
Unterscheidungen zu fällen und besteht darauf, das für uns zu tun. Unter der
Voraussetzung der menschlichen Kapazität der Selbsttäuschung können wir der
Kirche bis zu einem gewissen Grad dafür danken. Viele von uns, die sich harte
Arbeit ersparen möchten, akzeptieren gerne, was die Tradition lehrt.

… Die meisten von uns finden früher oder später, dass wir uns an kritischen
Punkten in unserem Leben selbst anstrengen müssen, um einen Weg zu gestalten,
wo keiner ist. Was ich an der Fülle und Verschiedenheit unserer religiösen
Traditionen – und den Gemeinden, die sie erhalten – lieben gelernt habe, ist,
dass sie das Zeugnis unzähliger Menschen zu spiritueller Entdeckung anbieten.
So ermutigen sie jene, die sich bemühen, zu „suchen und ihr werdet finden“ –
um es in den Worten Jesu auszudrücken.

(Fortsetzung folgt)

Aus dem Schlimmsten das Beste machen:

eine Reise ins Zillertal

JULES VAN BERGEN

Es war ein besonderes Privileg, zehn Tage in Begleitung von Menschen
zu verbringen, die – als das Schicksal heftig zugeschlagen und ihr Leben

zu einem Trümmerhaufen gemacht hatte – die Bruchstücke wieder zu-
sammenfügten und aus dem Übriggebliebenen soviel Freude und Vergnügen
herausholen, wie ihre Umstände es ihnen erlauben. Das Leben ist kostbar für
sie und bleibt es sogar angesichts der dramatischen physischen Behinderun-
gen, die sie vielleicht so plötzlich zugefügt bekamen, dass ihre Welt augen-
blicklich zertrümmert war. In früheren Phasen meines Lebens hatte mich mei-
ne Lust auf Abenteuer öfter in gefährliche Situationen gebracht. Diese Lust
auf Abenteuer hatte hier eine Rolle gespielt, aber was wichtiger war, ich woll-
te einer 90-jährigen Frau – hilfsbedürftig, aber lebens- und reiselustig – helfen,
ihren Herzenswunsch zu erfüllen, nochmals eine echte Reise zu unternehmen.
Das brachte mich mit einer Welt in Berührung, die bis dahin für mich nur aus
wenig mehr als Theorie bestand. Obwohl ich selbst weder behindert noch
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Begleiter bin, war ich auf dieser Reise einer von ihnen – mit Zugang zu einem
Reich ohne falsche Erscheinungen und Glanz, wo die unverblümte Wirklich-
keit voll akzeptiert und gezeigt wird.

Erwartungsvoll reisten wir an einem sonnigen Morgen einige Stunden
nach der Sommersonnenwende in einem speziell dafür ausgestatteten Bus ab.
Der Bestimmungsort war das Zillertal in Österreich, wo wir 11 Stunden später
ankommen sollten. Eine großartige Gesellschaft von ca. 30 Menschen. Dem
unvorbereiteten, arglosen, oberflächlichen Betrachter, der nur die Spitze des
Eisbergs sieht, bot sich jedoch ein schockierendes Bild. Wer es aus eigener
Kraft schaffte, stieg selbst ein, aber die meisten wurden auf ihrem Rollstuhl
oder anderen wunderbaren Erfindungen sitzend mit dem Aufzug in den Bus
gehoben. Einmal an ihrem Platz angekommen, wurden sie gut verankert und
für die Reise bereitgemacht. Mit einem vertrauenerweckenden, fröhlichen
Busfahrer und dem spannenden Abenteuer in Aussicht, glitten alle bereitwillig
in eine ungezwungene Urlaubsstimmung. Ein Nicken und ein Lächeln, wo es
passte, für die noch unbekannten Reisegefährten war der erste Schritt zum
Kennenlernen. Nach vier Stunden Fahrt der erste Halt: Würzburg. Das
bedeutet, alle Rollstühle und Fahrzeuge freimachen, mit der Hebebühne nach
unten, allen aus dem Bus helfen – eine Prozedur, die gewiss eine halbe Stunde
erfordert. Auf den 100 Metern vom Bus zum Restaurant bekam ich den ersten
Eindruck von den Behinderten und ihren Helfern: eine Prozession von
Rollstühlen, motorisierten Fahrzeugen und Begleitern zu Fuß. Das erste und
dringendste Ziel war die Toilette – ein Aufwand für sich, wobei fast alle Hilfe
benötigten.

Dann kam die Mahlzeit: eine geschäftige, zusammenstoßende Kolonne
von menschlichen Ameisen in dem geräumigen Restaurant, mit einer Fülle
von herrlichen Speisen. Alle fanden einen Tisch und bekamen etwas zu essen;
einigen musste geholfen werden. Ein Mann und eine Frau setzten sich zu mir
an den Tisch. Sie war einer jener Menschen, denen „nichts fehlte“. Von ihrem
Mann konnte man das nicht behaupten. Er schlurfte mit einem Rollstuhl
herbei, und sich hinzusetzen war eine ziemliche Aufgabe. Er hatte eine zwergen-
ähnliche Gestalt, der obere Teil seines Körper war um 90 Grad nach vorne
gebogen, so dass er kaum über den Tischrand reichte. Seine Nase und der Rest
seines Gesichts waren waagrecht und sein offener Mund war auf der gleichen
Ebene wie seine Augen. Später bemerkte ich, dass er Schwierigkeiten hatte,
mit dem Löffel oder der Gabel seinen Mund zu finden, und es war nur natür-
lich, dass ständig Speichel aus seinem Mundwinkel tropfte; man kann nicht
ständig schlucken. Ich habe niemals gesehen, dass seine Frau ihm beim Essen
half – er schaffte es alleine. Das Gleiche traf beim Ein- und Aussteigen aus dem
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Bus zu; es hatte den Anschein, als würde sie ihn allein wursteln lassen. Aber sie
half ihm, sich zu setzen. Auf die richtige Weise und im richtigen Moment zu
helfen ist eine Kunst, die man nur lernen kann, wenn einem der andere
Mensch etwas bedeutet.

Bei Tisch erzählte er mir, dass sie seit 56 Jahren verheiratet seien und er
heute seinen 84. Geburtstag feierte. Abends im Hotel haben wir alle für ihn ge-
sungen. Ich habe sein Gesicht niemals richtig gesehen, auch nicht bei späteren
Gesprächen. Das war jedoch kein Hindernis, um mit dem Menschen in diesem
gebrochenen Körper Freundschaft zu schließen. Ich war überrascht, dass ich
mich so schnell mit seinem ungewöhnlichen Äußeren vertraut machen konnte.
Dasselbe traf ohne Ausnahme auf alle Menschen zu, die ich auf dieser Reise
kennen lernte. Ihre schwer gezeichneten Körper sind die zerfetzten Flaggen,
hinter der eine tapfere Seele verborgen ist, die sich nicht unterkriegen lässt. Sie
sind niemals ihrem Körper Untertan geworden, sie haben niemals die
Kontrolle über ihr Körper-Seele Duo aus der Hand gegeben, nicht einmal als
der Körper alle Mittel der Macht einsetzte. Als Folge sind aus ihren Seelen
jede Unechtheit und jeder Hochmut hinweggespült. Die Seele ist geworden
wie die Natur: sie selbst. Kein Wunder, dass man sich so schnell an ein unge-
wöhnliches Äußeres gewöhnt, sobald man die edle Seele im Innern kennen
lernt – das Bild des wirklichen Selbst.

Nach dem ersten Tag war das Eis gebrochen und die Menschen begannen
ohne alle Rituale miteinander zu sprechen. Jemand kam in seinem Rollstuhl
daher und bald kannte man die wichtigsten Details aus seinem oder ihrem
Leben. Jeder wollte seine Geschichte erzählen; das geht mit Menschen, die
man nicht kennt, einfacher, da sie besser zuhören. An diesem Morgen auf der
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großen Terrasse, vor mir das märchenhafte Gebirgspanorama, kam ich mit
einer Frau ins Gespräch, die einen Mann in einem Science-Fiction ähnlichen
Rollstuhl begleitete, der neben ihr stand. Links und rechts seines Kopfes
befand sich ein sonderbares Gerät; vor und hinter dem Kopf befanden sich
allerlei Apparate. Sich zu bewegen und zu sprechen war unmöglich, aber sein
Gehör und sein Sehvermögen funktionierten normal. Der denkende und füh-
lende Mensch dahinter konnte deshalb Signale von der Außenwelt aufnehmen
und sie mit seinem intakten Denkvermögen verarbeiten und, dank der genia-
len Geräte, minimale Reaktionen geben. Durch sehr kleine Kopfbewegungen
aktivierte er Zeichen auf einem kleinen vor ihm befindlichen Bildschirm. Auf
diese Weise und durch den Ausdruck in seinen Augen kommunizierte er mit
seiner Frau, die alles verstand. 

Sie erzählte mir, was ihr Leben so drastisch verändert hatte. Vor sieben
Jahren geschah etwas mit dem Gehirnstamm ihres Ehemanns, wodurch alle
Muskel- und Nervenfunktionen ausfielen. Er blieb am Leben und als sich
sein Zustand ein wenig verbesserte, beschloss sie, ihn mit nach Hause zu
nehmen, um bei ihm sein zu können und selbst so viel wie möglich für ihn
sorgen zu können. Die Begrenzungen wurden Schritt für Schritt akzeptiert
und sie lernten sich mit den Möglichkeiten, die geblieben waren, zufrieden
zu geben; sie waren ausreichend, um ein würdiges Leben zu führen. Ihr
Leben hatte eine neue Form angenommen und jetzt genossen sie beide ihren
Urlaub in vollen Zügen. Stimuliert von Liebe und mit Willenskraft und
Disziplin hatten sie die nächste Seite im Buch des Lebens aufgeschlagen, um
sie mit neuem Mut eifrig zu schreiben. Mit der Aufrechterhaltung und Ver-
sorgung des ramponierten Körpers blieb die geliebte Seele in Reichweite. So
bekamen beide genau das Maß, das ihnen zusteht. Die Streicheleinheiten, auf
die der Körper ein Recht hat, waren und sind eigentlich eine Ode an die Seele.

Ihre vertraute Welt war zusammengebrochen. Aber obwohl ihre Situation
hoffnungslos erschien, gaben sie niemals auf. Sie leisteten weiter Widerstand
gegen das, was wie blindes Schicksal aussah, waren in der Lage, das Wichtigste
von allem zu retten: den Sinn für ihr Dasein. Sie stimmten nicht in den
endlosen Refrain mit ein: „Warum ich?“ Es muss wohl eher auf Erfahrung und
nicht bloß auf einer Vorstellung beruht haben, dass Carlyle sagte: „Aus den
tiefsten Tiefen gibt es einen Pfad zu den erhabensten Höhen.“ Meine Reise-
gefährten haben jenen Pfad gefunden, und obwohl sie vielleicht noch nicht die
höchsten Höhen erreicht haben, gehen sie doch unerschrocken den Weg und
haben bereits eine Menge Ballast hinter sich gelassen. Ein Baum ist nicht tot,
wenn aus dem abgesägten Stamm ein neuer Spross entspringt; das Leben eines
Menschen ist nicht vorbei, wenn er nach einer Katastrophe neu anfängt. Die
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Frage ist, wie stark der Lebenswillse in uns ist, die Kraft, die darüber
entscheidet, ob wir aufgeben oder durchhalten. Jeder hat ein Recht auf seine
eigene Lebenshaltung und bekommt von Mutter Natur den dazu gehörigen
Unterricht – und immer eine weitere Chance.

Wir alle folgen dem Pfad der Notwendigkeit – Karma. Im großen Schema
der Natur können wir den Wirkungen unserer Handlungen nicht entkommen.
Die Folgen hängen davon ab, wie wir selbst sie gestalten. Das bedeutet, wir
haben das Recht und die Macht, unseren eigenen Himmel oder unsere eigene
Hölle zu schaffen. Sind wir, als Schüler des Lebens mit unseren eigenen
mentalen und physischen Defekten, nicht alle behindert? Feige, mutig oder
lauwarm – wir alle versuchen in unserer Unwissenheit etwas aus unserem
Leben zu machen. Was als Resultat geschieht, bietet uns Gelegenheiten zum
Lernen. Wenn wir sie gut nützen, werden wir wertvolle Vertreter der Mensch-
heit, unsere Unwissenheit wird geringer, wir verkürzen unsere Leiden und
sind unterwegs zur letztendlichen Befreiung.

Bei wunderbarem Wetter machten wir täglich einen Ausflug. Die Fahrt
mit der Seilbahn auf 2000 Meter Höhe, der Kaffee dort, die Alpenwiese mit
den schönen grauen Kälbern, werden sie noch lange in Erinnerung behalten.
Die zwei blinden jungen Männer fuhren selbstverständlich auch mit. Obwohl
sie das atemberaubende Panorama nicht sehen konnten, erfuhren sie alles auf
ihre eigene Art, wie sie selbst sagten. Einfach dabei sein, weg aus dem täglichen
Trott, mit anderen zusammensein – das war die Hauptsache.

Der Tirolerabend in der Mitte des Urlaubs bildete einen der Höhepunkte.
Feste dieser Art haben für mich keinen Reiz: zuviel Krach, zuviel äußerliches
Geschehen. Aber ich wollte und konnte es nicht verpassen. In diesem Fall
erwies sich meine Haltung als Vorurteil, und gleich bei Festbeginn war sie
verschwunden, sobald meine enthusiastische Gefährtin und ich einen ruhigen
Platz zum Sitzen gefunden hatten. Die hier zusammengekommenen
Menschen kamen aus einer Welt, in der niemand den Schein zu wahren
braucht. In ihrer Mühsal hatten sie ihre Masken verloren und zeigten
ungestört ihr wahres Gesicht. In dem gemütlichen Speisesaal war eine Art
von Tanzfläche errichtet worden, indem Stühle und Tische beiseite gestellt
worden waren. Zwei Musiker mit einer Gitarre und einem Akkordeon brach-
ten mit Hilfe ihrer Stimmen Leben in den Saal. Jeder nahm auf seine Art teil
– nicht nur ein wenig, sondern mit voller Hingabe. Die Musik setzte alles und
jeden in Bewegung, Rollstühle kreisten herum, gelähmte Arme wurden von
den Helfern im Rhythmus der Musik hin und her bewegt, die Sitzenden
wurden umarmt und halb herumgedreht. Alle nahmen teil – es war eine wilde
Angelegenheit!
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Zweimal wurde zur Polonaise aufgerufen: alle fahrenden und humpelnden
Menschen in einem Aufzug hintereinander durch Gänge und Säle, winkend
und singend. Dann sah ich die beiden blinden jungen Männer neben den
Musikern stehen, jeder spielte mit zwei klappernden Löffeln Schlagzeug. 
80-jährige Menschen vergaßen ihr Alter und tanzten wie in früheren Jahren.
Meine singende 90-jährige Gefährtin wirkte um Jahrzehnte verjüngt – es war
ein denkwürdiger Abend. Sie war kaum zu bremsen! Aber schließlich musste es
ein Ende haben. Allmählich verschwand ein Rollstuhl nach dem anderen,
unterstützt vom Begleiter, um den Lift nach oben zu nehmen, und schließlich
tat das auch meine Gefährtin, und ich konnte in mein Zimmer gehen, berei-
chert mit einer unvergesslichen Erfahrung. Ich weiß nicht, um welche Zeit die
Lichter ausgingen.

Jeder Betreuer und Helfer hat mein Herz gestohlen. Mit ihrer Hingabe,
Geduld und warmen Menschlichkeit zeigten sie, dass praktische Bruderschaft
eine Wohltat ist.

Am letzten Abend wurde von der Reiseleitung der „Urlauber der Woche“
bekannt gegeben – ein Bisschen wie eine Oscarverleihung. Jeder hätte
eigentlich Sieger sein können, alle hatten den Hauptpreis verdient. Wer
würde Sieger sein? Es war sehr spannend, denn das Spiel war real, wie alles
in ihrem Leben. Das Ehepaar mit dem gelähmten Mann bekam die wohl-
verdiente Ehre. Es wurde applaudiert, gratuliert, geküsst und bei der Frau
flossen echte Tränen. Dass das Spiel Wirklichkeit geworden war, das konnte
auch ich erkennen …

Diese unerwartete Reise hat mich gelehrt, Behinderte mit anderen Augen
zu sehen. Ich bemerke jetzt, wenn ich ihnen auf der Straße begegne oder sie im
Fernsehen sehe, dass mich ein spontanes Gefühl von Sympathie, eine Art
Vertrautheit überkommt, nach der Art „wir kennen einander“; die eingebildete
Distanz ist plötzlich verschwunden. An einen verkrüppelten Körper gewöhnt
man sich schnell; schaue über ihn hinaus auf die hindurchscheinende Seele und
du wirst Entdeckungen machen.
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