
rede ich hier. Fleisch, das geliebt werden muss. Füße, die ausruhen
und tanzen müssen. Rücken, die Unterstützung brauchen; Schul-
tern, die Arme brauchen, und zwar starke Arme, das sage ich euch.
Und oh, mein Volk, dort draußen, hört mich, mögen sie auch eu-
ren Hals nicht ohne Schlinge und nicht aufrecht. Liebt also euren
Hals; legt eine Hand darauf, erweist ihm Gunst, streichelt ihn und
haltet ihn hoch. Und all eure Organe, die sie am liebsten den
Schweinen vorwerfen würden, ihr müsst sie lieben. Die dunkle,
dunkle Leber – liebt sie, liebt sie, und das schlagende, schlagende
Herz, liebt auch das. Mehr als die Augen oder die Füße. Mehr als
die Lungen, die erst noch freie Luft atmen müssen. Mehr als euren
Leben tragenden Schoß und eure Leben gebenden Geschlechtsteile,
hört mich an, liebt euer Herz. Denn dies ist der Preis.‹ Dann sagte
sie nichts mehr, sondern stand auf und tanzte mit ihrer schiefen
Hüfte heraus, was ihr Herz sonst noch zu sagen hatte, während die
anderen den Mund auftaten und ihr die Musik dazu machten.«24

Rassistische Gewalt schneidet ein in das Fleisch, erzeugt Wun-
den, gebrochene Knochen und hinterlässt Narben und Schmer-
zen. Das Fleisch klagt an, verweist auf Verursachende und die
strukturellen Ursachen der Wunden. Das Fleisch als durch
Herrschaft gebrochenes bezeichnet eine Dimension, aber nicht
die einzige, denn Fleisch, markiert als ›invalid‹, kränklich und
nichtig, ist geschaffen nach Gottes Ebenbild.

»Was soll ich für dich tun?«

In the time to come God will sign

Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder amWeg und
bettelte. Dieser hörte viele Menschen vorbeigehen und erkundigte
sich, was los sei. Die Leute erzählten ihm, dass Jesus, der Nazoräer,
vorbeigehe. Da schrie er auf und rief: »Jesus, Sohn Davids, hab Mit-
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leid mit mir!« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als
der Blinde näher gekommen war, fragte er ihn: »Was soll ich für
dich tun?« Er antwortete: »Meine Nachbarin, die Witwe, ist arm
und hungert. Hilf ihr! Ich will dir den Weg zu ihr zeigen.« Und
Jesus folgte ihm nach.

So steht es natürlich nicht in den Evangelien. ›Selbstverständ-
lich‹ geht es darum, dass der Blinde zu sehen wünscht und das
›Wunder‹ darin besteht, dass der Wunsch in Erfüllung geht
und nicht darin, dass Jesus einem Blinden folgt. Jedoch bein-
haltete Jesu Frage, dass seine Blindheit nicht notwendig das
Problem darstellt. Was kann daraus geschlossen werden?
Blindheit – ebenso wie Nichtblindheit – ist Teil der Vielfalt
der Schöpfung. Blinde sind geschaffen nach Gottes Ebenbild.

Zeitweilig nicht*behinderten Menschen wird antrainiert,
bestimmte körperliche Verfasstheiten mit einem Defekt zu ver-
binden, aus welchem nur Leid resultiert und der Wunsch nach
Beseitigung des Defekts. Folglich fällt es ihnen schwer, be-
stimmte körperliche Verfasstheiten als Varianzen zu sehen
und nicht als Mangel. Eine Gruppe, die mit dieser Haltung
konfrontiert ist, nennt sich DEAF WOLRD oder die globale
Gemeinschaft der Gehörlosen. Angehörige dieser Gemein-
schaft verstehen sich als sprachliche und kulturelle Minderheit
(in Deutschland vergleichbar den Sorben), der eine ausgepräg-
te visuelle Wahrnehmung zu eigen ist. Ihre Sprache, die Gebär-
densprache, besitzt eine eigene Grammatik und ebenso viele
Dialekte wie andere Sprachen auch und ist für die meisten Mit-
glieder der Gehörlosengemeinschaft die Muttersprache. »Ge-
hörlosigkeit ist in dieser Gemeinschaft kein Defizit, sondern
ein kulturelles Merkmal und Voraussetzung für die Mitglied-
schaft.«25 Gehörlosigkeit ist eine Weise, in der Welt zu sein,
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und in einer phonozentrischen Welt ist sie stets mit der Erfah-
rung verknüpft, als behindert, minderwertig und dummwahr-
genommen zu werden. Die Gehörlosengemeinschaft setzt die
Gebärde OHREN AUFSTELLEN dagegen; sie bedeutet Selbst-
bewusstsein und das Engagement für die eigene Kultur.26 Die
Gebärden, mit denen Angehörige der DEAF WOLRD sich be-
schreiben und die Bejahung ihres Körpers und ihrer Seinsweise
zum Ausdruck bringen, bedeuten GEHÖRLOS SO.27

Fleisch so. Einfach da, kein Code für eine innere Haltung
oder Charaktereigenschaft, sondern da; Fleisch, das liebt und
lacht, das so, wie es die Ewige schuf, gut ist.

Fleisch so. Nicht Anlass für Schrecken und Abscheu, nicht
Träger von Makeln, vielmehr vielgestaltig und Ebenbild Gottes.

»Im Religionsunterricht versuchte der Lehrer eine Schülerin, die
gehörlos war, zu beruhigen, indem er erklärte: ›In der zukünftigen
Welt wirst du hören können.‹ ›Nein,‹ protestierte das Mädchen, ›in
der zukünftigen Welt wird Gott gebärden‹«.28
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»Hauptsache klar im Kopf!«?

Lernerfahrungen mit Menschen mit Demenz

Geertje-Froken Bolle

Demenz. Eine Krankheit, die für viele Menschen mit großen
Ängsten behaftet ist. Was gibt es Schlimmeres, als das Ge-
dächtnis zu verlieren? Eine Krankheit, die Zugehörige oft an
die Grenzen des Menschenmöglichen bringt. Da ist vom
36-Stunden-Tag die Rede, weil die Begleitung und die Arbeit,
die getan werden muss, oft den Rahmen eines Tages übersteigt.
De-mens – ohne Geist, ohne Verstand, Schreckensbild unserer
Gesellschaft.

Angst vor Autonomieverlust

Wenn ich vor 20 Jahren bei Geburtstagsbesuchen vor allem
dem Wunsch begegnet bin ›Hauptsache gesund‹, dann ist das
heutzutage dem Wunsch gewichen ›Hauptsache klar im Kopf‹.
Im Vollbesitz der geistigen Kräfte zu sein, wird heute oft als
zentral empfunden. Selbständigkeit als ein Wert, der im Be-
wusstsein der Menschen in unserer westeuropäischen Gesell-
schaft höchste Bedeutung hat. Die Autonomie des Menschen
wird als extrem wertvoll verstanden und kaum etwas wird als
so bedrohlich empfunden, wie die Abhängigkeit von anderen.
Das Bedürfnis nach Individualisierung ist groß und damit eng
verbunden der Wunsch, bis zum Tod die volle Verantwortung
für sich selbst tragen und autonom leben zu können. Selbst
über den Tod wollen die Menschen verfügen und der laute
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