 
Millionen Tonnen Textilien. Bis 
2030 sind bis zu 102 Millionen Ton-
nen zu erwarten. Der Fast-Fashion-
Sektor wächst seit den 2000er Jah-
ren unaufhörlich und trägt dazu bei, 
dass Menschen ausgebeutet werden 
und unsere Kleidung unter widrigs-
ten Umständen hergestellt wird – 
von der Baumwollknospe bis zum 
Saum. Die Fashionindustrie ist für 
bis zu 10 Prozent des globalen CO2- 
Ausstoßes verantwortlich, das sind 
1,7 Billionen Tonnen! Von dem Res-

sourcenverbrauch ganz zu schwei-
gen. Als Referentin für Kreislauf-
wirtschaft ist es mein tägliches 
Brot, diese und viele andere The-
men zu bearbeiten.“  
So auch bei Suere. Seit der Grün-
dung hat sich bereits ein Internets-
hop etabliert, in dem geneigte Kun-
dinnen und Kunden handgenähte 
und nachhaltige Textilien erwerben 
können. So etwa einen handge-
strickten Einkaufsbeutel, eine 
Baumwoll-Jogginghose oder auch 
ein weinrotes Stirnband mit dem 
Kollektionsnamen Sagres.  
Dieser Name lehnt sich an die 
gleichnamige portugiesische Ge-
meinde 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 Men-
schen, welche 
an diesem Pro-
jekt mitarbei-
ten, sollen sicht-
bar gemacht 
werden. Daher 
finden sich auf 
der Internetprä-
senz von Suere 
kurze Biogra-
fien der einzel-
nen, sowohl jet-
zigen als auch 
ehemaligen Mit-
wirkenden.  
Neben dem Le-
benslauf von 
Annett Kaplow 
werden zudem 
die beiden eh-

renamtlichen Unterstützerinnen 
Dihan und Ildiko vorgestellt. Dihan 
fand über die Leitung einer Nähstu-
be der  Integrationslotsen den Weg 
zu Suere. Ildiko meldete sich über 
Social Media bei Annett Kaplow, um 
von sich heraus am Projekt mitzu-
wirken. 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 Visio-
nen: „Nach diversen Erfahrungen 
bei der Produktion entschloss ich 
mich, das Konzept von Suere zu 
überdenken und baue nun eine ech-
te Inklusionsmanufaktur auf – wo 
Menschen mit einer Behinderung 
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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 Visio-
nen: „Nach diversen Erfahrungen 
bei der Produktion entschloss ich 
mich, das Konzept von Suere zu 
überdenken und baue nun eine ech-
te Inklusionsmanufaktur auf – wo 
Menschen mit einer Behinderung 
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tariflich bezahlt werden und so am 
Arbeitsmarkt teilhaben können.“ 
Vor dem globalen Ausbruch der 
Corona-Pandemie ging Suere mit 
der bereits beschriebenen Algarve-
Kollektion und unter dem Motto: 
Fashion with a Misson an den Start. 
Doch die umfassenden Auswirkun-
gen des Corona-Virus auf die ver-
schiedensten betriebsinternen Ab-
läufe gingen auch am Unternehmen 
von Annett Kaplow nicht spurlos 
vorbei. Dennoch blieben die 34-
Jährige und ihr Team in dieser Zeit 
keinesfalls untätig.     
So waren die Produkte der ersten 
Kollektionen stets weiterhin im In-
ternet zu beziehen. Zudem präsen-
tierte sich Suere auf verschiedenen 
Messen und zeigte seine Produkte 
dort im Rahmen von Pop-Up-
Ständen. So konnte man, auch au-
ßerhalb des eigenen Unternehmens-
kosmos, nachhaltige Textilen einer 
breiteren Öffentlichkeit präsentie-
ren. Exemplarisch etwa auf der Ber-
lin Climate Action oder mit einem 
mobilen Stand der Berliner Stadt-
mission im Alexa Center im Berliner 
Tiergarten. Konzeptioneller Aus-
tausch, 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 zwin-
gend, nicht nur in der Bundeshaupt-
stadt.  
Dies hat auch Friedel Hütz-Adams 
in mehreren Studien bereits darge-
legt. 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 auf-
treten?    
Der Experte empfiehlt zum Beispiel 
den Einkauf bei nachhaltigen An-
bietern, die Textilien aus zweiter 
Hand weiterverkaufen. „Einkäufe in 
Secondhandläden schonen die Um-
welt, den Geldbeutel und unter Um-
ständen die eigene Gesundheit. Eine 
der sichersten Varianten ist die 
Weitergabe an örtliche Kleiderkam-
mern“, wie Friedel Hütz-Adams be-
tont.  
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 Fa-
sersorte hergestellten Kleidungsstü-
cken, löst viele Entsorgungsproble-
me, da diese recycelt werden kön-
nen.“  
Aber nicht nur beim Kauf, sondern 
auch bei der Entsorgung können Sie 
auf bestimmte Dinge Acht geben. 
Friedel Hütz-Adams rät dazu, ge-
brauchte Kleidung direkt im eige-
nen privaten Kreis weiterzugeben. 
Praktische Kreislaufwirtschaft im 
eigenen Mikrokosmos. Zudem emp-
fiehlt er explizit, die Kleidung ge-
zielt bei Tauschbörsen oder bei Ba-
saren für Erwachsenenkleidung di-
rekt an weitere Verbraucherinnen 
und Verbraucher weiterzugeben. 
 

„Konsumiert weniger!  
Und wenn, dann bitte  

Secondhand!“ 
 
Ein positives Beispiel für den Um-
gang mit unseren früheren Lieb-
lingsteilen aus dem digitalen Raum 
ist die Internetplattform Vinted. 
Hier können Benutzer ihre alte 
Kleidung an andere Verbraucherin-
nen und Verbraucher verkaufen, die 
ebenfalls bei der Plattform angemel-
det sind. Dieses Modell findet eini-
gen Zuspruch. Vinted operiert mitt-
lerweile von Filialen in den europäi-
schen Städten Berlin, Vilnius, Prag, 
Amsterdam und Utrecht aus. Von 
diesen Standorten ausgehend wird 
Kunden die Möglichkeit gegeben, 
gebrauchte Kleider in 15 verschiede-
nen europäischen Ländern unterei-
nander zu verkaufen.  
Das DRK startete im Februar via 
ebay ebenfalls mit einem eigenen 
Onlineshop für Secondhand 
Fashion. Es machen bundesweit 10 
Kleiderläden mit, die dort ihre Ware 
anbieten. 
Auch sollten Konsumentinnen und 
Konsumenten unbedingt die Mög-
lichkeit der Rückgabe sowie des an-
schließenden Recycelns in Anspruch 
nehmen, sofern diese vom Geschäft 
angeboten wird. Dies ist ein prakti-
sches Beispiel für angewandte 
Kreislaufwirtschaft, welches sich 
unter den richtigen Voraussetzun-
gen einfach umsetzen lässt. Wenn 
Sie sich aber bewusst dazu entschei-

den, Ihre Kleidung einem wohltäti-
gen Zweck zukommen zulassen, 
sollten Sie sich direkt bei der Spen-
denabgabe über die Weiterverarbei-
tung informieren. Auch regelmäßi-
ges Nachfragen kann nachhaltige 
Prozesse anstoßen. Zudem sollte die 
Kleidung an eine Organisation wei-
tergegeben werden, die auf den Ex-
port der Ware, ausschließlich zu 
kommerziellen Zwecken, verzichtet.  
Auch Altkleidersammlungen, wel-
che direkt für Hilfstransporte aus-
gerichtet werden, sind aus der sozi-
alen Perspektive heraus absolut un-
bedenklich, da sie die direkte Wei-
tergabe an bedürftige Menschen 
garantieren.  
Friedel Hütz-Adams empfiehlt zu-
sammenfassend folgende Faustregel 
zur Altkleiderspende: „Wer seine 
Kleidung bewusst spenden will, soll-
te 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 Sammel-
stellen bereits nur die Anschrift/
Telefonnummer der Sammlungsfir-
ma 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 Altkleidercon-
tainern hinwies.  
In weiteren Jahresverlauf möchte 
Annett Kaplow, mit der erfolgten 
Übernahme der Leitung des Textil-
hafens, die gemeinnützigen (Alt-)
Kleidersammlungen weiterhin zu-
kunftsfest aufstellen und nachhalti-
ge Ideen umsetzten. Dabei ist es ihr 
wichtig, den sozial-inklusiven 
Grundgedanken nie aus den Augen 
zu verlieren. „Mir ist es ein Anlie-
gen, die Menschen, die bei uns ar-
beiten, 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 Behinde-
rung leben oder eben Menschen mit 
Fluchterfahrung.“     
Zu den angesprochenen Problemen, 
welche größtenteils durch unser 
hier vorzufindendes Konsumverhal-
ten 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 
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Drei Jahre 
und ein Tag 
   Über die Walz,  
      Wandergesell*innen,  
          Zünfte und Schächte... 

„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 Tex-
til und Farbgebende. Als Polsterin trug ich also 
eine Rote Kluft.“ 

„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.“ 

Sie waren Schreiner, Maurer, Stein-
metz, Schmied und Zimmermann 
Bald tausend Jahre her, dass ihre 
Wanderschaft begann 
Silberschmied, Böttcher, Kupferste-
cher, 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 
 
Wir alle seins Brüder 
Wir alle seins gleich!   
 
Die Zeilen entstam-
men dem Lied Drei 
Jahre und ein Tag vom 
2007 erschienenen Al-
bum Bunter Hund von 
Reinhard Mey.  
Sie thematisieren die 
Zeit, in der zünftige 
Gesellen nach ihrer 
Ausbildung auf Wan-
derschaft gehen – die 
Walz. Auch bekannt 
als Wanderschaft, Tip-
pelei oder Gesellen-
wanderung. Die Walz 
ist eine – bis heute 
andauernde – uralte Tradition, de-
ren Ursprung zurück bis ins 14. 
Jahrhundert ragt. Eine Zeit, zu der 
die Zahl der Stadtgründungen einen 
historischen Höhepunkt erreichte.  
Auch der Ausbau zahlreicher Kir-
chen sowie großer Kathedralen, wie 
beispielsweise des bekannten Köl-
ner Doms, waren von erhabener Be-
deutung, da der christliche Glaube 
für viele Menschen – auch in der 
mittelalterlichen Gesellschaft – fun-
damental war. So wanderten viele 
Handwerker von weit her an, um 
gemeinsam beim Ausbau der Dom-
hütten ihr Können unter Beweis zu 
stellen sowie große bauliche Kunst-
werke zu erschaffen. Diese Wande-
rungen gelten auch gleichzeitig als 
erster Hinweis auf die Anfänge der 
Walz.  

Mit dem Ausbau ihres Könnens, 
dem Voranschreiten der städtischen 
sowie der wirtschaftlichen Entwick-
lung bekam das Handwerk mehr 
Prestige und die Handwerker konn-
ten ihre Waren und Dienstleistun-
gen zu immer besseren Konditionen 
anbieten und vertreiben. Infolgedes-
sen 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 Ree-
pen (Seile und Taue) für die See-
fahrt kümmerten oder der Autome-
chaniker ihrer Zeit – die sogenann-
ten Wagner. Sie kümmerten sich um 
den Bau von Wagen, Rädern, Pflü-
gen und anderen landwirtschaftli-
chen Geräten. Oder die anspruchs-
volle Arbeit der Köhler, die Tag und 
Nacht schufteten, um bei stets 

gleichbleibender Temperatur, mit-
tels spezieller Naturöfen aus Holz, 
Kohle zu gewinnen. Während viele 
dieser alten Gewerke im Laufe der 
Jahrzehnte durch die Industrialisie-
rung und Fließbandfertigung vieler-
orts längst nahezu ausgestorben 
sind, konnten einige Gewerke wie 
das der Zimmerer, Maurer, Metzger, 
Bäcker, Schneider und Polsterer – 
zum Teil unter neuem Namen – bis 
heute überdauern und sind so man-
chem sicherlich präsent.  
Eine weitere Konsequenz des wach-
senden Prestiges war die spätere 
Gründung der sogenannten Zünfte. 
Die Zünfte waren Zusammenschlüs-
se verschiedenster Handwerker. 
Zumeist waren dies die Meister ei-
nes Gewerks und die von der Stadt-
herrschaft anerkannten Händler. 

Zweck dieser Zusammenschlüsse 
war zunächst vor allem die Vertre-
tung 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 Ein-
fluss. Sie erließen verschiedene Re-
geln und Vorschriften, wie exempla-
risch zur Qualität der Waren sowie 
zur Höhe der Preise und Löhne.  
Zudem sorgten sie für eine hochwer-
tige Ausbildung und bestimmten die 
Arbeitszeit der Gesellen. Zunftmit-
glieder lebten meist nah beieinan-
der in eigenen Stadtvierteln, auch 
um Hinterbliebene und Notleidende 
anderer Mitglieder effizienter ver-
sorgen zu können, da es in den mit-
telalterlichen Städten noch kein 

staatliches Versor-
gungsnetz gab. Die 
vielen ärmeren oder 
kranken Menschen 
wären ohne die Zünfte 
einfach sich selbst 
überlassen gewesen.  
Auf diesem Wege ent-
stand schließlich auch 
die jahrhundertealte 
Tradition der Walz. 
Zunächst freiwillig, 
später als verpflich-
tend und Vorausset-
zung für die Zulassung 
zur Meisterprüfung. 
Helene Steinberg (27), 
gelernte Raumausstat-
terin, aus Rotenburg 
an der Wümme, heute 

einheimisch in Münster, war von 
2017 bis April 2021 als Polsterin auf 
der Walz und gewährt Einblicke in 
die Hintergrundgeschichte, Bräu-
che, Rituale und Regeln der Traditi-
on: „Die Zünfte haben damals fest-
gelegt: Bevor sich ein Geselle in die 
Meisterschule begibt, musste er 
erstmal die Stadt verlassen und für 
drei Jahre und einen Tag auf Wan-
derschaft gehen. Drei Jahre und ein 
Tag, da der eine Tag länger ist, als 
die Ausbildung dauert. Die Gesellen 
sollten in der Fremde etwas lernen. 
Sinn dahinter war auch, dass die 
Gesellen für die Meister keine Kon-
kurrenten in der eigenen Stadt wa-
ren. Daraus resultieren auch ganz 
viele Regeln, die heute noch befolgt 
werden, weil die Reise ansonsten 
keinen Sinn ergeben würde.“  

Gesellinnen und Gesellen, die Helene Steinberg nach Hause begleiteten. 
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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 Nach-
teile und Konflikte mit den Meis-
tern und somit für immer mehr 
Spaltung.  
Die stetig härter werdenden Bedin-
gungen der Zunftordnungen ver-
langten den Gesellen immer mehr 
ab, die Meister missbrauchten ihre 
Stellung und aus Angst vor weiterer 
Konkurrenz schränkten sie die Mög-
lichkeiten für die Gesellen, selbst 
Meister zu werden, vermehrt ein. 
Ab dem 17. Jahrhundert verbünde-
ten sich dann im Geheimen immer 
mehr Gesellen und gründeten die 
überregional agierenden Gesellen-

vereinigungen und alsbald leitete 
dies damit auch den Niedergang der 
Zünfte ein. Der Sinn hinter den Ge-
sellenvereinigungen war es, in Not 
geratenen Gesellen in der Fremde 
beizustehen. Diese Unterstützung 
geschah zum Beispiel, indem sie die 
zentralen Angelegenheiten der Ge-
sellen übernahmen. Sie kümmerten 
sich beispielsweise bei Krankheit 
oder dem Ableben, mithilfe der soge-
nannten Gesellen Lade, um finanzi-
elle Unterstützung.  
Des Weiteren übernahmen sie das 
Umschauen nach Arbeit, veranstal-
teten Zusammenkünfte und organi-
sierten Aufstände für mehr Rechte 
der Gesellen. Dadurch entstand 
auch das bekannte und heutzutage 
oftmals genutzte Recht des Strei-
kens. Die Nachfolgeorganisation 
dieser Gesellenvereinigungen waren 

schlussendlich die Schächte, die 
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wurden für das Militär eingezogen 
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spiel dazu, dass wir eine Bannmeile 
von 50 Kilometern um den Heima-
tort haben. Wir reisen ohne Handys, 
also ohne multimediale Kommuni-
kationsgeräte und tragen immer die 
Kluft in den entsprechenden Ge-
werks-Farben. Ich bin, wenn ich auf 
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Helene Steinberg bei Crossover
-Arbeiten auf dem Dach. 
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oder eine Dusche nehmen. Früher 
war es so, dass die Gesellen nur ge-
gen Kost und Logis gearbeitet ha-
ben. Heute sind die Lebenshal-
tungskosten aber ganz anders. Ich 
muss trotzdem monatliche Kran-
kenkassenbeiträge bezahlen. Wenn 
ich irgendwo arbeite, bin ich auch 
immer ganz normal angestellt, wie 
alle anderen Mitarbeitenden auch. 
An einem Ort habe ich eine maxi-
male Aufenthaltsdauer von drei Mo-
naten. Ich kann mir das auch auftei-
len, 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 ei-
nem der Postbote beim Namen 
kennt und der Nachbarshund nicht 
mehr bellt, spätestens dann ist es 
Zeit weiterzuziehen.“ 
Von der Walz erfuhr sie noch wäh-
rend ihrer Lehrzeit, als sie auf ei-
nem Mittelaltermarkt Wandergesel-
len 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 ab-
gefahren. Die haben mir dann er-
zählt, 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 Gesel-
len den Kontakt gehalten. Der hat 
mich immer wieder upgedatet, und 
das fand ich total faszinierend.“ Als 
dieser Wandergeselle sie irgend-
wann vor eine Wahl stellte, spürte 
sie, dass sie eigentlich schon damals 
bereit gewesen wäre, doch ihr fehlte 
noch etwas Entscheidendes: der Ge-
sellenbrief. 
Die Ausbildung zur Raumausstatte-
rin war für sie ganz nach dem Mot-
to: „Lehrjahre sind keine Herrenjah-
re. Ich musste da auch schon schlu-
cken und mir einiges gefallen las-
sen. 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 er-
schließt. Trotzdem war es eher eine 
harte Zeit für mich. Ich hatte auch 

kurz darüber nachgedacht, das Gan-
ze abzubrechen. Ohne meine Eltern 
hätte ich die ganze Ausbildung gar 
nicht machen können, weil man ein-
fach so wenig verdient. Im Nach-
hinein stärkt mich all dies natürlich 
in den Dingen, die ich kann. Ich bin 
während der Lehrzeit auf jeden Fall 
kritikfähig geworden. Aber so rich-
tig 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, heut-
zutage 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 Raum-
dekorationen, das Montieren von 
Licht-, Sicht- und Sonnenschutzan-
lagen, das Bekleiden von Wand- und 
Deckenflächen sowie das Verlegen 
von textilen und nichttextilen Bo-
denbelägen. Der Raumausstatter ist 
so ein bisschen wie der Allgemein-
mediziner im Handwerk. So be-
schreibe 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 unter-
schätzt wird. Oft höre ich Klischees 
wie: Deine Arbeit ist wie die von 
Tine Wittler. Dabei ist das manch-
mal eine Knüppelarbeit. Aber es 
macht total Spaß, am Ende seine 
wunderschönen Resultate zu sehen 
und zu wissen: Ich habe gerade ei-
nen Kunden glücklich gemacht. Das 
Problem ist auch, dass im Hand-
werk grundsätzlich junge Leute feh-
len und die Bezahlung  nicht immer 
so ganz fair ist.“ Um etwas zu ver-
ändern, müssten, laut Helene Stein-
berg, die Menschen ihr Konsumver-
halten verändern. 
Die Entscheidung für dieses Hand-
werk 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 Prakti-
kum gemacht. Dann mein Abi – und 
bin erstmal ein bisschen unterwegs 
gewesen. Dann habe ich mir ge-

dacht: Hm, das, was ich gerade ma-
che, 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 Grundschul-
lehrerin, arbeitet jetzt als Hebam-
me. Mein Papa hat erst Gala-Bau 
gelernt, dann seinen Diplomingeni-
eur gemacht und hat heute eine ei-
gene Firma mit Angestellten. Mich 
hat also dieses akademische und 
handwerkliche von Anfang an be-
gleitet. Das ist sozusagen meine 
Kinderstube. Und das Raumaus-
statter-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 meis-
ten fanden es richtig gut und mein-
ten: 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 im-
mer 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 Ma-
ma fand es von Anfang an richtig 
gut. Die hat gesagt: Wenn du nicht 
gehst, dann schmeiße ich dich per-
sönlich übers Ortschild. Mach das, 
das ist eine tolle Lebenserfahrung, 
die du da sammelst. Eine Persön-
lichkeitsweiterentwicklung, 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 Fami-
liengarten war voller Menschen. 
Andere Wandergesellinnen und -
gesellen, darunter auch ihr Altgesel-
le, ihr Mentor für die nächsten Mo-
nate, der sie losbringen sollte.  
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Die Familie, teilweise von weit her 
angereist, feierte gemeinsam in ei-
nem schönen und innigen Moment 
Helene Steinbergs Abschied. Alle 
begleiteten sie bis zum Ortsschild. 
Helene Steinberg stieg über das 
Ortsschild, ging gemeinsam mit ih-
rem Altgesellen los und blickte von 
da an nur nach vorn und nicht mehr 
zurück. Das Steigen über das Orts-
schild ist ein altes Ritual der Los- 
und Heimgeherei und gehört zu den 
vielen überlieferten Bräuchen der 
Walz.  
Für Helene Steinberg begann genau 
dort ein neuer Lebensabschnitt mit 
reichlich Erfahrungen. Im Gespräch 
berichtete Helene Steinberg von 
zahlreichen „wahnsinnig inspirie-
renden und schönen Erfahrungen 
und Erlebnissen“. Zu viele, um 
sie alle in diesem Artikel einzu-
fangen. „Ich glaube, es gibt gar 
nicht so die eine Erfahrung. Es 
ist vielmehr die Masse an Erfah-
rungen. Die Gastfreundlichkeit 
und Freundschaft. In kürzester 
Zeit zu wildfremden Menschen 
ein Vertrauen aufzubauen. Aber 
dann auch wieder gehen zu kön-
nen.“  
Die meisten Erfahrungen waren 
für die 27-Jährige durchweg po-
sitiv. Doch gab es auch Situatio-
nen, die man durchaus als beson-
dere Herausforderungen bezeich-
nen kann: Die eisigen Stunden, 
die sie wartend auf eine Mitfahr-
gelegenheit im Schneeregen ver-
brachte. 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 ge-
genüber diesen Menschen gewor-
den bin, weil ich gedacht habe: Ich 
bin doch kein Objekt und ich bin 
mehr als nur die Wandergesellin. 
Ich bin Helene Steinberg, leiden-
schaftliche Handwerkerin, Frau und 
große Schwester. Ich koche gerne, 
sammle Rezepte und abgesehen da-
von mache ich noch gerne Sport, 
Musik und singe. Und ganz wichtig: 
Bleibt euch selber treu und nehmt 
mit, was ihr könnt. Eine Frage ist 
keine Klage. Fragt Sachen. Kein 
Mensch kann Gedanken lesen, egal 
was es ist, man muss schon fragen.“  
Sie selbst hat unterwegs auch das 
ein oder andere Mal lernen müssen, 
ihre eigenen Vorurteile und Beden-
ken gegenüber fremden Menschen 

abzubauen: „Ein älterer Herr mit 
seinen Adiletten im Sportanzug 
stieg mit einer BILD unterm Arm in 
seinen Audi und ich dachte: Boah, 
bei dem soll ich jetzt ernsthaft mit-
fahren? In meinem Kopf war schon 
dieses Bild von einem typischen 
BILD-Leser abgelaufen. Ich dachte: 
Och ne, jetzt muss ich mich gleich 
mit irgendwelchen rassistischen 
und sexistischen Sprüchen ausei-
nandersetzen. Doch dann war das 
plötzlich irgendein Doktor oder Pro-
fessor oder Mediziner oder schieß 
mich tot. Ein weitsichtiger Mensch. 
Einer der weitsichtigsten, bei dem 
ich vielleicht in der gesamten Zeit 
mitgereist bin.“  
Kritisches Hinterfragen des eigenen 
Schubladendenkens. 

Sie wünscht sich, dass die Men-
schen wieder mehr im Hier und 
Jetzt ankommen. Weg von Social-
Media, der Schnelllebigkeit und 
Oberflächlichkeit der Gesellschaft. 
Wieder mehr hin zur Lebensreali-
tät: „Auf meiner Wanderschaft habe 
ich gemerkt, wie sehr der Blick 
durch Social Media verzerrt werden 
kann. Die Möglichkeit, Distanzen zu 
überbrücken ist toll, aber ich würde 
mir wünschen, dass wir uns alle 
mehr davon lösen können und uns 
einfach wieder mehr in Wirklichkeit 
von Angesicht zu Angesicht sehen 
und kommunizieren.“ 
Vermisst hat sie unterwegs am 
meisten „Klavier zu spielen oder 

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 Pri-
vatsphäre für mich selbst gesehnt. 
Egal wo, ich war immer nur zu 
Gast.“ 
Die Kommunikation zu ihrer Fami-
lie erfolgte überwiegend durch Post-
karten. „Das ist jetzt im Nachhinein 
sehr schön zu sehen, wenn ich Leute 
besuche und dort hängt eine Post-
karte von mir. Dann sehe ich mich 
auf irgendeiner kitschigen, alpinen 
Berglandschaft am Kühlschrank 
hängen.“  

Beruflich konnte Helene Stein-
berg natürlich sehr viele Erfah-
rungen sammeln. Sie arbeitete 
auch Crossover – also in anderen 
Berufen, wenn sich die Möglich-
keit ergab – zum Beispiel als 
Dachdeckerin.  
Nach langer Reise quer durch 
Deutschland und Europa – da-
runter Länder wie Norwegen, 
Frankreich, Schweden, Portugal, 
Polen, Italien, Schweiz und Ös-
terreich – kam Helene Steinberg 
schließlich, begleitet von anderen 
Wandergesel linnen und -
gesellen, im April 2021 an einem 
Samstag, einen Tag vor dem Ge-
burtstag ihrer Mama, nach Hau-
se. Sie besorgte bei einer befreun-
deten Konditorin eine riesengro-
ße Torte und gemeinsam feierten 
sie die Heimkehr und den Ge-
burtstag. 
Heute, knapp ein Jahr später, 
absolviert Helene Steinberg ein 
Studium an der Akademie für 
Gestaltung der Handwerkskam-

mer in Münster. Doch auch die 
Rastlosigkeit und der Hunger nach 
Abenteuer – Mitbringsel der Wan-
derschaft – machen sich immer wie-
der breit. Dann zieht es sie in die 
Ferne. Vielleicht bald einmal mit 
dem Fahrrad, wie sie zum Ab-
schluss unseres Gespräches verlau-
ten 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 kön-
nen 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  

Heimkehr im 
April 2021: 
Helene Stein-
berg beim 
Steigen über 
das Ortsschild 
ihres Heima-
tortes. 
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Sechs Jahre  
Erfahrungen und 

Widersprüche  
Eine persönliche Rückschau auf meine Zeit bei caput 

Der am 30. November 1835 im ame-
rikanischen Florida geborene 
Schriftsteller Samuel Longhorn Cle-
mens, besser bekannt unter seinem 
stets angewandten Pseudonym Mark 
Twain, schrieb einst über die ver-
schiedenen Lebenswege der Men-
schen und die dabei mitunter entste-
henden 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 Calovi-
ni, vor exakt sechs Jahren erstma-
lig als neues Teammitglied in der 
Redaktion dieses Magazins. Jetzt 
wiederum neigt sich auch dieser 
Lebensabschnitt dem Ende entge-
gen und es geht auf zu den sprich-
wörtlich vielfach zitierten neuen 
Ufern. Ein letzter schriftlicher 
Rückblick auf eine zum einen er-
eignisreiche, aber auch von Wider-
sprüchen geprägte Zeit, bevor mei-
ne Tastatur 2022 an anderer Stelle 
klappern wird.  
 
„Beate lebt ein tristes Leben. Ein-
gepfercht zwischen alten Kuschel-
tieren aus einer vermeintlich 
glücklicheren Kindheit und nicht 
ausgepackten Umzugskartons.“ Ge-
nau 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 gewis-
ses 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 nieder-
geschrieben klingt, waren die Stati-
onen 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 plan-
te ich, eine Laufbahn als Bürokauf-
mann einzuschlagen. Ich erwarb die 
dafür notwendigen Abschlüsse zu-

nächst an der Rudolf-Steiner-Schule 
Dortmund, als es das Wort Inklusi-
on noch keineswegs in die Gesell-
schaft 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 Ge-
gensatz zu meiner Dortmunder Zeit 
indes stets unter meinesgleichen, 
also jungen Frauen und Männern 

mit den verschiedensten Arten von 
Behinderungen.  
Beide Schul-Welten haben mir da-
bei etwas mitgegeben. Manchmal 
tat es in diesen zwei Jahren auch 
gut, nicht stets der einzige auf dem 
Schulhof zu sein, der wie auch im-
mer geartete körperliche Auffällig-
keiten 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 die-
ser Qualifikationen langte es da-
mals nicht zu einem sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnis – und dies trotz Bewerbun-

gen bei verschiedensten Betrieben.  
Auch in anderen Berufssparten pro-
bierte ich mich aus. Etwa als Biblio-
thekars-Gehilfe an der Fernuniver-
sität im westfälischen Hagen. Hier 
erfuhr ich das erste Mal tatsächli-
che Perspektivlosigkeit in meinem 
Leben. Kein nettes Gefühl. Auch 
dies mag dazu beigetragen haben, 
dass mich mein Weg, nach einer 
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Zeit der Arbeitslosigkeit, nicht in 
eine Anstellung, sondern in psychi-
atrische Behandlung führte. Sei es 
drum. Spekulationen über die Ursa-
chen, 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 klei-
nen Strauß mentaler Diagnosen, auf 
die ich an dieser Stelle allerdings 
nicht weiter eingehen wer-
de.  
Aus Gründen der berufli-
chen Wiedereingliederung 
legte man mir also 2010 
nahe, zunächst bei den Iser-
lohner Werkstätten zu ver-
suchen, wieder Fuß zu fas-
sen und einer Arbeit nach-
zugehen. 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 Büroser-
vice packte ich Kataloge, 
frankierte Briefumschläge 
oder führte Zuarbeiten im 
Bürosektor für die einzel-
nen Kunden der Häuser 
aus. Wenngleich das eigent-
liche Ziel darin bestand, 
durch diese Tätigkeiten zu-
nächst mehr Tagesstruktur 
zu gewinnen, ging dieser 
Schuss in meinem Falle 
nach einiger Zeit nach hin-
ten los. Ich entwickelte 
nicht genügend Antrieb, um über-
haupt 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 ge-
priesene Tagesstruktur schaffte ich 
mir während dieser Zeit größten-
teils 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 verschie-
denster Instrumente war, verdingte 
ich mir meine Zeit als DJ und Beat-
Producer. In seltenen Momenten 
wurde mir das Auflegen sogar ein 
wenig vergütet. Auch, wenn ich zu-
meist nur auf kleineren Privatpar-
tys aufspielte. Manchmal war dies 
eine wilde Zeit, die ich aber eben-
falls mit dem heutigen Wissen nicht 
missen möchte. 

Schließlich startete ich noch einen 
weiteren Vorstoß, was eine soge-
nannte geregelte Arbeit anging, 
auch wenn ich im zuvor beschriebe-
nen Büroservice für mich keine wei-
tere Perspektive sah.  
Schließlich währte dieses Engage-
ment gerade mal ein halbes Jahr 
und ist heute bestenfalls nur als 
gescheitertes Experiment zu bewer-
ten. Man legte mir dort etwa nahe, 
noch eine weitere Ausbildung bzw. 
Umschulung zu absolvieren. Da der 
sprichwörtliche Markt der Möglich-
keiten für Menschen mit motori-
schen Einschränkungen ohnehin 
nicht allzu viele Stellen außerhalb 
eines Computerarbeitsplatzes bie-
tet, kann ich diesen Vorschlag auch 

heute noch lediglich als absurd ein-
stufen.  
Einige weitere Versuchsreihen in 
Sachen Arbeit sollten also folgen. 
Ich absolvierte ein Praktikum am 
Standort der Werkstätten in Süm-
mern, wo es vom Locher an den 
Montagetisch ging: Leuchten produ-
zieren. Wie dies zu einem Menschen 
passt, der, wie gerade bereits be-
schrieben, mit motorischen Ein-
schränkungen im Handbereich lebt, 
mögen sich geneigte Leserinnen und 
Leser zu Recht fragen.  

Gerade im sprichwörtlichen 
Korsett der Beschäftigung 
in Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, 
muss man vielfach mit den 
Karten arbeiten, die sich 
einem bieten. Nicht nur in 
NRW. Außenarbeitsplätze, 
welche meiner früheren 
Ausbildung auch nur annä-
hernd entsprachen, standen 
zu diesem Zeitpunkt zu-
nächst nicht zur Verfügung, 
also blieben noch Leucht-
mittel und Erdungskabel.  
Der Standort in Sümmern 
wurde in der Folge in den 
Nachbarort Menden verlegt 
und so führte mich mein 
Arbeitsweg noch etwas tie-
fer ins Sauerland. Einige 
der Tätigkeiten, welche bei 
der Herstellung einer 
Leuchte vonnöten sind, 
klappten recht gut, bei an-
deren wiederum stieß ich 
an körperliche Grenzen.  
Ich bin weit entfernt davon, 
innerhalb dieses Textes nur 
mosern zu wollen. Die Ar-
beit an den Leuchten 
schaffte mir zwar eine 

Struktur, eine erfüllende Tätigkeit 
war es, schlicht aus Gründen mei-
ner Körperlichkeit, dennoch nicht.  
Mitte April 2015 öffnete der Bahn-
steig 42 in Iserlohn-Letmathe seine 
Pforten. Mit CaféBistro, Kiosk und 
eben dieser Redaktion hier. Ich 
selbst wusste damals noch nichts 
von dieser Örtlichkeit und somit 
auch nicht von dem dort bestehen-
den Arbeits-Angebot.  
Die Neueröffnung und die Veror-
tung in neuen Räumlichkeiten mag 
erfreulich klingen, doch zugleich 
geschah etwas Tragisches. caput 
Gründungskopf Hendrik Michler, 
von seinen Kolleg*innen stets nur 
rollende Datenbank genannt, ver-
starb unerwartet.  

Meine erste 
caput Ausgabe: 
Juni 2016 
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Ich habe ihn selbst nicht gekannt. 
Doch der leere Raum, den er hinter-
ließ, sollte – nach einer Phase des 
redaktionsinternen Schocks – wie-
der gefüllt werden und so erhielt ich 
ein gutes Jahr später, wie bereits 
beschrieben, eine Gelegenheit, die 
in einer für mich erfüllenden Tätig-
keit münden sollte. Denn caput war
– und ist hoffentlich auch in Zu-
kunft noch – weitaus mehr als re-
daktionelles Schreiben. Auf einige 
dieser bis heute prägenden Momen-
te 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 Ar-
beitsalltag heraus.   
Meine ersten redaktionellen 
Gehversuche, welche den 
Weg in eine gedruckte Aus-
gabe 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 Künstle-
rin erarbeiten, so bildete 
zum anderen jener Text 
über den niederländischen 
Autor und Keynote-Speaker 
Viktor Staudt und seine Be-
mühungen um Suizidprä-
vention meine erste redakti-
onelle Arbeit, der ein Inter-
view zugrunde lag. Damals 
war das alles noch brandneu 
für mich. Wie kalt das Was-
ser war, in welches ich mich 
gerade bei der Mitwirkung 
an dieser Juni-Ausgabe be-
gab, spüre ich in stillen Mo-
menten heute noch. Später, 
als Viktor Staudt im Rah-
men einer Lesung zu unserer Ver-
anstaltungsreihe  Kultur am Bahn-
steig 42 (KaB 42) hier gastierte, ent-
schuldigte er sich bei mir wegen des 
vermeintlich holprigen Interviewab-
laufs – 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 ge-
arbeitet zu haben, Viktor. Danke für 
die Feuertaufe und das kalte Was-
ser! 

Doch mit der Zeit sollten die Tempe-
raturen etwas wärmer und die Ar-
beitsabläufe vertrauter werden. So-
dass ich die kleinen journalistischen 
Highlights, in denen es gelang, pri-
vates 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 Ört-
lichkeiten verknüpfen konnte, über 
die ich berichtete. Exemplarisch 
etwa der Text über die in der Mön-
chengladbacher Altstadt beheimate-
te Vinyl Garage, der in der Ausgabe 
September 2017 erschien.  

Hier verkauften Menschen mit einer 
Suchterkrankung alte musikalische 
Schätze an interessierte Bür-
ger*innen. Nette Atmosphäre und 
kulinarische Köstlichkeiten gab es 
in der benachbarten Kulturküche, 
wenn man wollte, im stimmigen Ge-
samtpaket. So beschallte mich in 
der Mittagspause die Band Crazy 
Horse des amerikanischen Rockgi-
ganten 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.  

Gutes entstand vielfach unterwegs. 
Auch in Missionen jener Themen, 
die in keiner Weise als angenehm zu 
bezeichnen sind und genau deswe-
gen umso erwähnenswerter waren. 
Dies war zunächst mental anstren-
gend, doch genau diese tabubehafte-
ten Themen aus dem gesellschaftli-
chen Dunkel zu holen, wurde zu ei-
nem Steckenpferd meiner Tätigkeit. 
Schamhaftigkeit aufbrechen und 
Menschen eine lang ersehnte Stim-
me geben, ohne dabei den Informati-
onsauftrag aus den Augen zu verlie-
ren.        
Dies griff etwa bei Themen wie se-
xuelle 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 Son-
derausgabe vom Juni 2018. 
Ein Konzeptwerk mit dem 
Titel Die Kinder im Dun-
keln sieht man nicht!  
Diese Recherche hatte et-
was Investigatives. Dass 
ich mich mit dem Ortsbe-
such zwecks Experten- und 
Betroffenengespräch im 
Bremer Stadtteil Huchting 
geradezu in ein Wespennest 
einer, an die Thule-
Gesellschaft erinnernden, 
Nazi-Sekte begab, war mir 
zum Zeitpunkt der Recher-
che 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 schmiede-
te.  
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, 
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eine dynamische Entwicklung – 
Veröffentlichungen bei Leidmedien, 
Die Neue Norm und dem Branchen-
magazin Journalist inklusive.  
So avancierten wir mit der Zeit gar 
zu einer Institution öffentlichen In-
teresses. Wir waren etwa bei der 
WDR 5-Sendung Neugier genügt zu 
hören oder wirkten zum Abschluss 
des Jahres 2021 gar an einem stu-
dentischen Filmprojekt zum The-
menkomplex 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 Work-
shops inklusives Denken gesamtge-
sellschaftlich anzuschieben. Dieses 
rhetorische Bretterbohren hat, wie 
ich hoffe, bei den Zuhörerinnen 
und Zuhörern einige nachhaltige 
Denkprozesse ausgelöst, die viel-
leicht 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 Kul-
turabende in der bereits erwähnten 
Reihe Kultur am Bahnsteig 42. 
Auch hier gelang es gelegentlich, 
private Passionen mit der Tätig-
keit in einem inklusiven Umfeld zu 
verbinden und sich obendrein eige-
ne Konzertwünsche zu erfüllen.  
So spielte etwa die aus Altenburg 
stammende Liedermacherin Sarah 
Lesch, die spätestens seit ihrem 
Song Testament nationale Bekannt-
heit erlangte, in unserer 80 Perso-
nen fassenden Bahnhofshalle auf. 
Auch das preisgekrönte Liederma-
cherduo 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 Or-
ganisation und Durchführung der 
Kulturabende mehrere Funktionen 
gleichzeitig aus: Veranstalter, Boo-
ker, Moderator, Kartenabreißer  
oder Tontechniker. Auch hier war 
also ein wenig Ausprobieren und 
reichhaltige dynamische Entwick-
lung zu verzeichnen.  
Die gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung der Corona-Pandemie in-
des beendete diese kulturellen 
Abende jäh. Von dort an fehlte et-
was.  

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 vor-
bei. Das Stichwort lautete hier: In-
tersektionalität, also die Diskrimi-
nierung von Menschen aufgrund der 
Zugehörigkeit zu mehreren gesell-
schaftlichen Gruppen. Über ihr 
Buch und diesen Märzabend ent-
deckten wir Gemeinsamkeiten unse-
rer Weltanschauung. Auch dies 
prägte mich nachhaltig und der Au-
torin gebührt bis heute Dank dafür.    

Mit dem Coronavirus änderte sich 
vielfach nicht nur unsere Arbeits-
weise und unser Arbeitsumfeld, wie 
etwa im notwendig gewordenen 
Homeoffice, auch die auszuhalten-
den Widersprüche traten im Lichte 
der Pandemie deutlicher zutage und 
brachten zumindest mich zu einem 
Kurswechsel. Sie mögen sich viel-
leicht fragen, was genau ich mit die-
sen Widersprüchen meine?  
In der notwendig gewordenen sozia-
len Distanz verlagerten sich viele 
Diskussionen in den digitalen 
Raum. So auch jene über Ableismus, 
also der Diskriminierung von Men-
schen aufgrund von körperlichen 
Merkmalen. In dieser Debatte 
schwingt auch die Forderung nach 
der Zahlung von Mindestlohn in 
Werkstätten oder gar der komplet-
ten Abschaffung des Werkstattsys-
tems mit. Dass hier Veränderungen, 
gerade in Bezug auf ein gerechteres 

Entgeltsystem, zwingend erforder-
lich sind, spürte auch ich in diesen 
sechs Jahren bei caput immer wie-
der. Die Arbeit wurde mit der Zeit, 
aufgrund der beschriebenen Ent-
wicklungen, stetig mehr. Im Gegen-
satz dazu wurde der für die Tätig-
keit ausgezahlte Lohn, aufgrund 
von wirtschaftlichen Erfordernissen, 
drastisch weniger. Kurzum: die 
Kluft wurde mit der Zeit zu groß, 
um sie noch widerspruchslos hinzu-
nehmen.  
Stellen Sie sich einmal folgendes für 
sich selbst vor und lassen Sie dabei 
den Umstand, dass es sich bei 
Werkstätten um eine Reha-
Maßnahme zur beruflichen Wieder-
eingliederung handelt, für einen 
Moment bewusst beiseite:   
Sie arbeiten in einem gleichberech-
tigten Team einer Zeitungsredakti-
on – inklusive Dienstreisen durchs 
ganze Land und Reportagen mit 
und über die renommiertesten Ex-
pert*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 ro-
ten Teppich. So weit, so erfüllend. 
Am Ende eines jeden Arbeitstages 
allerdings kehren Sie stets in ein 
perspektivloses Leben mit Sozial-
bauwohnung, wenig Freizeitmög-
lichkeiten (da keine monetären 
Möglichkeiten zu deren Verwirkli-
chung) 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 Parallelwel-
ten, die sich auch nach dem Auslo-
ten aller Möglichkeiten nicht besei-
tigen lassen. Mental auffressendes 
Leben am Ende der Nahrungskette. 
Wenn jede gesellschaftliche Diskus-
sion 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 wer-
de. 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 Le-
bensweg darauf, von mir gegangen 
zu werden. Machen Sie es gut! Ade 
caput! ■ DC 
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Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

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

Wir bilden aus

Zukunft in  

sozialen Berufen

Wohnen im Alter | Kurzzeitpflege | Betreuungsdienste | Hausnotruf

Alten- & Krankenpflege | Dauerpflege | Qualitätssicherungspflege

Betreutes Wohnen | Pflegeberatung | Tagespflege | Mittagstisch

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

Diakoniezentrum Oestrich 
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

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

Klara-Röhrscheidt-Haus 
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern 
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Haus der Diakonie 
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

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

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

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

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

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

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege 
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern 

Martin-Luther-Haus 
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Bodelschwingh-Haus 
Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

HAGEN

MÄRKISCHER KREIS

KREIS UNNA

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

ENNEPE-RUHR-KREIS

UNSERE  
WOHNANGEBOTE

UNSERE  
DIAKONIESTATIONEN

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

Hagen-Süd 
Zum Bollwerk 11, 58091 Hagen

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Ennepetal 
Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

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

Schwelm 
Wilhelmstraße 45, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke 
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke 
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten 
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

HAGEN

ENNEPE-RUHR-KREIS

BERATUNGSZENTRUM 
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon 
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle 
Tel. 02331 3520850

DA-SEIN 
Ambulanter Hospizdienst 
Tel. 02331 3751199

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

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

Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Iserlohn 
Waisenhausstraße 2, 58644 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Menden | Hemer | Balve 
Veilchenweg 26, 58708 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

MÄRKISCHER KREIS

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




