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Eliah Lüthi

Was ist das 
für ein Buch?  
Vorwort  

Was ist beHindert & verRückt Worte_Gebärden_
�&)!"/�Ĳ+!"+�#Ů/�"&+��2 %D

Entstanden ist die Idee auf der Parade behindert & verrückt fei-
ern in Berlin. Es ist ein Buch von Menschen, die sich selbst als 
�"�&+!"/1�2+!m,!"/�3"/�Ů (1�3"/01"%"+�M�,!"/�$"0"))0 %�Ȫ-
)& %� 0,� %"/$"01"))1� 4"/!"+F��&1� !"*� �2 %� 02 %"+� 2+!� Ĳ+-
!"+� 4&/f� 2+0"/"� "&$"+"+� �,/1"P
"�ė/!"+P�&)!"/F� ��0� &01�
3&")0-/� %&$I��&/f�(,**2+&7&"/"+�*&1�� %/"&�"+H�
"�ė/!"+H�
�"& %+"+H� ��)"+H� 	,1,$/�Ĳ"/"+H� �-/" %"+� 2+!� �20&7&"/"+F�
Was dabei entstanden ist, ist ein Band mit 42 Beiträgen, die 
"/+01%�ȪH� /"&*"+!H� %2*,/3,))H� &/,+&0 %� 2+!� -,"1&0 %� +"2"�
�"$"�2+!��,/01"))2+$"+�"/ŔȬ+"+F

Der Weg aus beHinderten und verRückten Perspektiven 
�,/1"P
"�ė/!"+P�&)!"/� 72� Ĳ+!"+H� &01� 42+!"/0 %Ŕ+� 2+!�
manchmal auch schwierig. Denn meist sind Geschichten über 
BeHinderung und VerRücktheit von außen bestimmt. Selbst-
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�"01&**1"��,/1"P
"�ė/!"+P�&)!"/�#"%)"+�,Ȫ*�)0F��&"�*Ů0-
sen erst ge_funden und er_funden werden. Was sich gut und 
stimmig anfühlt, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sich 
über Zeit verändern und widerspricht sich stellenweise. Das 
zeigt sich auch in den Beiträgen dieses Buches: Was für eine 
Person stärkend und wichtig ist, ist für eine andere Person Teil 
von Diskriminierung. Dass sich das von Situation zu Situation 
unterscheidet, zeigt auch der Titel des Buches, beHindert & ver-
RücktI���+ %*�)�4"/!"+�!&"��"$/&Ȭ"�Z�"%&+!"/1Y�,!"/�Z3"/-
rückt« als Beleidigung oder Schimpfwort verwendet. Dann 
ist das diskriminierend. Einige Menschen eignen sich diese 
�"$/&Ȭ"�"*-,4"/+!��+�2+!�0�$"+I�Z�H�& %��&+�3"/�Ů (1m��"-
Hindert und stolz darauf !!« Oder: »Ich bin�+& %1��"%&+!"/1m3"/-
rückt! Ich werde beHindert durch Barrieren und Vorurteile. Ich 
werde 3"/�Ů (1�!2/ %�$"0"))0 %�Ȫ)& %"��20 %/"&�2+$"+FY��+!�
so kann ein und derselbe Ausdruck für unterschiedliche Men-
schen und Situationen ganz unterschiedliche Bedeutungen 
haben. Das gilt auch für Diagnosen und andere Themen. So 
2+1"/0 %"&!"1�0& %�&+�!"+��"&1/ė$"+��2 %H�4&"�!&"��21,f/&++"+�
'"4"&)0�
"+!"/�3"/01"%"+�2+!�!�*&1�2*$"%"+F

In all der Unterschiedlichkeit vereint die Beiträge, dass 
sie die Bilder_Gebärden_Worte für sich und Welt selbst be-
01&**"+F��&"��"0 %ėȪ&$"+�0& %�*&1��"�&+!"/2+$H��"/�Ů (1K
heit und ganz allgemein mit Leben und Welt. An einigen 
�1"))"+� "/(2+!"+� !&"� �21,f/&++"+� &%/"� �"7&"%2+$� 72� &%/"+�
"&$"+"+��Ŕ/-"/+H�72*�"&$"+"+���%/+"%*"+�2+!�	Ů%)"+F��+�
anderen Stellen beschreiben sie, wie das eigene Er_leben er-
schwert wird, in einer Welt, die viele Hindernisse und Barrie-
/"+�0 %�ȴF��&+&$"��"&1/ė$"�!&0(21&"/"+H�4&"�!�0� 720�**"+-
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%ė+$1�*&1�4"&1"/"+�$"0"))0 %�Ȫ)& %"+��"+� %1"&)&$2+$"+H�4&"�
��00&0*20� 2+!� 1/�+0f�&0(/&*&+&"/2+$F� �+� 0&"�"+� �"&)"+� �"-
wegt sich dieses Buch durch diese unterschiedlichen Land-
0 %�Ȫ"+�2+!��"$"F

�&"�&01�!�0��2 %��2#$"��21D

In Vor_worten und ran_tasten gibt es – neben diesem Vor-
wort – zwei Beiträge. Sie nähern sich diesem Buch an, suchen 
$"*�&+0�*��,/1"�2+!��&)!"/H�!&"�*�+ %*�)�0 %4"/�72�Ĳ+!"+�
0&+!F��f�0 %/"&�1�0& %�*&1�Stillen Nachtgrüßen über einen Mail-
Wechsel mit in das Buch hinein und N. entscheiden sich in 
dem Comic Mitmachen mitzumachen.

In W_orte suchen – M_eine Geschichte zeichnen suchen 
sieben Beiträge nach einem Ort und Ausdruck für sich und 
die eigene Geschichte. Pasquale Virginie Rotter bewegt sich 
in dem Gedicht irgendetwas deutlich machen in und um die 
�+P*Ŕ$)& %("&1"+� 3,+� �!"+1&1ė1� 2+!� �2$"%Ŕ/&$("&1F� 	&)&--,�
Smerilli (Chronologie einer beschränkten Einschränkung) und Eliah 
Lüthi (Blicke, die mich verRücken) gehen in ihren Texten zurück 
&+� !&"��&+!%"&1F� �&"� �"0 %ėȪ&$"+� 0& %�*&1� $"0"))0 %�Ȫ)& %"+�
�20 %/"&�2+$"+�2+!��,0)Ŕ02+$�!�3,+F���)"/&0 %�+ė%"/1�0& %�
Christine Riegler der Bedeutung von Selbst Sein. SchwarzRund 
Ĳ+!"1��,/1"�#Ů/�!�0�"&$"+"��/)"�"+�&*��&�),$�*&1�!"*��"�"+�
von Nina Simone. Der Beitrag thematisiert Rassismus und das 
Tabu von Suizid und Depression. In einer Collage aus Foto 
und Zeichnung zeigt Karin Flatz eine Geschichte zwischen 
Selbst und Außen. Und Christa nimmt mit ihrem Beitrag in 
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ihren Alltag *&1H� 0"&1� 0& %�!&"0"/�3,/�9A� �%/"+�$/2+!)"$"+!�
veränderte.

Wie ich mich durch Welt_en bewege begleitet sechs 
�21,f/&++"+� &+� &%/"� &++"/"+� 2+!� ė2Ŧ"/"+� �")1"+I� �+� ver-
wirrung sucht Franziska Hille nach Worten und Verständ-
+&00"+H� #"/+���3,+�-06 %&�1/&0 %"+��"Ĳ+&1&,+"+F���/&+�	)�17�
berührt einen Tanz von vielen Händen. Auf einem klangvollen 
Schnee-Spaziergang geht��&"$ȩ&"!���"/�"/$�*&1�Sehlos auf Eis. 
Christine Riegler nähert sich zeichnend einem Moment des 
Für Sich Seins. Cheikh Anta Belle Kum bewegt sich in Genieß’ 
was du hast, solange du es hast durch Glücksmomente und Ver-
gänglichkeit. Katharina Weirauch taucht ein in ein Freibad für 
Depressionen. 

In �*�/Ů %"I��& %�4&"!"/�Ĳ+!"+ nimmt Linnéa Meiners 
mit durch Erschöpfung – Analyse – Aussicht. In einem Wechsel-
spiel von Sturm und Sonne zwischen Innen- und Außen-
welten bewegt sich Lavinia Kindzorra in Wandel. Nika (Drei 
Viertel Glückr� 2+!� �0��")� �+("� qBeTrauern und VerLieben – Ver-
wandlungen) beschreiben Zeiten in ihrem Leben, in denen sich 
von einem Moment auf den anderen vieles veränderte: Arbeit, 
Fühlen, Sehen und Sehnen und damit auch die eigenen Vor-
stellungen von sich selbst und dem Leben. Klark Sokrates er-
innert sich an Eine letzte Umarmung und die Verbundenheit zu 
seiner Oma. Und Katharina Weirauch sucht über die un_zeit-
liche Ausdehnung von guten und schlechten Tagen Zeit zum 
Denken.

In Mir ein Bild machen: Welt_en beschreiben� "/ŔȬ+"+�
0" %0� �21,f/&++"+� &%/"� �"�"+04")1"+� 2+!� �"/0-"(1&3"+� �2#�
Welt. Klark Sokrates feiert Gebärdensprache in Diamant Hände 



20

2+!� (/&1&0&"/1H� !�00� !&"� �,**2+&(�1&,+� 74&0 %"+� %Ŕ/"+!"/�
2+!� 1�2�"/��")1�*"&01� +2/� &+� "&+"��& %12+$� )ė2ȪF� ,%�++��
�,1%"�Ĳ+!"1��,/1"� #Ů/�2+1"/0 %&"!)& %"�2+!�!, %�"+$�3"/-
wobene Formen des Gefangenseins auf geschlossener und Of-
fener Station. N. suchen eine Antwort auf die Frage: Wie wird 
eigentlich das Wort ›verrückt‹ verwendet? Und Paloma Olszowka 
Ĳ+!"1�!2/ %�Das Meereswesen, das der Welt Inklusion näher brachte 
+"2"��Ŕ$)& %("&1"+�#Ů/��"/0Ŕ+)& %"��00&01"+7F��3���$"/*�++�
diskutiert in der »Trachtengala im Dienst einer guten Sache«... 
$"0"))0 %�Ȫ)& %"� �)&0 %""0H� �&1)"&!� 2+!� (/"�1&3"� �/,1"01"F�
Und Lahya Aukongo beschreibt in dem Gedicht zu inhalierter 
BehindertenfeindlichkeitH� 4&"� 0 %*"/7%�Ȫ� �))$"$"+4ė/1&$� �&0-
(/&*&+&"/2+$�&01�2+!�4&"�0 %4"/�"0�&01H�0& %�!�3,+�72�)Ŕ0"+F�

�+� !&/"(1"+� �&�),$� *&1� $"0"))0 %�Ȫ)& %"+� �&)!"/+� 1/"1"+�
die Beiträge unter Welt ant_worten: GegenbilderF��,�"/(ė*-Ȫ�
sich Lavinia Kindzorra in Ein Pinguin, das Recht zu existieren 
'"+0"&10�3,+�$"0"))0 %�Ȫ)& %"+��&)!"/+�72�	2+(1&,+0ȶ%&$("&1�
und Anpassung. In Disabled rage, wehrt sich Lahya Aukongo 
gegen Bevormundung und Unterstützungshierarchien. Diese 
(,+ȩ,+1&"/1��%&)*�/&"��%"�1!�$$/"0� &+�Vorteile des Krüppelda-
seins mit Aggression. Der Text Was ich hasse von Anonym be-
$"$+"1�-06 %&�1/&0 %"/�
"4�)1�2+!�$"0"))0 %�Ȫ)& %"*��+3"/-
ständnis mit Wut. In Oh du mein Behindertes Österreich. Tag der 
Arbeit nimmt Eva Egermann politische Debatten auf und ent-
wickelt daraus kämpferische Wendungen. Und Klark Sokrates 
(/&1&0&"/1� $"0"))0 %�Ȫ)& %"� Ausgrenzung� Ů�"/� �Ŕ/-"/+,/*"+H�
Sexualität, Gender und Vorurteile zu Gebärdensprache.

In �2ȥ/Ů %"I��"2"��"$"�Ĳ+!"+�"+1#�)1"1�0& %��2ȥ/2 %-
stimmung. Diese neun Beiträge suchen nach verbindenden, 
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01ė/("+!"+� 2+!� )2013,))"+��"$"+� &+� "&+"/�
"0"))0 %�Ȫ� 3,)-
ler Hindernisse und Barrieren. In Leben�)Ŕ01�0& %��%"&(%��+1��
Belle Kum von (inneren) Verboten. Lio Oppenländer schafft in 
Morgenrunde eine Welt, die nicht nur psychiatrische Diagno-
sen, sondern auch Gender ganz anders – oder gar weg – denkt. 
Rebecca Maskos erzählt in Kein Sex ist auch keine Lösung, wie ihr 
!"/�"&$"+1)& %�)2013,))"��"$�&+�ȩ"*!"��"11"+�"/0 %4"/1�4&/!H�
&+� "&+"/� 
"0"))0 %�ȪH� !&"� �"�&+!"/1"+� �"+0 %"+� �"52�)&1ė1�
und Begehren abspricht. Und Christine Riegler bewegt sich 
tanzend durch einen Moment des In Kontakt SeinsF� �&"$ȩ&"!�
Saerberg wagt sich mit Herrn Sehlos auf ein klangvolles Som-
*"/K��"+1"2"/F��&1�!"+�� %Ŕ+%"&1"+�2+!��"0,+!"/%"&1"+�3,+�
3"/�Ů (1"+���%(,+1�(1"+�0"17"+�0& %��f�&+�er_ZÄHL : was du 
brauchst und SchwarzRund in Neurodiversity und Freund*innen-
0 %�Ȫ auseinander. Eliah Lüthi sucht in GemEinsam verRückte 
Welten streifen nach Verbindungen und kollektiven Wegen. Und 
Karin Flatz lässt Rosen blühen.

Gerahmt werden diese Beiträge von einer besonnenen be-
sonnten Umschlaggestaltung. Darin bringt Zanko Loreck vie-
)"0�3,+�!"*��&")"+H�4�0�!&"0"0��/,'"(1��20*� %1H�720�**"+H�
verbindet dies mit eigenen Bildern, zu seinem Beitrag für das 
Buch.

Wie es wurde was es ist: Wie ist das Buch 
"+101�+!"+D��&+���+("0 %Ŕ+B

Im Sommer 2014 war ich auf der Parade behindert & verrückt 
feiern in Berlin. Es gab eine große Bühne. Viele Menschen sind 
aufgetreten. Sie haben in Gebärden, Worten und Klängen ihre 
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"0 %& %1"+�"/7ė%)1F��0�4�/"+�4Ů1"+!"H�ȩ"2!&$"H�3"/74"&#")1"H�
)201&$"H�#"&"/+!"��2Ȫ/&11"F��))"0�*1�4�/"+�0&"�&+�&%/"/��+1"/-
0 %&"!)& %("&1�42+!"/0 %Ŕ+�2+!�4& %1&$F�
"*"&+0�*�%�11"+�
0&"H�!�00�!&"�*"&01"+��Ů+01f)"/&++"+��)0�3"/�Ů (1�,!"/��"�&+-
!"/1�$")1"+�,!"/�0& %�0,�3"/01"%"+F�� %�%��"�*& %�$"ȩ�$1I��,�
ist diese Fülle und Vielschichtigkeit von beHinderten & ver-
Rückten Geschichten in meinem Alltag? Wie kommt es, dass 
ich mich – wie so viele – mit meinen Bildern und Worten 
meist isoliert fühle, sie nicht in anderen Geschichten und Bil-
!"/+�4&"!"/Ĳ+!"D��+!�4&"� &01� "0�*Ŕ$)& %H� $"+�2�!&"0"�
"-
0 %& %1"+��2 %�&*��))1�$�%Ŕ/K�2+!�0& %1��/"/�72�*� %"+D

�+� !"+� �"&!"+� 	,)$"'�%/"+� �&+� & %� �2#� !"/0")�"+� �Ů%+"�
gestanden. Ich habe angefangen meine Geschichte_n zu tei-
len. Ich habe angefangen mich auszutauschen. Dabei habe ich 
�"+0 %"+�$"1/,Ȭ"+H�!&"�$"*�&+0�*��,/1"P
"�ė/!"+P�&)!"/�
Ĳ+!"+�4,))1"+F��+!�0,��"$�++�3,/�#�01�0" %0��%/"+H�!&"��!""�
für diesen Sammelband zu wachsen. Dass daraus tatsächlich 
dieses Buch geworden ist, ist vielen zu verdanken.

In den Anfangsstunden haben Ed, Lahya und ich an der 
Idee für dieses Buch gefeilt. Wir haben uns 2015 bei dem Per-
formance-Abend von behindert & verrückt feiern zum ersten Mal 
zu dritt darüber ausgetauscht. Einige Monate später saßen wir 
lange in Berlin im Südblock�2+!�%��"+�Ů�"/)"$1H�4&"�"0�*Ŕ$-
lich ist ein Buch zu machen, welches Worte, Gebärden und 
Bilder verbindet. Unseren Ideen sind Flügel gewachsen: Wir 
können Workshops und Seminare in Gebärdensprache, zum Diktieren 
2+!�� %/"&�"+H�72*���)"+H��"& %+"+�2+!�	,1,$/�Ĳ"/"+�,/$�+&0&"/"+B�
�+!�!�0�+& %1�+2/�&+�
/,Ŧ01ė!1"+H�0,+!"/+��2 %��2#�!"*���+!B��&"�
Workshops sollen selbstorganisiert und autonom sein, aber auch in In-
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stitutionen und Heimen, so dass möglichst viele Menschen in unter-
0 %&"!)& %01"+� �"�"+00&12�1&,+"+� !�/�+� 1"&)+"%*"+� (Ŕ++"+B� �0� 0,))�
"&+��2 %�!��"&� /�20(,**"+� &+��"51� 2+!��&)!B��+!� "&+"��"/0&,+�*&1�

"�ė/!"+0-/� %"�2+!��2!&,B Nicht alles davon wurde in diesem 
�2 %�2*$"0"171F��&+&$"��!""+�ĳ&"$"+�4"&1"/�2+!�4�/1"+�!�/-
�2#�&+�(Ů+Ȫ&$"+��/,'"(1"+�3,+�2+0f�,!"/�+, %*�)�$�+7�+"2"+�
Menschen aufgenommen zu werden. So ist zum Beispiel im 
��%*"+�3,+�!&"0"*��/,'"(1�+2/�"&+�"&+7&$"/�� %/"&�K�,/(-
shop in Berlin entstanden. Die meisten Beiträge haben über 
"&+"+��2ȩ2#�72�2+0f�$"#2+!"+F���0�7"&$1�0& %�'"171��2 %�!�/&+H�
!�00�*"%/� 0 %/&Ȫ)& %"H� �)0��,+KH��&)!K�2+!�
"�ė/!"K�"&1/ė$"�
in dem Buch sind. Und doch ist dieses Buch in geschriebenen 
und gesprochenen Worten, Bildern, Gebärden und Klängen 
0"%/�+�%��+�!"*H�4�0�4&/�2+0�3,/�#Ů+#��%/"+�72�!/&11�3,/-
gestellt haben.

�*�	,)$"'�%/�q9A8=m9A8>r�%��"+���%6��2+!�& %�"&+"+��2#-
/2#� #Ů/��"&1/ė$"�3"/#�001F� �+�!&"0"/��"&1�4�/�!�0��/,'"(1� 3,+�
vielen Menschen getragen und konnte dadurch auch ohne Fi-
nanzierung an Form gewinnen: Zanko hat einen Flyer dafür 
$"01�)1"1F� � %�%��"�"&+"��"�0"&1"� &+�� %/&Ȫ�2+!���210-/� %"�
$"*� %1F�,+��%�1�!&"��"�0"&1"�2+!�!"+��2ȩ2#�&+�
"�ė/!"+-
sprache übersetzt. Lahya hat die facebook-Seite verwaltet. Rosa 
2+!� & %�%��"+�M�+"�"+"&+�+!"/� &*���#Ĩ� ,!"/� '"!f� #Ů/� 0& %�
zu Hause – Organisationen und Menschen angeschrieben, um 
�2#� !�0� �/,'"(1� �2#*"/(0�*� 72�*� %"+F� �2#� !&"0"+��"$"+�
0&+!� 3&")"��"+0 %"+� �2#� !�0� �/,'"(1� �2#*"/(0�*�$"4,/!"+�
und haben ihre Beiträge eingeschickt.

�+�!"*� �%/�!�+� %�%��"+���%6��2+!� & %� �+�!"/�(/"�1&-
3"+�
"01�)12+$�!"0��/,'"(1"0�4"&1"/$"�/�"&1"1�2+!�720�**"+�
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Ideen gesponnen. Lahya hat einen Schreibworkshop für das 
�/,'"(1� $"*� %1H� !"/� 3,+� 5�/1� 0-)&11�� "F��F� Ĳ+�+7&"/1� 42/!"�
q!�+("BrF��*��,**"/�2+!��"/�01�9A8>�%��"+�4&/f�$"*"&+0�*�
einen Großteil der Beiträge ausgewählt und kommentiert. 
�&/f� 0�Ŧ"+��12+!"+�2*��12+!"+� �2#� "&+"*���)(,+� &+��"/-
)&+F� �+� !&"0"+���$"+�%��"+�4&/f� 3&")"�42+!"/3,))"� �"&1/ė$"H�
!&"� '"171��"&)�3,+�!&"0"*��2 %�0&+!H�72*�"/01"+���)�$"%Ŕ/1H�
�+$"0 %�21H�$")"0"+�2+!�!&0(21&"/1F��&/f�%��"+�0&"�2+0�$"$"+-
seitig erzählt, vorgelesen und gezeigt. Und wir haben an-
gefangen sie zu kommentieren. Es hat sich angefühlt, wie 
eine beHindert & verRückt feiern Parade. Auf dem Balkon. Über 
mehrere Tage. Eine Feier von beHinderten und verRückten 
Worten_Gebärden_Bildern – lustig, traurig, wütend, vielfal-
trig, aufwühlend, vielschichtig, bestärkend durch Weiten und 
�&"#"+F� �"&1%"/� �&+� & %� *&1� !"+� �21,f/&++"+� &*� �201�20 %�
72�!"+��"&1/ė$"+�M�"&+�0 %Ŕ+"/�2+!�3&")0 %& %1&$"/��/,7"00H�
der mich verändert hat. Auch viele der Beiträge haben sich 
dadurch nochmal verändert und weiter bewegt. Eine große 
�"&0"H�!&"�'"171�&+�!&"0"*��2 %�720�**"+(,**1F

�2/� 0")�"+� �"&1� 0&+!� !"*� �/,'"(1� 3&")"� 3,+� !"+� $/,Ŧ"+�
�!""+�!"/��+ȶ+$"�!�3,+$"ĳ,$"+I�Workshops? Seminare? Über-
setzung in Gebärdensprache und Audio? Ich habe versucht diesen 
Ideen nachzukommen und bin dabei auch immer wieder ge-
scheitert. Auch auf diesem turbulenten Weg haben mich viele 
begleitet. Ich danke dem Team von xart splitta e. V. und ganz 
�"0,+!"/0� ��++� 2+!� �T+� #Ů/� !&"� '�%/")�+$"� �"/�12+$� 2+!�
Unterstützung im Rahmen ihrer Arbeit bei dem Verein und 
!�/Ů�"/�%&+�20F��&")"� �12+!"+�%��"+�4&/f� �+� "&+"*��+1/�$�
$"0"00"+H�2*�"&+"�	&+�+7&"/2+$�72�Ĳ+!"+F���0�
")!�0,))1"�"/-
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*Ŕ$)& %"+H�!�00�!&"�$/,Ŧ"+��!""+�3,+�*"%/��"+0 %"+�2+!�
Flügeln getragen werden. Die Geduld von den beiden und die 
�+%�)1"+!"��"$"&01"/2+$�#Ů/�!�0��/,'"(1�%��"+�*&/�Ů�"/��"&-
ten geholfen, in denen ich vor lauter organisatorischen Auf-
$��"+�#�01�!"+��"72$�72�!"*��/,'"(1�3"/),/"+�%��"F��"&*�	"&+-
0 %)&Ȭ�2+!�!"/���$��"�!"0��+1/�$"0�%�1�*& %�72!"*��/&0�3,+�
demselben Verein mit viel Erfahrung und Genauigkeit beraten 
und unterstützt. Es war ein Teilerfolg: Als die Finanzierung 
+� %�!/"&��%/"+��+1/�$K� %/"&�"+�2+!���4�/1"+�1�10ė %)& %�
durchkam, lebte ich nicht mehr in Deutschland und konnte 
!&"�	Ŕ/!"/2+$�+& %1�*"%/��++"%*"+F

�*��,**"/�9A8@�4�/�!�0��/,'"(1�(2/7�3,/�!"*��20F��"&+"�
	&+�+7&"/2+$F��& %1�$"+2$��"&1H��/�Ȫ�2+!��+"/$&"�72�Ĳ+!"+�
um alleine daran weiterzuarbeiten. Kurz waren keine Viele 
spürbar für mich. Nur ich war noch da – und die Beiträge (so 
fühlte es sich zumindest an). Viel Nichts – und die so wich-
tigen, wunderbaren Beiträge … Und in dieser Zeit merkte ich: 
Diese ganzen Beiträge sind Viele! Sie haben Flügel bekommen 
2+!�& %�*&1�&%+"+F��"&+"�Ů�"/$/,Ŧ"+�	)Ů$")H�!&"�!�0��/,'"(1�
Ů�"/�*"&+"��Ŕ$)& %("&1"+�!�3,+1/2$"+F��0�4�/"+�()"&+"�	)&"-
gen-Flügel, die mich und die Beiträge mehr schoben als tru-
gen. Stückchen für Stückchen mit all der Schwere und dem 
�2+!"/H�*&1��))�!"/�� %Ŕ+%"&1�2+!�!"/��Ů!&$("&1H�*&1��))�!"*�
�&")#�)1/&$"+�2+!��&")"+H�4�0�!&"0"0��/,'"(1�*Ŕ$)& %�$"*� %1�
hat. In dieser Zeit sind nach und nach noch weitere wunder-
0 %Ŕ+"�2+!�4& %1&$"��"&1/ė$"�!�72�$"(,**"+�M��)�+$01Ů ("H�

"�ė/!"+01Ů ("H��&)!"/�2+!��"51"F��&1� &%+"+� &01�!�0��/,'"(1�
4"&1"/$"4� %0"+F��&1� &%+"+�%��"+�0& %�!�0��/,'"(1�2+!�& %�
weiter bewegt.



26

Nach und nach waren auch wieder (neue und altbekannte) 
�&")"�!�H�!&"�!�0��/,'"(1��2#�!&"0"/�)"171"+��1/" ("��"$)"&1"1"+F�
Ich habe einen Verlag gefunden und einen Ort für Beiträge 
in Ton und Gebärdensprache. Ich danke Carla von edition  
assemblage und Lann von w_orten & meer für die fachliche und 
72$"4�+!1"� �"/�12+$� 72� �"/�20$��"� 2+!� �"/Ŕ##"+1)& %2+$F�
Und ich danke bidok und insbesondere Lisa, Volker und So-
-%&�� #Ů/�!�0��"/1/�2"+� &+�*& %�2+!�!�0��/,'"(1H�!�#Ů/H�!�00�
bidok�!"*��"$)"&1"+!"+��/,'"(1�&+��2!&,m!"0(/&-1&,+�2+!�
"-
�ė/!"+0-/� %"�"&+�72���20"�$&�1�2+!�#Ů/�!&"�Ĳ+�+7&"))"��+1"/-
stützung der Druck-Version.

In dieser abschließenden Zeit haben Viele die Fäden der 
3"/$�+$"+"+� �%/"� 720�**"+� $"�/� %1I� �&"� �21,f/&++"+�
haben die Beiträge überarbeitet und aktualisiert – teilweise 
zusammen mit mir, teilweise alleine. LenA hat mich in der 
Dolmetschung zwischen Gebärden- und Lautsprache unter-
01Ů171F� �"�"  �H� �%/&01&+"H� ��/&+H� ��++� 2+!� ,%�++�� %��"+�
sich mit mir durch Titel-Stürme bewegt, welche nach vielen 
Schlaufen wieder ganz nah zu dem Ausgangspunkt führten. 
Hannah haben die Beiträge Korrektur gelesen und mir bei 
Fragen zu unterschiedlichen Schreibweisen beigestanden. Mit 
3&")�
"!2)!�2+!�	"&+$"#Ů%)�#Ů/�!�0��/,'"(1H�%�1���+(,�!"+���17�
gemacht. Beim Schreiben dieses Vorwortes hat mich Lann be-
gleitet, es gelesen und liebevoll kommentiert. So wurden nach 
und nach die Ideen und Beiträge zu einem Buch – zu diesem 
Buch!

� %� !�+("� !"+� �&")"+H� !&"� !&"0"0� �/,'"(1� �"$)"&1"1H� *&1-
getragen und mitgestaltet haben!
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�+!� $�+7� �"0,+!"/0� !�+("� & %� �))� '"+"+H� !&"� *&1� &%/"+�
42+!"/3,))"+� �"&1/ė$"+� !&"0"0� �2 %� �20K� 2+!�*Ŕ$)& %�*�-
chen, dieses Buch sind! Danke!

�+!�'"171� &01�"0��"&1�#Ů/�*& %H�!�0��/,'"(1�),072)�00"+F��0�
72�"2 %��"0f"/&++"+P�Ŕ/f"/&++"+P�20 %�2f"/&++"+�%"/�20K
zu-geben. Und so danke ich abschließend euch allen, die ihr 
!&"0"0��2 %�)"01H�%Ŕ/1H��+0 %�21H�"0�*&1�"2 %�4"&1"/��"P4"$1H�
auf eure eigenen Wege mitnehmt und ent_faltet. Auf dass es 
�2 %�&+�"2 %�4"&1"�2+!�1&"#"H�3&")#�)1/&$"�+"2"���+!0 %�Ȫ"+�
erklingen lässt!


