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Für die Betrachter ergibt sich wie-
derum ein irritierendes Bild, weil
die Selbstinszenierung nicht mit der
Beobachtung übereinstimmt. Da-
raus resultiert die übliche Unter-
stellung, die behinderte Person hät-
te ihre Behinderung nicht verarbei-
tet. Wer ein offensichtliches Stigma
besitzt, bekommt schnell ein weite-
res untergeschoben.

Der Ausweg wäre eine Gratwan-
derung, die die ehrliche Selbstwahr-
nehmung anstrebt ohne Dritten 
einen permanent voyeuristischen
Einblick in den inneren Seelen-
zustand zu gewähren. Der Filme-
macher Niko von Glasow skizziert
die Schwierigkeit, sich als behin-
derte Person eine positive Iden-
tität zu erkämpfen. Nach seiner 
Beobachtung steht die verdeckte
Ausgrenzung mit gravierenden
Wirkungen auf der Tagesordnung.
Denn »nicht nur die Gesellschaft
versteckt uns, viele von uns verste-
cken sich deswegen gleich selber,
weil es einfach zu anstrengend ist,
sich ständig mit dieser Ablehnung 
auseinanderzusetzen. Diese Ab-
lehnung ist eine sehr subtile, die
nicht begrenzt ist auf irgendwelche
Schichten, sondern eine in allen 
Gesellschaftsschichten vorkommen-
de Berührungsangst. Die Menschen
haben Angst vor uns. Auch deshalb
sind sehr viele Contergan-Men-
schen seelisch so stark geschädigt,
dass sie so weit gehen, nicht mehr
leben zu wollen. Die Selbstmord-
rate unter Contergan-Leuten ist
hoch. Diese Depressionen entste-
hen wesentlich als Kollateralscha-
den durch die Ablehnung der Ge-
sellschaft.«

Wenn Frauen oder Männer in
Gesprächen wiederholt ihre

Behinderung thematisieren, wirkt
das langweilig und manchmal pein-
lich. Der Eindruck, dass die Iden-
tität einer Person aus der Behinde-
rung besteht, überzeugt nicht. Die
Peinlichkeit entsteht, weil andere
Facetten der Persönlichkeit nicht
zur Geltung kommen. Ebenso lang-
weilig und peinlich wirkt es, wenn
nicht behinderte Erwachsene per-
manent von Modefrisuren oder
Trainingseinheiten fabulieren. Die
Fokussierung der Identität auf ein
Merkmal wie das der Behinderung
macht in einer Selbsthilfegruppe
zeitweise Sinn, um sich mit real exis-
tierenden Problemen auseinander
zu setzen und um sich gegenseitig zu
ermutigen. Sobald es bei der Be-
schäftigung mit diesen einem The-
ma bleibt, mündet das in der Sack-
gasse. Denn das einseitige Selbst-
bild als primär behinderte Person
deckt sich mit dem Fremdbild jener,
die beim Anblick auffälliger Men-
schen immer erst den ›Behinderten‹
entdecken. Die Vielfalt einer Per-
sönlichkeit wird in dieser Konstella-
tion von beiden Seiten vernachläs-
sigt.

1+1 = 2

Die Verleugnung der Behinderung
überzeugt genauso wenig. Es ist in
der Regel offensichtlich, dass eine
Abweichung von üblichen Erschei-
nungsbildern existiert und zur 
(unbewussten) Identitätsbildung
beiträgt. Ein Teil der eigenen Ei-
genschaft wird ignoriert, der Weg
zur positiven Überzeugung von der
persönlichen Wertschätzung damit
zu einem schwierigen Unterfangen.
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Udo Sierck, 
Gnutz

Behindert und selbstbe-
wusst – kein leichtes Spiel
Wie wird man mit Behinderung wahrgenommen? Wie verändert sich die Wahr-
nehmung von Persönlichkeit, wenn man von der Norm abweichende Merkmale
hat? Wie anstrengend ist es, sich mit erlebter Ablehnung auseinanderzusetzen?
Verändert sich was im Umgang von Behinderten mit Nicht-Behinderten? 
Wie kann es gelingen, das Sichtbare zu akzeptieren statt es zu verstecken? 
Udo Sierck versucht persönliche Antworten.
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Insbesondere seine Dickköpfig-
keit

Dazu im Widerspruch steht, dass
behinderte Personen heute zuneh-
mend zur Kenntnis genommen
werden, nicht zuletzt in Fernsehfil-
men oder Kinostreifen. Die präsen-
tierten Personen, die Biografien
dieser Personen werden in der Re-
gel positiv dargestellt. Bei genaue-
rer Betrachtung bleibt ein doppelter
Effekt zurück. Der oder die Film-
helden tauchen als behinderte Per-
sonen mit positiven Eigenschaften
auf, die Behinderung bleibt im rea-
len Alltag aber negativ. Beispiels-
weise wird in dem Film über Christy
Brown ermutigend gezeigt, dass es
möglich ist, sich als Spastiker durch-
zusetzen. Christy Browns Autobio-
grafie »Mein linker Fuß« hat mich
schon zur Schulzeit fasziniert – ins-
besondere seine Dickköpfigkeit.
Und seine Wutausbrüche, wenn
ihm irgendetwas nicht gepasst hat.
Im Film wird das treffend transpor-
tiert.

Trotzdem sind Zweifel ange-
bracht, dass die Millionen Zuschau-
er, die diesen Film inzwischen gese-
hen haben, plötzlich kein Problem
mehr haben, wenn beispielsweise
wie im Film gezeigt, der Spastiker
im Restaurant die Tischdecke vom
Tisch zieht und das Geschirr samt
Speisen und Getränken scheppernd
zu Boden fällt.

Blick in den Spiegel

Zur Identitätsbildung gehört der
Blick auf den eigenen Körper und
die Beschäftigung damit, wie er auf
andere wirkt. Eine historische
Anekdote erzählt, dass die englische
Königin Elisabeth I. (1533 bis 1603)
in den letzten zwanzig Jahren ihres
Lebens alle Spiegel aus ihrer Umge-
bung entfernen ließ. Sie wollte so
den Blick vermeiden, der ihr an Stel-
le von jugendlicher Schönheit die
Falten des Alters und des Vergängli-
chen spiegelte. Solche Schilderun-
gen vom Blick in den Spiegel erin-
nern mich an das Betrachten von
Fotografien: Wer ist mit seinem
Passfoto schon zufrieden, sieht sich
gut getroffen? Ich kenne nur weni-

ge. Die meisten zeigen ihr Foto mit
einer belustigten Peinlichkeit. Viel-
leicht deshalb, weil der Blick auf das
eigene Aussehen mit den Maßstä-
ben des unbewusst übernommenen
Mustergesichtes kollidiert. Und weil
die Gesichtszüge in der Moment-
aufnahme häufig merkwürdig ent-
glitten zu sein scheinen und nicht
der Vorstellung der eigenen Iden-
tität entsprechen.

Monster entstehen im Auge
des Betrachters

Der Schriftsteller und Philosoph
Voltaire beschrieb eine Jahrmarkt-
ausstellung, auf der eine Frau mit
vier Brüsten gezeigt wurde. Es sei,
so Voltaire, unschwer das Monster
zu erkennen, wenn sie ihren Bu-
sen anschauen ließ, wenn sie dies 
jedoch nicht tat, war sie ein ganz 
erfreulicher Anblick. Die Philoso-
phin Birgit Stammberger schließt
aus dieser Beschreibung: Die
»Normverletzung des Monsters ist
also nicht auf die Natur zu beziehen,
stattdessen resultiert sie aus der
Verletzung kultureller und sozialer
Normen der Betrachter.« Es geht
also nicht um die Präsentation 
des außergewöhnlichen Körpers,
sondern darum, wie jemand ange-
sehen und betrachtet wird. Um zu 
erklären, wie aus Trägern von bio-
logischen Besonderheiten Freaks
werden, müssen die historischen
und sozialen Bezüge, die kulturel-
len Vorstellungen analysiert wer-
den.

Bestimmt ein guter Mensch

Sind offensichtlich behinderte Men-
schen in Zeiten der allseits prokla-
mierten Inklusion als Schreckens-
gestalt noch brauchbar? Dazu drei
Anekdoten, erlebt an einem ein-
zigen Januartag im Jahr 2012:

Erstens: Ich stehe allein in einem
Fahrstuhl, der von einem zweiten
Nutzer in den vierten Stock geor-
dert wurde. Die Tür öffnet sich, der
junge Mann macht einen Schritt,
stutzt, hält inne und beantwortet
meine Einladung, doch einzutreten
mit einem hastig gemurmelten:
»Ich gehe die Treppe.«

Zweitens: Das ICE-Personal
wechselt. Halbsätze im Gang: »Was
ist mit dem?« »Ich traue mich
nicht.« Gekicher. Dann der ICE-
Chef an mich: »Und mit ihnen ist al-
les in Ordnung ?« Auf meine Ant-
wort – »Mit mir schon!« – folgte die
Belehrung des Kollegen: »Siehst
du, so macht man das.«

Drittens: Um weiteres Umstei-
gen im Nahverkehr zu vermeiden,
steige ich in ein Taxi und nenne 
ein entferntes Fahrziel. Der Fahrer
mustert mich von oben bis unten,
fragt dann, ob ich Geld hätte, wei-
gert sich dann trotzdem zu fahren
mit dem Argument, er hätte schon
eine Tour angenommen.

Die Beispiele bedeuten mehr als
nur die sprichwörtlichen Geschich-
ten, die das Leben schreibt. Es sind
Hinweise auf Situationen, die nicht
täglich, aber immer wieder zu erle-
ben sind und mit denen zu rechnen
ist. Ganz offensichtlich löst allein
der Anblick von ungewöhnlichen
Körperhaltungen und Körperbe-
wegungen spontan Abwehr und
Furcht aus. Und diffuses Mitleid,
das nur durch das äußere Erschei-
nungsbild gespeist wird (der zweite
Taxifahrer erzählte mir ständig wie
zur Selbstvergewisserung, dass ich
»bestimmt ein guter Mensch sei.«).
Furcht und Mitleid sind Formen der
Abwertung und Entwürdigung, die
diejenigen treffen, die die gängigen
Ideale nicht erfüllen. Die Reaktio-
nen angesichts der historischen
Exoten-Schau haben sich in den All-
tag der Gegenwart verlagert.

Reizvolle Behinderung

Wenn allerdings zu behinderten
Körpern eine sichere Distanz be-
steht, sind sie in der Betrachtung at-
traktiv. In einem Feuilleton-Beitrag
in der Wochenzeitung 'Die Zeit'
über die Präsentation von DDR-
und Westkunst wird der Text von
zwei großen Fotos nahezu erdrückt.
Das Farbfoto zeigt einen einbeini-
gen nackten Mann an Krücken von
hinten, der dominant zwischen 
anderen Körpern am Strand steht.
Das Schwarzweiß-Foto bildet die4/2014
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Skulptur einer nackten Frau mit
Armstümpfen ab. Das erste Foto
zeigt ein Bild des Malers Willy Sitte,
das zweite eine Skulptur von Alber-
to Giacometti. Im Text über eine
Ausstellung in der Berliner Natio-
nalgalerie spielen aber die beiden
Künstler und die »Konfrontation
zweier Krüppel« lediglich eine ein-
leitende Rolle. Die Abbildungen
dienen offensichtlich als Blickfang
für die Leserschaft, die Hervorhe-
bung der amputierten nackten Kör-
per hat seinen Reiz.

Die Gegensätze in der Bewer-
tung von Menschen sind bekannt:
Willkürlich gesetzte Maßstäbe von
Schönheit siegen über Hässlichkeit,
Jugend schlägt Alter und intellektu-
elle Fähigkeiten stehen über Lern-
schwierigkeiten. Aus dieser Er-
kenntnis heraus folgt das warnende
Fazit, dass bei einer stillschweigen-
den gesellschaftlichen Überein-
kunft für die angeblich berechtigte
Dominanz der Kriterien diese zu
Ausgrenzung führen müssen. An-
ders formuliert: Wenn die Inklusion
gelingen soll, müssen diese Vorstel-
lungen nachhaltig korrigiert wer-
den. Danach sieht es nicht aus. Im
Gegenteil scheint die Zurichtung
der Körper grenzenlos.

Gesundheit, Schönheit, Fitness,
Leistungsfähigkeit sind die Grund-
werte des Normalisierungsden-
kens im Alltag. Diese Erkenntnis
führte die Selbstbestimmung-Le-
ben-Bewegung zur zunächst vor-
sichtigen Beschäftigung mit den ei-
genen Körperidealen. Es war ein
heikles Thema, das einem zwar auf
Schritt und Tritt verfolgte, das in
der Auseinandersetzung aber auch
nach der Bewertung der gängigen
Ideale und Normen verlangte. Um
dieses einigermaßen selbstbewusst
anzugehen und öffentlich zu äu-
ßern, war es Voraussetzung, sich
mit den eigenen Wertehierarchien
in Bezug auf Körper und Ästhetik
zu beschäftigen.

Die eigene Art der Fortbewe-
gung wird nicht mit Behinderung 
in Verbindung gebracht, weil sie

selbstverständlich rund um die Uhr
von statten geht. Dabei ist es unbe-
stritten, dass die Behinderung
manchmal von Nachteil ist und Leid
bedeuten kann. Nur zugeben konn-
ten behinderte Frauen und Männer
dies schwer: Denn ständig lag die
Aufforderung in der Luft, doch zu-
zugeben, dass das Leben mit Behin-
derung eine trübsinnige Angele-
genheit sei. Gleichzeitig hatte die
Behindertenbewegung sich vorge-
nommen, dem gängigen Bild des
hilflosen, abhängigen behinderten
Menschen einen Gegenentwurf zu
präsentieren: Die Krüppel und
Krüppelfrauen waren kämpferisch,
aktiv, mutig und stolz auf sich selbst.

Kein Ende in Sicht

Deshalb war es – wie Swantje 
Köbsell, Professorin für Disability
Studies, anmerkt – in der Behinder-
tenbewegung »lange Zeit geradezu
verpönt, über die eigenen ›Leiden‹,
also die Probleme, Schmerzen etc.,
die Folgen der Schädigung sein
können, zu sprechen, denn das hät-
te das Bild, das Nichtbehinderte
von Behinderten haben, bestätigt.
Inzwischen kann man darüber
sprechen.«

Die Behindertenbewegung hat
in ihren Anfängen provokativ be-
hauptet: »Behinderung ist schön!«
Von gelungener Inklusion kann 
nur gesprochen werden, wenn die
Allgemeinheit – und zwar jenseits
von aufregenden ›Brot und Spiele‹-
Veranstaltungen wie den Paralym-
pics – behinderte Körper als schön
empfindet und akzeptiert. Bis da-
hin aber, so meine ich, ist es noch
ein sehr, sehr langer Weg.

Denn nach wie vor steht im Mit-
telpunkt zur Selbstfindung der
Identität als behinderte Person die
Notwendigkeit der Auseinander-
setzung mit der Anpassung an die
Werte der Normalität. Also eine
Reflexion über
das Selbstbild,
das man intel-
lektuell durch-
schaut hat. Es ist
aber kein leich-
tes Spiel, weil ein
Ende nicht in Sicht ist. Denn wenn
ich mich unverhofft im Schau-
fenster spiegele, schleicht sich 
der unangenehme Gedanke des
Andersseins an. Das eigene Er-
scheinungsbild, die eigenen Be-
wegungen weichen ganz offen-
sichtlich von der Normalität der
Umgebung ab. Daran gibt es 
nichts zu deuteln und es hilft kein
Herumreden. Das Sichtbare zu 
akzeptieren und nicht selbst zu 
erschrecken und zu verstecken,
sondern sich selbst zum Objekt zu
machen und zu beobachten ge-
hört zur Wahrung der eigenen
Identität und zum Handeln als
Subjekt. 4/2014
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Buden-
zauber 
Inklusion
Die Ratifzierung
der UN-Konventi-
on für die Rechte
behinderter Menschen hat quer
durch die politischen Parteien und
bei den Behindertenverbänden
euphorische Reaktionen aus-
gelöst. Nur selten sind die Versu-
che, die Perspektiven der Inklu-
sion, also der vorbehaltlosen Zu-
gehörigkeit und gleichberechtig-
ten Teilhabe aller behinderten
Personen in der Gesellschaft, in
den Kontext realer Sozial- und
Wirtschaftspolitik zu stellen. Auch
die Vorbehalte im alltäglichen Um-
gang scheinen wie weggeblasen.
In Budenzauber Inklusion zeigt
Sierck: Statt Inklusion droht im-
mer mehr Menschen die Exklu-
sion. Die allgemeine Bewusst-
seinslage ist gekennzeichnet durch
Denkmuster und Verhaltenswei-
sen, die im Alltag ausgrenzend
wirken. Der Blick auf ›die Anderen‹
oder Körperideale verraten das
Gegenteil von Zugehörigkeit. Der
Autor, langjähriger Aktivist der po-
litischen Behindertenbewegung,
beschreibt nachdenklich und kri-
tisch die Inklusionsdebatte zwi-
schen Dichtung und Wahrheit.

Mit farbigen Illustrationen von 
Nati Radtke
Neu-Ulm 2013, 148 Seiten, 
ISBN 978-3-940865-57-1

Ziel des Lebens ist Selbstent-
wicklung. Das eigene Wesen
völlig zur Entfaltung bringen,
das ist unsere Bestimmung.

Oskar Wilde
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