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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Hörerinnen und Hörer, 

Auch in Coronazeiten geht unsere 
Arbeit weiter. Lesen Sie dazu den 
Bericht des Vorstands. 

Unser Schwerpunktthema dreht sich 
diesmal um taubblinde und hör-/ 
sehbehinderte Menschen.  

Wir berichten weiterhin über die 
Anerkennung der Brailleschrift als 
Weltkulturerbe und über den Aufruf 
des DBSV, sich am Braille-
Schreibwettbewerb zu beteiligen.  

Der Kulturteil ist diesmal besonders 
umfangreich ausgefallen. Sie finden 
dort Musik- und Literaturbeiträge 
unserer Mitglieder. Neben Tipps aus 
der Berliner Blindenhörbücherei 
machen Fotomotive und Ausschnitte 
aus dem Audioguide des Palais 
Populaire neugierig auf die aktuelle 
Ausstellung. Und wir sind 
optimistisch, dass die für den Herbst 
geplanten Reisen stattfinden können 
und informieren dazu. 

Auch diesmal sind bei Redaktions-
schluss viele Fragen offen. Noch 
wissen wir nicht, ob und wann die 
Ausgangsbeschränkungen gelockert 
werden und wann wir uns 

risikofrei wieder in Gruppen treffen 
und Veranstaltungen besuchen 
können. Wir haben deshalb 
verzichtet, auf Termine in den 
nächsten Wochen hinzuweisen.  

In unserer Sonderausgabe haben 
wir darüber informiert, was wir im 
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie für wichtig erachten.  

Wir halten Sie weiterhin über 
unseren E-Mail-Newsletter und auf 
unserer Internetseite 
www.absv.de/corona-news  
auf dem Laufenden. Den meisten, 
die sich mit konkreten Fragen an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Geschäftsstelle gewandt haben, 
konnten wir helfen.  

Nehmen Sie unsere Unterstützung 
bitte auch weiterhin in Anspruch! 
Über Ihr Dankeschön für unsere 
Arbeit und Ihre motivierenden 
Anrufe bzw. E-Mails haben wir uns 
sehr gefreut. Das ist uns Ansporn 
für unsere weitere Arbeit. 

Ihr Manfred Scharbach 
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Kompakt & Aktuell
Personelles, Projekte und Kampagnen 

Aus dem Vorstand 

von Peter Brass 

Bei seiner Sitzung am 17. Februar 
wurde u. a. die Zukunft der 
Vereinsgeschäftsführung diskutiert. 

Die Dienstzeit von Manfred 
Scharbach endet offiziell am 31. 
Dezember 2020. Der Vorstand geht 
jedoch davon aus, dass Manfred 
Scharbach noch für eine begrenzte 
Zeit weiter beschäftigt werden wird, 
da die Stelle ausgeschrieben werden 
muss und auch eine Übergangszeit 
für die Einarbeitung erforderlich sein 
wird. Die Ausschreibung wird in den 
nächsten Wochen erfolgen, in 
diesem Zusammenhang werden wir 
zusätzlich auch eine Stelle für einen 
Finanzverantwortlichen 
ausschreiben.  

Am 30. Januar hat die BVG die 
Ergebnisse des Projektes zur 
akustischen Fahrgastinformation im 
Saal des Vereinshauses vorgestellt. 
An der Veranstaltung haben ca. 50 
Personen als Zuhörer und 
Fragesteller sowie der zuständige 
Mitarbeiter aus der 
Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz 
teilgenommen. Als Ergebnis hat die 

BVG herausgearbeitet, dass 
Außenansagen für Omnibusse und 
Straßenbahnen geplant sind, 
weiterhin soll unterstützend eine 
sprachgesteuerte App zum Einsatz 
kommen. Zur Zeit werden die 
Ergebnisse von der BVG bepreist, 
damit sie ihren Platz im zum 
01.09.2020 wirksam werdenden 
Verkehrsvertrag zwischen dem Land 
Berlin und der BVG, der eine 
Laufzeit bis zum Jahr 2035 haben 
wird, finden können. Bis zu einem 
vollständigen flächendeckenden 
Angebot mit sprechenden 
Fahrzeugen ist ein Zeitraum von 
mindestens 15 Jahren erforderlich. 
Seitens der BVG sind wir fair in die 
Prozesse zur Auftragsvergabe und 
zum Test der einzelnen 
Komponenten eingebunden worden, 
was für die Zukunft hoffen lässt. 

Der DBSV hat ein Schreiben zum 
Versand an alle Landesregierungen 
erstellt, mit dem die jeweilige 
Regierung aufgefordert wird, sich 
dafür einzusetzen, dass die 
Mobilitätsservicezentrale der 
Deutschen Bahn erhalten bleibt und 
sie Serviceleistungen auch dann  
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vermitteln muss, wenn ein 
Drittanbieter Bestandteil der 
Reisekette des Einzelnen ist. Wir 
haben dieses Schreiben am  
29. Januar an die Senatorin Regine
Günther, die für Verkehr zuständig 
ist, geschickt. 

Die Schrammborde im 
Dachgeschoss des Vereinshauses 
sind jetzt auch montiert und auf 
deren Rückseite sind die 
Raumbezeichnung und Raumnutzer 
nach dem Muster im Erd- und 
Untergeschoss in Punktschrift 
angebracht. 

Die Kriegsblindenstiftung Berlin-
Brandenburg hat uns die 
Beschaffung eines Beamers im Saal 
und einer größeren und optisch 
besseren Leinwand finanziert. Die 
Installation ist abgeschlossen und 
der erste Härtetest im Rahmen einer 
Vortragsveranstaltung ist erfolgreich 
verlaufen. 

Am 18. Januar haben wir den DBSV 
bei der Durchführung seines 
„Adeletages“ mit diversen 
Smartphones unterstützt, was 
regelmäßig nicht unerhebliche 
Vorarbeiten erforderlich macht, weil 
die Geräte mit der aktuellen Version 
von Greta ausgestattet werden 
müssen und die Registrierung durch 
uns erfolgen muss. 

Zum 1. Februar hat Judith 
Bergmann die Nachfolge/Vertretung 
von Julia Naujokat als 

Arbeitsplatzassistentin bei Antje 
Samoray übernommen. Ebenfalls 
zum 1. Februar hat Kerstin Riedel 
ihre Tätigkeit als 
Arbeitsplatzassistentin für Jens 
Stadelmeier aufgenommen. 

Am Vormittag des 17. Februar 
haben Paloma Rändel und Manfred 
Scharbach gemeinsam mit der 
Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales, Elke Breitenbach, einen 
Rundgang durch die Ausstellung 
„Inklusion im Blick“ beim LAGeSo 
durchgeführt. Beim 
Neujahrsempfang hatte dessen 
Präsident, Franz Allert, bereits zum 
Besuch der Ausstellung eingeladen. 

Ein gemeinsames Arbeitsessen von 
ABSV-Vorstand und DBSV Präsidium 
wurde von allen Präsidiums-
mitgliedern als gelungene 
Veranstaltung gewertet. Es haben 
alle Präsidiumsmitglieder 
teilgenommen. 

Am 21. und 22. Februar haben 
Joachim Günzel, Manuela Myszka, 
Peter Brass, Sophie Heinicke und 
Manfred Scharbach an der 
Veranstaltung des DBSV zur Zukunft 
des Verbandes (DBSV 2030) in 
Berlin teilgenommen. Die 
Veranstaltung wird bundesweit über 
vier Regionalkonferenzen 
durchgeführt. Nach dem letzten 
Workshop wird ein Abschluss-
dokument erstellt, das den 
Vorstandsmitgliedern unverzüglich 
zugeleitet werden wird. Die beiden  
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letzten Workshops im März wurden 
allerdings auf Grund der Corona-
Krise zunächst abgesagt. 

Am 26. Februar hat der Pächter 
unserer Kantine, Jörg 
Schniggenberg, die Kündigung 
seines Pachtvertrages zum 31. Mai 
2020 vorgelegt. Die Kündigung ist 
fristgemäß erfolgt. Daraufhin haben 
wir am 28. Februar eine 
Ausschreibung zum Betrieb unserer 
Kantine als ABSV-Info versandt und 
denselben Text am 2. März auch im 
Internet veröffentlicht. Seit dem 3. 
März stand die Anzeige auch auf 
unserer Homepage. Daraufhin 
konnten wir einige Besichtigungen 
mit an der Pacht der Kantine 
interessierten Unternehmen 
durchführen. Bis zum 18. März 
haben neun Besichtigungen 
stattgefunden. Ein Pachtangebot 
liegt aber bislang nicht vor. Wir 
gehen auch davon aus, dass in der 
augenblicklichen Situation der 
Wunsch, einen solchen Betrieb zu 
pachten, nicht groß sein wird, und 
wir müssen wohl davon ausgehen, 
dass wir zum 1. Juni keine geregelte 
Nachfolge haben werden. 

Am 13. März haben wir per ABSV-
Info darüber informiert, dass die 
Geschäftsstelle für den 
Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen ist. Gleichzeitig haben 
wir den Gruppenleitern mitgeteilt, 
dass alle Veranstaltungen, die vom 
ABSV, also auch seinen Gruppen, 

durchgeführt werden, bis auf 
Weiteres nicht stattfinden. Auch 
Jörg Schniggenberg hat den Betrieb 
der Kantine mit diesem Tag 
eingestellt. 

Am 16. März haben wir im Rahmen 
einer Personalversammlung 
Festlegungen dazu getroffen, wie 
wir den Betrieb trotz der Schließung 
der Geschäftsstelle möglichst 
reibungslos fortsetzen können. 
Einige Mitarbeiter arbeiten zu 
Hause, andere, insbesondere 
diejenigen, die mit dem PKW oder 
dem Fahrrad kommen, arbeiten 
hier. Sowohl die telefonische 
Erreichbarkeit derjenigen, die zu 
Hause arbeiten, als auch deren 
EDV-mäßig Anbindungen waren zu 
realisieren. 

Als Schwerpunktthema der 
Vereinsnachrichten im April war 
Reisen mit diversen Hinweisen auf 
Ausflugsmöglichkeiten in die Region 
vorgesehen. Da diese Ausgabe der 
Vereinsnachrichten jedoch nur in 
einer sehr abgespeckten 
Audiofassung erschienen und die 
Thematik momentan auch 
unpassend ist, wird der 
Schwerpunkt für eine spätere 
Ausgabe zurückgestellt. 

Am 18. März hat die 
Satzungskommission im Rahmen 
einer Telefonkonferenz getagt, um 
für die diesjährige Delegierten-
versammlung einige Satzungs-
änderungsvorschläge zu  
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erarbeiten. Ein 
Satzungsänderungsantrag wurde 
danach von der Geschäftsstelle 
erstellt und dem Vorstand 
zugeleitet, der diesem Antrag 
einstimmig zustimmte.  

In eigner Sache 

Geschäftsstelle geschlossen 

von Stephanie Baath 

Am Freitag, dem 22. Mai, bleiben 
die Geschäftsstelle sowie die 
Hilfsmittelberatungs- und -
verkaufsstelle geschlossen.  

Ab Montag, dem 25. Mai, sind wir 
wieder wie gewohnt für Sie da.  

Protest 

Zu schön, um wahr zu sein 

von Manfred Scharbach 

Es war nicht der erste April, sondern 
der 17. März, und wir sollen wohl 
ernst nehmen, was der Senat da 
beschlossen hat: „Der Senat hat in 
seiner heutigen Sitzung auf Vorlage 
der Senatorin für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz, Regine Günther, 
einen Bericht an das Abgeordneten-
haus über den blinden- und 
sehbehindertengerechten Umbau 
von Kreuzungen beschlossen. Der 
Senat verfolgt dabei das Ziel, 
perspektivisch bis zum Jahr 2030 
sämtliche rund 2.100 Licht-
signalanlagen in der Hauptstadt mit 
Bordsteinabsenkungen, taktilen 
Platten sowie einheitlichen 
Anforderungstastern mit akusti-
schen bzw. vibrierenden Signal-
gebern ausgestattet zu haben.“ 

Im Weiteren erfahren wir dann, 
dass zurzeit etwa 1.400 von 2.100 
Kreuzungen blindengerechte Ampeln 
haben. Die Antwort auf eine kleine 
Anfrage aus dem letzten Jahr war 
da wohl noch etwas ehrlicher und 
nennt eine Erfüllungsquote von 57 %. 

„Mit dem aktuellen Etat können 
zehn bis 15 Lichtsignalanlagen pro 
Jahr im Nachhinein barrierefrei 
ausgebaut werden“, schreibt der 
Senat und führt weiter aus: „Im 
Rahmen des regulären 
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Bauprogramms werden weitere acht 
bis zwölf Ampeln im Jahr ertüchtigt. 
Dabei erfolgt jeweils eine 
Abstimmung der Maßnahmen mit 
dem Allgemeinen Blinden- und 
Sehbehindertenverein in Berlin 
(ABSV) und/oder den zuständigen 
bezirklichen Ansprechpartnern.“  

Nun sind wir ja stets optimistisch 
und rechnen kühn zusammen, dass 
das Geld dann für maximal 27 
Anlagen im Jahr und damit für 
bestenfalls 270 in den kommenden 
zehn Jahren reicht. Der Senat selbst 
geht aber davon aus, dass noch 700 
Kreuzungen auszurüsten sind.  

Ziehen wir also einfach mal die kühn 
angenommene Zahl von 270 
Installationen von den restlichen 
700 ab, bleibt eine Fehlmenge von 

immerhin 430 Kreuzungen und 
damit ein Abarbeitungsvorrat für 
15,92 weitere Jahre.  

430 Anlagen also, an denen wir 
auch in zehn Jahren noch immer nur 
unter Einsatz des eigenen Lebens 
die Straße überqueren können. 

Lieber Senat! Es ist nicht in 
Ordnung, der Bevölkerung ein X für 
ein U vorzumachen. Bitte nehmen 
Sie zur Kenntnis, dass wir durchaus 
im Stande sind, Ihre Zahlen 
nachzurechnen und zu bewerten. 
Mit diesem Bericht an das 
Abgeordnetenhaus haben Sie keine 
Ehre eingelegt und uns haben Sie 
enttäuscht. Auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft hatten wir 
auf mehr gehofft. 

Anforderungstaster für die Grünphase an einer Ampel. Foto: DBSV/Friese
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Projekt 

Brailleschrift: Würdigung als Kulturerbe und Wettbewerb 

von Paloma Rändel 

Lesende Hände. 
Foto: DBSV/Lautenschläger 

Auf Initiative des Deutschen 
Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes (DBSV) 
hat die UNESCO die Verwendung 
und Weitergabe der Blindenschrift 
als Immaterielles Kulturerbe 
anerkannt. Der neue Eintrag auf der 
Internetseite der Deutschen 
UNESCO-Kommission würdigt die 
Brailleschrift, ihre Ausprägung und 
Geschichte in Deutschland und ihre 
Bedeutung als Kulturgut der 
Behindertenselbsthilfe. 

Schreibwettbewerb:  
Kreative Überlegungen zur 
Brailleschrift 

Der DBSV ruft zur Beteiligung am 
„EBU Onkyo Braille Essay Contest 
2020 – Europa“ auf.  

Blinde, sehbehinderte und sehende 
Braille-Nutzerinnen und -Nutzer 
jedes Alters können kreative 
Überlegungen zur Brailleschrift 
anstellen und daraus Texte mit einer 
Länge zwischen 600 und 1.000 
Wörtern verfassen. Den Gewinnern 
winken Geldpreise. 

Einsendeschluss: 31. Mai 2020 

Bitte senden Sie Ihren Text mit 
Ihrem vollständigen Namen per 
E-Mail an: m.sezgin@dbsv.org  
oder in Braille an: 
DBSV, Merve Sezgin,  
Rungestraße 19, 10179 Berlin. 

Pro Person darf nur ein Text auf 
Deutsch eingereicht werden, gerne 
auch mit englischer Übersetzung. 
Mit der Einreichung übertragen Sie 
alle Rechte an Ihrem Text an den 
DBSV und die Europäische 
Blindenunion (EBU). Weitere 
Informationen zum Wettbewerb 
finden Sie unter 
www.dbsv.org/braillecontest.html 
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Menschen & Geschichten 
Für Menschen da sein, denen gleich zwei Sinne fehlen 

von Paloma Rändel

Wer Bärbel Klapötke begegnet, trifft 
auf eine schlanke, sympathische 
Frau. Bestimmt wäre sie auch als 
Grundschullehrerin sehr beliebt. 
Doch sie engagiert sich für 
Menschen, die mindestens ebenso 
viel Zuwendung wie Kinder 
benötigen, denen Äußerlichkeiten 
jedoch egal sind: Seit 2003 leitet sie 
die Taubblindengruppe im ABSV. Die 
Gruppe trifft sich regelmäßig zum 
Austausch und für gemeinsame 
Ausflüge.  

Doch wie funktioniert eigentlich so 
ein Gruppentreffen? Wie tauschen 
sich taubblinde Menschen aus? Die 
Leiterin der Gruppe erläutert, dass 
sich die Mitglieder untereinander am 
liebsten über das Lormen 
verständigen, einer Kommuni-
kationsform, bei der die Buchstaben 
einzeln in die Hand getippt werden. 
Dabei geht es durchaus lebhaft zu. 
Absolute Stille gibt es nicht. 

Bärbel Klapötke ist selbst nicht 
taubblind und kann daher mehrere 
Möglichkeiten nutzen, mit 
taubblinden Menschen zu 
kommunizieren. Wenn sie anderen 
etwas mitteilen möchte, lormt sie 
ihre Nachricht in die Hand. Die 
Antworten werden ihr dann meistens 

entweder lautsprachlich oder in 
Gebärden mitgeteilt, das geht 
einfach schneller. Spätestens an 
dieser Stelle merkt man, wie 
anspruchsvoll ein Austausch mit und 
zwischen taubblinden Menschen ist.  

Für Bärbel Klapötke gehören 
Gebärden und die Verständigung 
mittels Lormen zum Alltag. Durch 
ihre anfangs gehörlose und 
inzwischen taubblinde Mutter sind 
ihr diese Kommunikationsformen 
seit Langem bestens vertraut. Sie 
möchte aber jeden ermutigen, das 
Lorm-Alphabet zu lernen. Das sei 
gar nicht so schwer. Natürlich dauert 
es etwas, bis man sich mit 
taubblinden Menschen flüssig 
„unterhalten“ kann. Aber auch hier 
gilt: Übung macht den Meister. Die 
Mitglieder ihrer Gruppe haben 
Geduld und freuen sich über jeden, 
der ihre „Sprache“ lernen möchte. 

Taubblinde Menschen sind im Alltag 
zwingend auf persönliche Assistenz 
angewiesen. Allerdings sind 
ausgebildete Taubblindenassistenzen 
knapp. Deshalb werden dringend 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer gesucht, die gerne einmal 
gemeinsam mit taubblinden  
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Menschen spazieren gehen, sich 
unterhalten, einen Stadtbummel 
unternehmen oder einfach einmal 
gemeinsam einen Kaffee trinken 
möchten. Sie können mit kleinen 
Aktivitäten helfen, taubblinde 
Menschen aus ihrer Isolation zu 
holen.  

Es ist nicht schwer, sich 
vorzustellen, dass Aktivitäten und 
Ausflüge ungleich komplizierter zu 
planen und durchzuführen sind. 
Dennoch finden mehrmals im Jahr 
Besuche in Museen und 
Ausstellungen statt. Die Gruppe trifft 
sich zu gemeinsamen Spaziergängen 
oder besucht Schlösser in Berlin und 
im Brandenburger Umland.  

Für einige Mitglieder sind die 
Gruppentreffen und Ausflüge die 
einzige Möglichkeit, am 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben teilzuhaben. Deshalb haben 
die Aktivitäten in der Gruppe auch 
einen so hohen Stellenwert. Neben 
dem gemeinsamen Erleben geht es 
vor allem auch darum, sich einfach 
einmal miteinander „unterhalten“ zu 
können.  

Den Kontakt zu der Gruppe hält 
Bärbel Klapötke auch in der Corona-
Krise. Sie spendet nicht nur Trost, 
sondern hilft wenn nötig, 
beispielsweise bei der Versorgung 
mit Lebensmitteln. 

Kontakt: 

Tel. 030 895 88-0, E-Mail: 
taubblindengruppe@absv.de  

Wer ist taubblind? 

von Hatice Altinbas 

Taubblindheit wird nach dem Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) als Behin-
derung eigener Art anerkannt. 

Durch eine Änderung in der Schwer-
behindertenausweisverordnung 
wurde das Merkzeichen TBl für 
„taubblind“ im Schwerbehinderten-
ausweis eingeführt. 

Der ABSV hat dazu beigetragen, 
dass das Landespflegegeldgesetz in 
Berlin zügig angepasst und 
Taubblindheit neu definiert wurde.  

Ab 1. Januar 2019 gilt: Taubblind ist 
nach dem Gesetz, „wenn der 
schwerbehinderte Mensch wegen 
einer Störung der Hörfunktion 
mindestens einen Grad der 
Behinderung von 70 und wegen 
einer Störung des Sehvermögens 
einen Grad der Behinderung von 100 
hat“. 

Wer diese Voraussetzungen erfüllt, 
bekommt das Merkzeichen TBL im 
Schwerbehindertenausweis und ein 
monatliches Taubblindengeld in 
Höhe von 1.189 Euro. 

Haben Sie Fragen oder benötigen 
Sie Unterstützung bei der 
Antragsstellung? Dann wenden Sie 
sich bitte an den ABSV-Sozialdienst. 

Kontakt: 

Tel. 030 895 88-0, E-Mail: 
sozialdienst@absv.de  
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Grafik: Beim Lormalphabet bilden die Finger und die Handfläche die 
„Schreibunterlage“, auf denen alle Buchstaben ihren festen Platz haben – 
die Vokale werden durch Antippen der Fingerkuppen „geschrieben“ 
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Ein ganz „normaler“, ungewöhnlich kostbarer Tag 

von Katrin Dinges

Gestern saß ich das erste Mal seit 
Ewigkeiten wieder in einem Garten. 
Ich habe mich vom Wind umwehen, 
von einer kleinen Spinne und einem 
Marienkäfer bekrabbeln lassen. Ich 
habe Beete gegossen, kleine 
Pflanzen berührt und Blumen gesät. 
Es gibt dort einen Mini-Apfelbaum, 
der gerademal so kurz ist wie ich. Es 
riecht wie früher bei meinen 
Großeltern nach feuchter Erde, Gras 
und staubiger, schattiger Laube. Ein 
Kindheitsgeruch – neu und doch 
vertraut. Wir sitzen auf der 
Hollywoodschaukel, unterhalten uns, 
genießen die Sonne und essen 
Kekse. Eigentlich ein ganz 
„gewöhnlicher“ Frühlingstag.  

Eine Freundin hatte mich 
mitgenommen, um mir ihr neues 
kleines Reich zu zeigen. Sie hat den 
Garten erst seit dem letzten Herbst 
und ist zu Recht stolz darauf. „Das 
wird ein richtiges kleines Paradies“, 
sagt sie. Für mich ist es das jetzt 
schon. Die Ruhe, Stille und die 
Abwesenheit von Abgasgerüchen 
mitten in der Stadt sind eine 
Wohltat. Dieser kleine grüne Ort 
strahlt einen unendlichen Frieden 
aus. Vielleicht auch, weil ich seit 
Wochen eigentlich nur noch 
zwischen meiner Wohnung und 
lebensnotwendigen Behandlungen 
pendle und kaum noch jemanden 

treffe. Meine Freundin, die jetzt mit 
Handschuhen und Mundschutz 
neben mir sitzt, habe ich so sehr 
vermisst, dass es wie ein 
körperlicher Schmerz war.  

Aber wer schwärmt hier eigentlich 
vom Garten in einer Zeit, wo die 
meisten Menschen sich auf ihre 
Wohnung, Einkäufe und Arbeit 
beschränken müssen? Ich, 34, 
inklusive Kunst- und 
Kulturvermittlerin, Künstlerin im 
Bereich Lyrik und Tanz, Corona-
Gefangene, Pflanzenliebhaberin, 
Musikverrückte, Bücherwurm, 
Hörbuchfreak, Tastgenießerin, 
Rebellin, Hobbyphilosophin, 
Ostseeverliebte, humorvoll, kreativ, 
verrückt, chaotisch, Individualistin, 
Ex-Globetrotterin, Liebhaberin 
tiefgründiger Gespräche und vieles 
mehr. Außerdem gelte ich als 
taubblind. Bei mir bedeutet das, 
dass ich noch einen Hell-Dunkel-
Sehrest habe und auf dem rechten 
Ohr, mit Hörgerät bei ruhiger 
Umgebung und wenn die Stimmlage 
passt, noch Sprache verstehen kann. 
Ein funktionierendes Richtungshören 
habe ich allerdings nicht mehr, weil 
ich auf dem linken Ohr nahezu taub 
bin.  

Eigentlich wollte ich erzählen, wie 
mein Alltag „normalerweise“ 
aussieht. Aber da ich im Moment  
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absolut nicht von einem „normalen“ 
Alltag sprechen kann, weil ich mein 
Leben, das sich gerade komplett 
auflöst und auf den Kopf stellt, neu 
definieren muss, erzähle ich, was ich 
in dieser verrückten Zeit so anstelle. 

Im Moment habe ich Kopfhörer auf 
und die Lautstärke bis zum Anschlag 
hochgedreht. Anderen Leuten 
würden die Ohren abfallen bei dem 
Gedröhne, aber für mich ist es die 
einzige Möglichkeit, Musik so zu 
hören, dass es mir auch was bringt. 
Im Ohr habe ich eine griechische 
Sängerin. Als Kind bin ich 
regelmäßig im Urlaub in 
Griechenland gewesen und habe 
diese Kultur stärker aufgesogen, als 
es mir damals bewusst war. Später 
bin ich gern und viel gereist. In den 
letzten beiden Sommern war ich 
kurz mit Taubblindenassistenz an 
der Ostsee. Dieser Salzgeruch in der 
Luft und das Anbranden der Wellen 
ist eines der schönsten 
Naturerlebnisse, die ich mir 
vorstellen kann.  

Mit meinen Assistenten 
kommuniziere ich mit dem Laptop in
Verbindung mit meiner Braillezeile, 
oder wir lormen. Das ist ein 
Tastalphabet für taubblinde 
Menschen, das von Hieronymus 
Lorm im 19. Jahrhundert entwickelt 
wurde. Es besteht aus Klopf- und 
Strichzeichen auf der 
Handinnenfläche. Jeder Buchstabe 
hat ein extra Zeichen. Im Moment 
ist mein Hauptproblem, dass ich 

 

beim Lormen keinen Abstand halten 
kann. Deshalb kommunizieren wir 
oft über den Laptop, oder meine 
Assistentin muss Handschuhe tragen 
bzw. oft die Hände desinfizieren. 

Ich bin ein sehr geselliger Mensch, 
am liebsten da unterwegs, wo der 
Bär steppt, wie man hier in Berlin 
sagt, also da, wo so richtig die Post 
abgeht und was los ist. Ich mag es 
auch still und beschaulich, mit 
Menschen, die ich so richtig gern 
habe. Berührungen sind mir sehr 
wichtig. Außer ihnen kann ich kaum 
etwas von Menschen wahrnehmen. 
Dieser direkte Kontakt ist im 
Moment sehr schwierig. Die letzten 
Wochen habe ich mich extrem 
einsam gefühlt und es hat mich 
verzweifelt gemacht, dass die 
meisten Menschen, die mir wichtig 
sind, mich meiden müssen oder 
wollen, weil sie Angst haben, mich 
anzustecken. 

Aber immerhin gibt es digitale 
Kommunikationsmöglichkeiten. Man 
kann trotzdem in Kontakt bleiben. 
Diese kleinen Oasen sind im Moment 
für mich überlebensnotwendig. Es 
gibt noch mehr: Die Pflanzen auf 
meinem Balkon zum Beispiel, 
grandiose Texte via Mail, Menschen 
mit Hilfsangeboten, Musik, 
spannende Bücher und die vielen 
kreativen Ideen, die Leute 
entwickeln, die ich kenne oder die 
mich über Mailinglisten und andere 
Onlineangebote erreichen. Im 
Vergleich zu vielen taubblinden  
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Menschen, die keine Assistenz 
haben, geht es mir doch gut. 

Ich mache mir Gedanken darüber, 
was noch auf uns zukommt. Wer von 
meinen Freunden wird von Corona 
betroffen sein? Wer von den älteren 
Menschen, die ich kenne und mag? 
Oder Leute aus Risikogruppen, zu 
denen ich ja auch gehöre.  

Was wird hinterher sein? Wird man 
sich noch berühren können? Wenn 
Leute mich nicht mehr berühren 
oder sich nicht berühren lassen 
wollen, wäre das schlimm für mich. 
Wird in Zukunft jede Umarmung mit 
Angst behaftet sein, sich irgendwas 

einzufangen, wo sie bisher 
Zärtlichkeit und Zuneigung 
ausdrückten und einfach dazu gehört 
haben? Was macht das mit uns? 
Was bleibt von uns übrig, wenn das 
vorbei ist? Wird es irgendwann 
wirklich vorbei sein? 

Gestern im Garten war ich für ein 
paar Stunden ganz weit weg von all 
diesen Fragen, als wäre ich in einem 
anderen Universum. Und vielleicht 
ist es wirklich bald ein anderes 
Universum, eine Vergangenheit, an 
die wir uns kopfschüttelnd erinnern 
und wie ältere Leute sagen: Weißt 
du noch, damals im Frühling? 

Unterhaltung mittels Lormen. Foto: ABSV/Rändel 
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Hör-Sehbehinderung – was ist das? 

von Roswitha Röding

Ein Mensch mit Hör-Sehbehinderung 
ist nicht taubblind. Er ist entweder 
blind und kann auf einem Ohr oder 
auch auf beiden Ohren 
unterschiedlich schlecht hören, oder 
er ist sehbehindert und einseitig 
oder beidseitig hörbehindert. 

Da diese doppelte 
Sinnesbehinderung sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist, sind 
auch die dadurch bedingten 
Schwierigkeiten sehr individuell. Oft 
kommen auch noch Gleichgewichts-
störungen hinzu. Letztlich ist vor 
allem die Mobilität dadurch mehr 
oder weniger stark eingeschränkt. 
Oft gibt es auch Schwierigkeiten bei 
Gesprächen in einer Gruppe. 

Nicht bei jeder Sehbehinderung 
helfen Brille, Lupe, Monokular, 
Kontraste oder Vergrößerungs-
software. Ebenso wenig hilft ein 
Hörgerät bei jeder Art von 
Hörbehinderung. Keinesfalls 
ermöglicht es ein zuverlässiges 
Richtungshören. Selbst die qualitativ 
besten Hörgeräte sind nur Hilfsmittel 
und können das natürliche Hören mit 
zwei gesunden Ohren nicht ersetzen. 
Ob ohne oder mit Hörgerät – eine 
Hör-Sehbehinderung hat ihre ganz 
besonderen Tücken. 

Es gibt ein Wort, bei dem sehe ich 
rot (auch als Blinde): Wo bitte ist die 
Treppe? Wo ist der Ausgang? Wo ist 

ein Platz frei? Ein hilfsbereiter 
Mitmensch antwortet freundlich: 
„hier!“ Tja, und wo ist hier? Rechts 
oder links? Ich höre die Stimme, 
kann sie aber nicht verorten. Soll ich 
jetzt einen Vortrag halten über 
Richtungshören und Orientierung 
nach Gehör, wenn man hörbehindert 
ist? 

Dass ich blind bin, ist an meinem 
weißen Langstock zu erkennen. 
Meine zusätzliche Hörbehinderung 
ist optisch nicht wahrzunehmen. 
Zudem heißt es langläufig: Blinde 
können doch besonders gut hören! 
Wieder so eine überflüssige und oft 
gefährliche Verallgemeinerung. 

Dieselben negativen Gefühle hat 
sicher auch ein Sehbehinderter, 
wenn er in einem Supermarkt fragt: 
Wo finde ich die Bio-Abteilung? 
Antwort: Daaa! Dabei zeigt der 
hilfsbereite Mensch in eine 
bestimmte Richtung; aber in welche? 
Hilfreich wären Hinweise wie: Rechts 
oder links von Ihnen, vor oder hinter 
Ihnen. Vier Schritte geradeaus, dann 
links in den Gang. 

Auf U- und S-Bahnhöfen sowie auf 
Fernbahnhöfen wird der einfahrende 
Zug mit Zielbahnhof – teilweise 
sogar mit Streckenverlauf – ange-
sagt. Nicht immer verstehe ich die 
Ansage, wenn gleichzeitig der Zug 
auf dem Nachbargleis einfährt,  
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wenn ein Musiker sein Instrument 
streichelt oder quält, wenn 
begeisterte Fußballfans neben mir 
grölen. Die Ansage in den Waggons 
ist oft zu leise, besonders dann, 
wenn die Fahrgäste dicht gedrängt 
stehen. Dann hilft nur laut und 
deutlich zu fragen: Wohin fährt 
dieser Zug? Welche Station kommt 
jetzt? Immer, wirklich immer habe 
ich bisher die benötigte Auskunft 
erhalten! Dafür bin ich allen sehr, 
sehr dankbar. 

Dann sind da noch die so nützlichen 
akustischen Ampeln. Auf dem Weg 
zum nächstgelegenen S-Bahnhof 
muss ich eine ca. 7 m breite, aber 
stark befahrene Straße ohne Mittel-
streifen überqueren. Vor vielen 
Jahren wurde dort auf Drängen von 
Mitgliedern unserer Bezirksgruppe 
eine akustische Ampel installiert. 
Seither kann ich diese Straße 
gefahrlos überqueren, sobald ich das 
Piepen für die Grünphase höre. Da 
die Fahrbahn relativ schmal ist, 
erreiche ich den gegenüberliegenden 
Bürgersteig meist unweit des 
Ampelmastes. Große Kreuzungen 
mit Mittelstreifen dagegen stellen, 
trotz akustischer Ampeln, für mich 
ein unüberwindbares Hindernis dar. 
Wegen der Geräusche des Gegen-
verkehrs höre ich das Piepen der 
Ampel nicht; und wegen der Breite 
des Fahrdamms kann ich die Ampel 
auch nicht orten und verliere die 
Richtung. Da warte ich lieber auf 
einen der vielen „Straßenengel“ in 

Gestalt eines hilfsbereiten Menschen. 
Bei regnerischem Wetter kann das 
allerdings ziemlich lange dauern.  

Geduld muss ich auch am 
Verkaufstresen haben – im 
Supermarkt, in der Apotheke, im 
Center der Deutschen Bahn. Steht 
der Verkäufer oder die Verkäuferin 
nun mehr rechts oder mehr links von 
mir? Ich kann sie wieder nicht 
verorten. Oft spricht die Person 
hinter dem Tresen höflich dezent – 
und ich verstehe etwas falsch oder 
auch gar nicht. Auf meine Bitte, die 
Auskunft zu wiederholen, wird dann 
so laut geantwortet, dass ich mir am 
liebsten die Ohren zuhalten möchte. 
Bitte, bitte nur normal laut und vor 
allem klar artikuliert sprechen. 
Damit wäre mir und vielen 
hörbehinderten Menschen geholfen. 

Fazit: Hör-Sehbehinderten Menschen 
hilft, um Frust zu verhindern: 

- immer wieder die Situation zu 
erklären, 

- eindeutige Fragen zu stellen, 

- üben, wildfremde Menschen 
anzusprechen und um Hilfe zu 
bitten, 

- Geduld mit sich und seinen 
Mitmenschen zu haben und 
freundlich zu bleiben, auch, wenn 
das nicht immer leichtfällt. 

Kontakt zur Hör-/  
Sehbehindertengruppe im ABSV: 

Tel. 030 895 88-0, E-Mail:  
hoer-sehbehindertengruppe@absv.de  
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Brauche ich ein Hörgerät? 

von Christel Jung

Natürlich nicht! 

Ich höre zwar nicht mehr so gut: die 
Töne und Geräusche sind leiser und 
wenn es am Stammtisch 
durcheinander geht, verstehe ich 
kein Wort. Aber ein Hörgerät? Nein, 
dafür bin ich doch noch viel zu jung 
mit meinen mitte fünfzig Jahren und 
außerdem will ich mein Hören 
trainieren. Habe ich erst ein 
Hörgerät, wird mein Gehör faul und 
hört noch weniger als es könnte. 
Nein, ein Hörgerät kommt mir nicht 
in die Ohren! 

Mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat 
mich zu einem Akustiker geschickt. 
Ich bin doch ein bisschen neugierig. 
Was wird der mir sagen?  

Nun sitze ich in der Kabine und 
mache einen Hörtest. Dann das 
Ergebnis. Die tiefen Töne höre ich 
noch ganz gut, die hohen nur, wenn 
sie richtig laut sind. „Sie brauchen 
ein Hörgerät“, sagt der Akustiker. 
“Was? Ich höre doch noch ganz gut!“ 

Der Akustiker erklärt mir: „Noch 
können Sie alle Töne hören. Wenn 
wir Ihnen jetzt ein angepasstes 
Hörgerät geben, werden die Töne 
wieder in ihrer ursprünglichen Höhe 
und Lautstärke wahrnehmbar sein. 
Wenn Sie noch lange warten und die 
hohen Töne beispielsweise gar nicht 

mehr hören können, verlernt das 
Gehör den Klang. Der ist dann auch 
mit den besten Hörgeräten nicht 
mehr wieder herzustellen. Was das 
Gehirn nicht mehr hört, vergisst es 
und es ist unwiederbringlich 
verloren. Deshalb sollte man mit 
Hörgeräten anfangen, wenn das 
Gehör zwar schwach, aber noch 
intakt ist.“  

Ich frage: „Kann man etwas tun, um 
die Schwerhörigkeit aufzuhalten“?  

Der Akustiker schüttelt den Kopf und 
gibt Auskunft: „Schwerhörigkeit hat 
verschiedene Ursachen. Am 
häufigsten verkleben die 
Flimmerhärchen im Ohr. Das ist 
altersbedingt, hängt aber auch von 
der Genetik ab. Darüber hinaus gibt 
es verschiedene andere 
Erkrankungen, die altersunabhängig 
zur Schwerhörigkeit führen können.“ 

Inzwischen habe ich mir vom 
Akustiker Hörgeräte anpassen 
lassen.  

Es hat eine ganze Zeitlang gedauert, 
bis ich mich an die Hörhilfen 
gewöhnt habe. Aber nun möchte ich 
meine „Ohren“ nicht mehr missen, 
denn jetzt kann ich in ruhiger 
Umgebung wieder Bäume, parkende 
Autos und Hauseingänge 
wahrnehmen.  
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Hilfen für Menschen mit Usher-Syndrom 

von Hatice Altinbas

Die häufigste erblich bedingte 
Ursache für eine Hör-/ 
Sehbehinderung oder eine 
Taubblindheit ist das Usher-
Syndrom, benannt nach dem 
britischen Mediziner Charles Usher. 
In Deutschland sind ungefähr 6.000 
Menschen davon betroffen. Erstmalig 
wurde das Krankheitsbild 1858 vom 
Mediziner Albrecht von Graefe, dem 
Begründer der modernen 
Augenheilkunde, beschrieben. Beim 
Usher-Syndrom sind zwei 
Sinnesorgane betroffen. Das 
Hörvermögen wird durch eine 
Störung im Innenohr beeinträchtigt 
und das Sehvermögen durch eine 
Rückbildung der Netzhaut. Der 
Krankheitsverlauf und der 
Ausprägungsgrad der Erkrankung 
sind individuell unterschiedlich. Je 
nach Art der Schwerhörigkeit teilen 
Fachleute das Usher-Syndrom in drei 
Typen ein: 

- Typ I: Bei einer angeborenen 
Taubheit und 
Gleichgewichtsstörungen beginnt 
im Kindesalter eine typische 
Retinitis Pigmentosa (RP). 

- Typ II: Zu einer unterschiedlich 
ausgeprägten Schwerhörigkeit, 
die sich nicht weiter verstärkt, 
kommt eine RP, die in der Regel 
im frühen Erwachsenenalter 
beginnt. 

- Typ III: Zu einer im frühen 
Erwachsenenalter beginnenden RP 
kommt ein fortschreitender 
Hörverlust.  

Seit 2008 gibt es monatlich an der 
Charité-Augenklinik, Campus 
Virchow-Klinikum, eine Usher-
Sprechstunde für Ratsuchende aus 
ganz Deutschland.  

Bei diesem Angebot, das von Marcell 
Feldmann koordiniert wird, arbeiten 
Fachleute aus Audiologie, Phoniatrie 
und Augenheilkunde sowie ein 
Beraterteam vom ABSV und dem 
Hörbehinderten-Beratungs- und  
-Informationszentrum (HörBIZ) 
zusammen.  

In der ganztägigen „Sprechstunde“ 
werden beide Sinnesorgane der 
Betroffenen untersucht und im 
abschließenden Gespräch alle 
medizinischen, sozialrechtlichen und 
psychosozialen Fragen beantwortet. 

Das Usher-Syndrom wird häufig zu 
spät erkannt. Wenn Sie bei sich oder 
bei einer Person in Ihrem Umfeld 
den Verdacht haben, an dem Usher-
Syndrom erkrankt zu sein, wenden 
Sie sich an: 

Marcell Feldmann, Vorsitzender des 
Leben mit Usher-Syndrom e. V.:  

Tel. 033877 90 79 98, E-Mail: 
info@leben-mit-usher.de  
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Bezirkliche Koordinierungsstellen 

Quelle: Pressemitteilung des Berliner Senats

In allen Berliner Bezirken gibt es 
jetzt eine Koordinierungsstelle für 
freiwilliges Engagement in Zeiten 
von Corona. Ziel des neuen 
Angebots ist es, Menschen, die sich 
freiwillig in der direkten 
Nachbarschaft engagieren wollen, 
mit denen zusammenzubringen, die 
sich Unterstützung wünschen. Ab 
jetzt sind alle Koordinierungsstellen 
auch über eine berlinweite Hotline 
erreichbar: 

Tel. 030 577 00 22 00 

Wer bei der neuen Berliner 
Engagement-Nummer anruft, wird 
nach Menüauswahl an die jeweils 
zuständige Koordinierungsstelle vor 
Ort weitergeleitet. Die Berliner 
Schauspielerin Katja Riemann leitet 
Anrufende mit ihrer Stimme durch 
das Menü. 

Weitere Informationen zu den 
Koordinierungsstellen: 
www.berlin.de/buergeraktiv 

Unterstützung des ABSV: 

Der ABSV informiert Sie aktuell über 
den E-Mail-Newsletter ABSV-Info 
und im Internet unter 
www.absv.de/corona-news 

Gerne helfen wir Ihnen telefonisch 
oder per E-Mail weiter: 

Tel. 030 895 88-0 

E-Mail: info@absv.de 
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Barrierefreiheit 

BVG stockt Flotte der Elektrobusse auf 

von Peter Woltersdorf

In der letztjährigen Mai-Ausgabe der 
Vereinsnachrichten hatten wir über 
das ehrgeizige Ziel der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) berichtet, 
die Busflotte bis 2030 auf rein 
elektrischen Betrieb umzustellen.  

Im letzten Jahr waren bereits die 
ersten 30 E-Busse unterwegs. 

Wir begrüßen die Umstellung auf 
umweltfreundliche Technologien, 
appellieren dabei aber an die 
Verantwortlichen, die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmenden zu 
beachten. Dass alle neu 
zugelassenen Elektrofahrzeuge laut 
Gesetz ab Juli 2021 über ein 
künstliches Warngeräusch (AVAS = 
Acoustic Vehicle Alerting System) 
verfügen müssen, haben die 
Blindenverbände erkämpft. Bis die 
gesetzliche Verpflichtung greift, gibt 
es jedoch eine Sicherheitslücke. 

Der ABSV hat deshalb auf einer 
Demonstration am 15. Oktober 
2019 vor dem Roten Rathaus 
gefordert, dass alle Elektrofahr-
zeuge des Landes Berlin schon jetzt 
und dauerhaft über ein künstliches 
Warngeräusch verfügen müssen. 

Am Rande der Demonstration haben 
wir getestet, ob die E-Busse der 
BVG auf der Linie 300 dieser 
Forderung gerecht werden.  

Das Ergebnis war ernüchternd: Die 
Fahrzeuge vom Hersteller Solaris 
hatten zwar ein AVAS an Bord, das 
aber praktisch nicht zu hören war. 
Die bereits früher beschafften Busse 
vom Hersteller Mercedes haben 
nicht einmal ein Warngeräusch. 

Bis Ende dieses Jahres wird die BVG 
ihre E-Busflotte aufstocken und 
weitere 90 Fahrzeuge des Typs 
Solaris New Urbino 12 Electric in 
Betrieb nehmen. Wir werden das an 
diesen Fahrzeugen verbaute AVAS 
weiter beobachten und bei der BVG 
auf praxistaugliche Lösungen 
drängen. 

Die neuen Fahrzeuge werden im 
Betriebshof Indira-Gandhi-Straße 
stationiert und verkehren künftig 
auf den Linien 142, 259, 300, 347, 
147, 155, 250, 294 und N50 in 
Hohenschönhausen, Pankow, 
Niederschönhausen, Friedrichsfelde 
und Wilhelmsruh sowie in der 
Innenstadt.  
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Diese modernen Elektrobusse gehören schon bald zum Stadtbild. Hoffentlich 
hören wir sie auch! Foto: BVG 
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Hilfsmittel 

Vorstellung Armbinden 

von Katharina Diekhof 

Anders als die kleinen Plaketten, die 
ich Ihnen in der Märzausgabe der 
Vereinsnachrichten vorgestellt habe, 
gehören deutlich sichtbar getragene 
gelbe Armbinden zu den in der 
Straßenverkehrsordnung genannten 
Verkehrsschutzzeichen, mit denen 
sich Blinde und stark Sehbehinderte 
im Straßenverkehr kennzeichnen 
sollten, um andere Verkehrs-
teilnehmer rechtzeitig auf sich 
aufmerksam zu machen.  

Ohne diese erhöht sich nicht nur die 
Möglichkeit eines Unfalls. Sie laufen 
auch Gefahr, dass Ihnen im Falle 
eines Verkehrsunfalls Ihnen 
Schadens-ersatzansprüche 
verweigert werden. 

Armbinden gibt es in vielen ver-
schiedenen Ausführungen. Am 
beliebtesten sind bei uns die elasti-
schen, die es in vier Größen gibt. Je 
nach Armumfang können Sie 
zwischen den Größen 28 cm, 32 cm, 
38 cm und 41 cm wählen. Sie lassen 
sich leicht überstreifen und kosten 
zwischen 4,60 Euro und 4,90 Euro. 

Neben diesen elastischen können 
Sie bei uns auch Modelle mit 
Klettverschluss erwerben. Für 4,50 
Euro bekommen Sie eine einfache, 
45 cm lange Binde mit 

aufgedruckten Punkten und zwei 
aufgenähten Reflektorstreifen. 

Deutlich robuster sind die 
Armbinden mit Klettverschluss, die 
ganz aus einem reflektierenden, 
silberfarbenen Stoff bestehen. Sie 
sind waschbar und es gibt sie in drei 
Größen: Die Größe S ist für einen 
Armumfang von 21 - 28 cm 
gedacht, die Größe M für 27 - 35 cm 
und die Größe L für 35 - 43 cm. Da 
die Binden aus einem dicken, nicht 
elastischen Stoff bestehen, sollten 
Sie im Zweifel immer das etwas 
größere Model wählen. Der Preis pro 
Binde beträgt 12,50 Euro. 

Für Kinder gibt es bei uns auch 
Armbinden für 18,50 Euro, die zu 
einem Teil aus einem festen 
Kunststoff bestehen. Gedacht sind 
sie für einen Armumfang von 17 - 
25 cm. Sie sind äußerst formstabil, 
leicht zu reinigen und können auch 
beim Schwimmen getragen werden. 

Übrigens: Zahlen können Sie bei 
uns nach wie vor auch mit der EC-
Karte (keine Kreditkarten!). Unser 
Kartenterminal ist auch von 
vollblinden Personen gut zu 
ertasten, sodass Sie kein Problem 
mit der Eingabe Ihrer Geheimzahl 
haben. 
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Videokonferenzen - der 
Schlüssel zum Glück? 

von Manfred Scharbach 

Früher war Dienstreise, jetzt ist 
Videokonferenz. Natürlich nicht im 
Bereich des ABSV oder des DBSV. 
Da tut es auch eine 
Telefonkonferenz. Schließlich genügt 
es uns ja, einander zu hören. 

Haben wir es aber mit sehenden 
Zeitgenossen zu tun, sind 
Videokonferenzen häufig das Mittel 
der Wahl. 

So sitze ich also am Freitagabend 
um 19:30 Uhr vor PC, Mikrofon und 
Kamera und wähle mich in die 
Konferenz ein. Nach wenigen 
Minuten höre ich sämtliche 
Teilnehmer und die auch mich. Dass 
ich niemanden sehe, liegt auf der 
Hand, warum mich niemand sieht, 
aber nicht. Also bekomme ich gut 
gemeinte Hinweise, was ich 
technisch mal machen soll. Hierhin 
und dorthin klicken – alles ohne 
Erfolg. Also geht es auch so. 

Nach einer Stunde betritt meine 
Frau mein Arbeitszimmer und 
schaltet das Licht ein. Alle Probleme 
sind mit einem Schlag gelöst und 
jeder sieht mich.  

Jobangebot 

Arbeitsassistenz gesucht 

von Monika Bleidorn 

Ich bin Altentherapeutin in der 
Ergotherapie eines 
Seniorenpflegeheims, 53 Jahre alt 
und habe eine Sehbehinderung. Ich 
suche zur stundenweisen 
Unterstützung eine Assistenzkraft 
auf Minijobbasis für ca. vier bis acht 
Stunden/Woche. 

Zu den Aufgaben gehören: 
Vorlesen, Lese- und 
Internetrecherche, Heraussuchen 
von Arbeitsmaterialien und 
Unterlagen, Texteingabe am PC, 
Erstellen von Schildern und Listen, 
Übernahme von Seh-Aufträgen bei 
Veranstaltungen. 

Sie sollten ein sehr gutes 
Ausdrucksvermögen, gute 
Kenntnisse in MS-Office, 
Einfühlungsvermögen, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 
zeitliche Flexibilität mitbringen und 
die Bereitschaft haben, gelegentlich 
an einem Tag am Wochenende oder 
an Feiertagen zu arbeiten. 

Es erwartet Sie ein 
abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet, 12,09 Euro/Stunde 
und ein gutes Arbeitsklima. Ihre 
Bewerbung richten Sie bitte an: 
arbeitsassistenz-berlin@gmx.de  
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Aus- & Weiterbildung 
Regelmäßige Angebote 

Immer aktuell mit dem Smartphone 

von Stephan Heinke und Thomas Schmidt 

Gerade in der letzten Zeit haben wir 
gemerkt, wie wichtig Nachrichten 
für uns alle sind. Wie bekommen wir 
wichtige Informationen? Zuallererst 
denkt jeder an das Radio und den 
Fernseher. Aber auch das 
Smartphone kann uns dabei helfen, 
nichts Wichtiges zu verpassen! 
Dabei versorgen uns viele Apps wie 
z. B. Tagesschau, rbb24 oder Focus-
Online stets aktuell mit allem 
Wichtigen. Viele Nachrichten-Apps 
bieten hier nicht nur die Möglichkeit, 
selbst proaktiv die Nachrichten zu 
verfolgen, sondern per Push-
Mitteilung auch zeitnah die neuesten 
Infos zu bekommen. 

Um den Umgang mit Ihrem Smart-
phone zu lernen, bieten wir Ihnen 
unsere sechsstündigen iWelt- (Be-
triebssystem iOS für iPhone oder 
iPad) und/oder aWelt-Schulungen 
(Betriebssystem Android) an. Diese 
finden im ABSV-Vereinshaus statt. 

Sie lernen in kleinen Gruppen mit 
max. vier Teilnehmern, wie man ein 
Smartphone oder Tablet mittels Fin-
gergesten, Sprachausgabe „Voice-
Over“ bzw. „Talkback“ oder der 
Zoomfunktion bedienen kann. 

Im Fortgeschrittenenkurs lernen Sie 
weitere nützliche Apps und Gesten 
kennen, um Ihr Smartphone oder 
Tablet noch besser als Hilfsmittel 
nutzen zu können. Termine erhalten 
Sie auf Anfrage.  

Teilnehmerbeitrag: 25,00 Euro für 
Inhaber der DBSV-Karte und 40,00 
Euro für alle anderen. 

Es ist auch möglich, Einzelunterricht 
zu buchen. Hier können Sie Ihren 
Schulungsinhalt individuell zusam-
menstellen. 

Dafür werden pro Stunde 25,00 
Euro für Inhaber der DBSV-Karte 
und 30,00 Euro für alle Übrigen  
fällig. 

Anmeldung iWelt: 
Thomas Schmidt,  
Tel. 030 895 88-102 oder per  
E-Mail: thomas.schmidt@absv.de 

Anmeldungen aWelt: 
Stephan Heinke, 
Tel. 030 91 55 90 98 oder per 
E-Mail: kontakt@stephan-heinke.de  
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Kultur & Freizeit 
Hörbücher 

Empfehlungen der Berliner Blindenhörbücherei 

von Angela Schmielewski 

Andreas Brandhorst - 
Ewiges Leben  

Die Journalistin Sophia erhält einen 
scheinbar harmlosen Auftrag: Für 
den Biotechnologie-Konzern Futuria 
soll sie ein Porträt für die 
Firmengeschichte verfassen. Futuria 
wird wegen seiner Verdienste um 
die gentechnische Heilung von 
Krankheiten wie Krebs und der 
Forschungen auf dem Gebiet der 
Lebensverlängerung geschätzt. 
Doch je tiefer Sophia gräbt, desto 
unheimlicher wird ihr das 
Unternehmen … 

Sprecher: Matthias Bega, 
Spieldauer: 19:21 h,  
Bestell-Nr.: 20745 

Tara Haigh -  
Der Zwilling von Siam 

Bangkok, 1892: Die junge 
Hamburger Lehrerin Emilie Kolbe 
reist mit ihrem Vater nach Siam, um 
an der königlichen Schule zu 
unterrichten. Sie freut sich auch auf 
ein Wiedersehen mit ihrer 
Zwillingsschwester Marie. Bei 
Ankunft ereilt Emilie jedoch die 

Nachricht, dass Marie tödlich 
verunglückt sei. Für sie bricht eine 
Welt zusammen, doch schon bald 
beginnt sie mithilfe des ihr 
zugeneigten Botanikers Johannes 
die mysteriösen Umstände des 
Todes ihrer Schwester zu 
hinterfragen.  

Sprecherin: Saskia Kästner, 
Spieldauer: 14:06 h,  
Bestell-Nr.: 20561 

Andy Holzer - Mein Everest 

Im Mai 2017 erreicht der von 
Geburt an blinde Bergsteiger Andy 
Holzer den Gipfel des Mount 
Everest. Eine Wahnsinnsleistung für 
einen Mann, der ohne Hilfe seiner 
Frau nicht mal einkaufen gehen 
kann. Andy Holzer nimmt seine 
Leser mit auf seine Expeditionen auf 
das Dach der Welt und beschreibt, 
wie er sich auch ohne Augenlicht in 
Begleitung zweier Freunde in der 
lebensfeindlichen Welt des Everest 
zurechtfindet. 

Sprecher: Enrico Petters, 
Spieldauer: 11:13 h,  
Bestell-Nr. 20754 
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Katja Maybach -  
Die Stunde unserer Mütter 

Deutschland 1940: Maria lebt mit 
ihrer Tochter Anna in einer 
bayerischen Kleinstadt, ihr Mann ist 
als Offizier an der Front. Sie nimmt 
Vivien, ihre britische Schwägerin, 
und deren Tochter Antonia bei sich 
auf, die München verlassen 
mussten. Nach und nach werden die 
beiden gegensätzlichen Frauen zu 
Freundinnen. 

Sprecherin: Lisa Bistrick, 
Spieldauer: 9:30 h,  
Bestell-Nr. 20623 

Antti Tuomainen -  
Palm Beach, Finnland 

Ein neuer Investor hat die 
Ferienanlage umgetauft: Palm 
Beach, Finnland. Alles erinnert an 
Miami Vice und Baywatch. Zu 
seinem Glück fehlt ihm nur noch 
eine nahe gelegene Halbinsel, die 
der jungen Olivia Kosk gehört. Diese 
ist gerade nach einer gescheiterten 
Ehe zurückgekehrt, um Surflehrerin 
zu werden, da findet sie in ihrer 
Küche einen Toten und Olivia wird 
die Hauptverdächtige in einem 
Mordfall. Jan Nyman, verdeckter 
Ermittler der finnischen Polizei, 
muss als Schüler eines von Olivia 
geleiteten Surfkurses versuchen, 
den verzwickten Fall aufzuklären. 

Sprecherin: Andrea Schunck, 
Spieldauer: 11:00 h,  
Bestell-Nr. 20680

Auch Sie können KOSTENLOS  
Hörerin oder Hörer der Berliner 
Blindenhörbücherei (BBH) werden. 

Kontakt:  
Tel. 030 826 31 11, E-Mail:  
info@berliner-hoerbuecherei.de 
www.berliner-hoerbuecherei.de 

BliBu-CD und BliBu BHB-App 

Mit dem BliBU-Programm und der 
BliBu-App können Sie in unseren 
Katalogen stöbern, Bücher bestel-
len, downloaden und zurückgeben 
sowie Ihre Bestelllisten über die 
Mediathek verwalten. 

BliBu-Programm 

Das BliBu-Programm wird mit einer 
CD auf dem heimischen PC 
installiert. Voraussetzung hierfür 
ist Windows 7 oder höher. 

BliBu-App 

Mit der BliBu-App werden Sie mo-
bil. Sie können, wann immer Sie 
möchten, auf Ihr Nutzerkonto zu-
greifen, Ihre Hörbücher down-
loaden und anhören. 

Die App ist für Android-Geräte im 
Google Play Store und für Apple-
Geräte im App Store erhältlich.  
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Reisen

Gruppenreise nach 
Timmendorfer Strand 

Hatice Altinbas und Birgit Mayer 

In diesem Jahr bieten wir erstmalig 
auch im Herbst eine Gruppenreise 
ins Aura-Hotel Timmendorfer Strand 
an der Ostsee an.  

Die 14-tägige Reise mit Vollpension, 
Reisevollschutzversicherung und 
Bustransfer beginnt am Sonntag, 
18. Oktober, und endet am
Sonntag, 1. November 2020. 

Die Reise ist für alle Mitglieder eine 
gute Gelegenheit, in entspannter 
Atmosphäre neue Kontakte zu 
knüpfen und sich auszutauschen. 
Das Aura-Hotel bietet zahlreiche 
und interessante Freizeitaktivitäten 
an, die vor Ort gebucht werden 
können. Natürlich lädt auch die 
nahe gelegene Strandpromenade zu 
ausgiebigen Spaziergängen ein. 

Für die Reise steht Ihnen wie immer 
eine begrenzte Anzahl von 
Begleitpersonen zur Verfügung. 
Natürlich können Sie auch gern Ihre 
eigene Begleitung mitnehmen. 

Mitglieder mit geringem Einkommen 
können einen Reisekostenzuschuss 
erhalten. Nähere Auskünfte erhalten 
Sie bei uns unter den Rufnummern 
030 895 88-129 oder -130. Ihre 
verbindliche Anmeldung nehmen wir 
bis zum 3. Juli entgegen.  

 

Wandern mit dem 
evangelischen Blindendienst 

von Daniela Nischik 

Vom 10. bis 16. Oktober 2020 lädt 
der evangelische Blindendienst zum 
Wandern im Schwarzatal, 
Thüringen, ein.  

Übernachtungsmöglichkeiten wird es 
im Haus der Evangelischen Allianz in 
Bad Blankenburg geben.  

Kosten: Für Blinde und 
Sehbehinderte 306,00 Euro im 
Einzelzimmer; 246,00 Euro im 
Doppelzimmer pro Person;  

Zuschuss für eine Begleitperson in 
Höhe von 150,00 Euro. 

Anreise: mit der Bahn über Erfurt 

Programm: Wir haben Halbpension 
gebucht, für Mittags- oder 
Kaffeeimbiss müssen alle für sich 
und eine eventuelle Begleitperson 
aufkommen. Wir werden nach dem 
Frühstück jeweils eine kleine 
Andacht anbieten, tagsüber 
wandern (je nach Kondition in 
kleinen Gruppen) und nach dem 
Abendessen wird gemeinsame 
Abendgestaltung angeboten 
(CDs/Hörfilme; gemeinsames 
Singen usw.). 

Nähere Informationen bei Pastorin 
Nischik, Tel. 030 45 02 27 63.  
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Museum 

Ausstellungsrundgang

Anlässlich des Internationalen 
Museumstages war eigentlich am 
17. Mai im Palais Populaire eine
Führung für blinde und sehbehin-
derte Kunstinteressierte geplant. Bis 
dahin sollte auch unter Mitarbeit von 
ABSV-Mitgliedern ein blinden- und 
sehbehindertengerechter Audioguide 
erarbeitet werden.  

Da bis Redaktionsschluss noch nicht 
feststand, wann die Museen wieder 
öffnen können, gewährt uns das 
Palais Populaire freundlicherweise 
einen Vorgeschmack auf die aktuelle 
Ausstellung. Ausschnitte aus dem 
Audioguide (leider noch ohne 
ausführliche Bildbeschreibungen) 
finden Sie auf der Hör-CD, die 
entsprechenden Texte und dazu 
passende Fotos finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe. 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 
herzlich willkommen im Palais 
Populaire! 

In der Ausstellung Time Present 
zeigen wir Ihnen gleich rund 60 
Fotoarbeiten aus der Sammlung 
Deutsche Bank. Die Schau 
dokumentiert einerseits, wie sich die 
Sammlung seit ihrer Gründung 1979 
entwickelt hat: In den Achtziger 
Jahren lag der Schwerpunkt 
zunächst auf der jungen deutschen 
Fotografie, später fand eine 

zunehmende Internationalisierung 
statt. Heute ist die Ausrichtung 
entschieden global und schließt 
Kunstzentren in Afrika, Asien, 
Südamerika, Osteuropa und dem 
Mittelmeerraum ein. Fotografinnen 
und Fotografen aus all diesen 
Regionen sind in Time Present 
vertreten.  

Die Ausstellung macht aber auch 
deutlich, wie sich das Medium der 
Fotografie von den Siebziger Jahren 
bis heute entwickelt hat. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei 
natürlich auch die neuen 
Möglichkeiten, die mit der 
Digitalfotografie entstanden sind.  

Time Present ist weder 
geographisch noch chronologisch 
geordnet. Wie der Titel schon 
andeutet, ist das Thema, das alle 
Werke verbindet, die Zeit. Die 
Ausstellung ist in vier Abschnitte 
unterteilt, die assoziativ um 
verschiedene Aspekte der Beziehung 
zwischen Fotografie und Zeit 
kreisen. Mehr dazu erfahren Sie in 
den Einleitungen, die jedem 
Abschnitt vorangestellt sind. 

Und jetzt viel Vergnügen bei ihrem 
Rundgang!  
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Mathilde ter Heijne – 
Women to go (2003) 

Die Fotos in den Postkartenständern 
zeigen Porträts von Frauen aus den 
Jahren zwischen 1839 und 1920. 
Durch die Fotos wissen wir, dass die 
Frauen existiert haben, aber sonst 
ist absolut nichts über sie bekannt, 
nicht einmal ihre Namen. Dazu 
muss man sagen, dass viele der 
Bilder von Forschern oder 
Missionsangestellten aufgenommen 
wurden. Es sollten damit bestimmte 
Stereotpyen dokumentiert werden - 
Menschen einer bestimmte 
Hautfarbe oder Volksgruppe, Frisur 
oder Tracht. Das Individuum 
dahinter spielte keine Rolle. Die 
Frauen auf den Karten lebten in 
männerdominierten Gesellschaften 
und ihre Biographien wurden einfach 
ausgelöscht und vergessen. 

Dagegen lehnt sich die holländische 
Fotografin Mathilde ter Heijne auf, 
indem sie diesen kurzerhand neue 
Biographien gibt. Schauen Sie 

einmal auf die Rückseite der Karten. 
Die Lebensläufe, die dort stehen, 
stammen aus derselben Zeit wie die 
Fotos. Aber man merkt schnell, dass 
sie mit den Frauen vorne nichts zu 
tun haben. Tatsächlich gehören sie 
zu ungewöhnlichen Frauen auf der 
ganzen Welt: Künstlerinnen, 
Partisaninnen, Suffragetten. Sie 
dürfen die Karten übrigens gerne 
mitnehmen. 

Indem ter Heijne die Portraits 
verfielfältigt und in Umlauf bringt, 
wertet sie ihre Geschichte ganz 
gezielt auf und spielt mit einer 
alternativen, weniger patriarchisch 
geprägten Wahrnehmung und 
Konstruktion von Vergangenheit. 
Später, in der Sektion „Today is the 
past“ erfahren Sie noch mehr über 
die Fotografie als ‚Spur der 
Wirklichkeit‘.  

Doch vorerst geht es mit „A Moment 
of Intense Concentration“ zum 
entscheidenden Augenblick.  
Bitte treten Sie ein!  
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Bildbeschreibung: 

Die Schwarz-Weiß-Fotografie im Querformat zeigt 91 Postkarten, die in 
sieben übereinanderliegenden Reihen zu jeweils 13 Karten in Halterungen 
stecken. Sie zeigen Fotoporträts von Frauen und Mädchen unterschiedlicher 
Nationalitäten. Kleidungsstil und Frisuren erinnern an Aufnahmen von Groß- 
und Urgroßeltern.  

Mathilde ter Heijne – Women to go – Gasbehälter.  
Foto: Robert Wedemeyer, Copyright: Mathilde ter Heijne 
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Sektion I:  
A Moment of Intense 
Concentration 

Für den großen französischen 
Fotografen Henri Cartier-Bresson 
stand im Zentrum der Fotografie der 
„moment décisif“, der eine 
entscheidende Augenblick. Er 
schrieb 1958: 

Die Fotografie ist nicht wie Malerei, 
da gibt es diesen kreativen Bruchteil 
einer Sekunde, wenn du die 
Aufnahme machst.  

Dein Auge muss eine Komposition 
oder einen Ausdruck erkennen, den 
das Leben selbst dir offenbart, und 
du musst intuitiv wissen, wann du 
auf den Auslöser drückst. 

In der Sektion „A Moment of Intense 
Concentration“ zeigen wir in 
Anlehnung an dieses Credo 
Momente, die eine ganze Geschichte 
erzählen beziehungsweise einen 
Moment dieser Geschichte 
festhalten. Dabei ist jedoch längst 
nicht immer alles so wie es scheint. 
Mal überlässt eine Fotografin, ein 
Fotograf das Auslösen der Technik, 
mal ist eine Komposition gar nicht 
„vom Leben selbst offenbart“, 
sondern aufwendig inszeniert.

Axel Hütte – Vescona II (1992) 

Axel Hütte ist ein Fotograf, der in 
vieler Hinsicht wie ein Maler denkt. 
Das zeigt auch sein Werk „Vescona 
II“, das in der Nähe des 
gleichnamigen Dorfs in der Toskana 
entstanden ist. Hütte gibt seiner 
Komposition durch den Unterstand 
mit den Heuballen einen Rahmen. 
Durch das übergroße, dunkle Objekt 
im Vordergrund bekommt das Bild 
eine intensive Tiefenwirkung. Mit 
diesem Trick haben schon die Maler 
der Renaissance gearbeitet. 
Bemerkenswert ist auch die 
Landschaft im Hintergrund. Sie ist in 
diffuses Licht getaucht, ihre 
einzelnen Bestandteile sind nicht 
scharf voneinander getrennt, 
sondern gehen fließend ineinander 
über. Hier verweist Hütte auf eine 
alte Maltechnik, das sogenannte 
Sfumato. Ein berühmtes Beispiel für 
den Einsatz dieser Technik ist die 
Mona Lisa. 

Geradezu altmeisterlich wirkt auch 
Hüttes Arbeitsweise: Er fotografiert 
mit einer schweren Plattenkamera, 
die auf ein Stativ montiert wird. Die 
Belichtungszeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Wenn es sein muss, wartet 
Hütte auch mal mehrere Tage, bis 
das Motiv so aussieht, wie er es sich 
vorgestellt hat. Er arbeitet 
ausschließlich analog, nichts wird 
am Computer manipuliert. Weiter 
kann man von der nervösen 
Handyfotografie unserer Tage kaum 
entfernt sein. 
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Bildbeschreibung: 

Das Farbfoto im Querformat wird durch ein quadratisches „Fenster“ 
dominiert. Diese Öffnung gehört zu einem dunklen Heuschuppen im 
Vordergrund des Bildes. Durch die Öffnung des Schuppens schaut man wie 
durch ein Fenster auf eine hüglige Landschaft in zarten Pastelltönen.  

Axel Hütte – Vescona II. 
Copyright: Axel Hütte 
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Sektion II:  
Today is the Past 

In der Sektion „today is the past“ 
geht es um die Fotografie als ein 
Medium, das Geschichte ins Jetzt 
holt – sowohl persönliche als auch 
kollektive Geschichte. Dabei nutzen 
die einzelnen Fotografinnen und 
Fotografen ganz unterschiedliche 
Ansätze, um sich zu erinnern und 
die Vergangenheit zu archivieren. 

Auf den Bildern wird gewissermaßen 
fotografische Spurensicherung 
betrieben. Aber es wird auch immer 
wieder in Zweifel gezogen, ob man 
den Spuren wirklich trauen kann:  

Yto Barrada –  
Arbre généalogique (2005) 

Die Mutter der marokkanischen 
Künstlerin Yto Barrada war außer 
sich, als ihre Haushälterin eines 
Tages die Familienporträts von der 
Wand nahm, um sie zu putzen: Sie 
nahm an, niemand hätte sich die 
alte Hängung gemerkt! Aber dann 
schaute sie auf die Wand: Das 
Sonnenlicht hatte die Tapete zum 
Glück so ausgebleicht, dass die 
verschiedenen Formen der Rahmen 
darauf gut zu erkennen waren. Der 
Anblick war berührend: Fasziniert 
von der abwesenden Familie machte 
Yto Barrada daraus die Arbeit arbre 
généalogique – Stammbaum. 

Das Bild ist eng mit Barradas 
Heimatstadt Tanger verbunden. 
Tanger liegt an der Meerenge von 
Gibraltar. Von dort sind es nur neun 
Kilometer bis zum spanischen 
Festland. Nirgendwo kommen sich 
Afrika und Europa näher. In den 
vergangenen Jahren sind Menschen 
aus ganz Afrika nach Tanger 
gekommen, um nach Europa zu 
flüchten. Aber auch viele 
Marokkaner wandern aus, weil sie 
hoffen, anderswo bessere 
Lebensumstände zu finden. Die 
Leerstellen auf der Tapete deuten 
den Verlust der Identität und der 
Familienstrukturen an, den die 
Migranten oft erleben, aber auch die 
Lücke, die ihr Fortgehen bei den 
Verwandten und Freunde 
hinterlässt. 
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Bildbeschreibung: 

Das Foto hat ein quadratisches Format. Dunkelrosa Flecken in 
unterschiedlicher Größe und Form verteilen sich auf einem hellrosa 
Untergrund, der von einem Muster durchzogen ist, das an eine Holzmaserung 
erinnert.  

Yto Barrada – Arbre généalogique  
Copyright: courtesy of the artist and Sfeir-Semler Gallery Beirut/Hamburg
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Bernd und Hilla Becher – 
Gasbehälter  

Bernd und Hilla Becher fingen in den 
späten Fünfziger Jahren damit an, 
Industrieanlagen zu fotografieren: 
Hochöfen, Kühltürme, Getreidesilos, 
Kraftwerke. Aus Einzelbildern von 
Gebäuden, die ähnlich aussahen, 
stellten sie Serien zusammen – 
sogenannte Typologien. Hier sind es 
vier große Gasbehälter. 

Die Bechers arbeiteten dabei immer 
nach demselben Prinzip: Sie zeigen 
die Gebäude aus einer frontalen 
Perspektive und so, dass sie das 
Bild ganz ausfüllen. Der Horizont 
liegt immer ungefähr auf der 
gleichen Höhe und auch das Wetter 
ist immer gleich: ein bedeckter 
Himmel. Die Aufnahmen sollten so 
neutral und nüchtern wie möglich 

wirken. Aber gleichzeitig verströmen 
sie auch eine gewisse Melancholie: 
Die Gebäude wurden später 
abgerissen. 

Die Bechers dokumentierten und 
porträtierten eine Industriekultur, 
die dabei war zu verschwinden. 

Bernd und Hilla Becher haben mit 
ihrem extrem sachlichen Blick die 
künstlerische Fotografie in 
Deutschland maßgeblich geprägt. 

Seit 1976 gaben sie auch Unterricht 
an der Düsseldorfer Kunstakademie. 
Aus der Becher-Klasse ging eine 
ganze Reihe von Fotografierenden 
hervor, die heute weltbekannt sind. 
Gleich vier von ihnen können Sie 
ebenfalls hier in der Ausstellung 
sehen: Candida Höfer, Axel Hütte, 
Thomas Struth und Andreas 
Gursky.  

Bildbeschreibung  
(Foto nächste Seite): 

Die Schwarz-Weiß-Fotografie im 
Hochformat zeigt einen 
zylinderförmigen Betonbau. Er wird 
von einer Metallbrüstung 
umschlossen, zu der eine 
Metallleiter führt. Auf einer Uhr an 
der Brüstung ist es 11:30 Uhr.
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Bernd und Hilla Becher – Gasbehälter.  
Copyright: Estate Bernd & Hilla Becher, represented by Max Becher, 2019 
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Sektion III:  
Time Exposed 

Diese Sektion heißt „time exposed“. 
Der Begriff geht auf den japanischen 
Künstler Hiroshi Sugimoto zurück. 
Sugimoto spricht damit den Prozess 
der Belichtung an – exposure. Aber 
er meint auch die Fähigkeit der 
Fotografie, die Zeit selbst sichtbar 
zu machen. Wie Sugimoto das 
schafft, erklären wir bei seinem Foto 
eines kalifornischen Freiluftkinos. 

Auf den Bildern in der Sektion „time 
exposed“ geht es darum, dass die 
Fotografie ein zeitbasiertes Medium 
ist. Hier stellen die Künstler zum 
Beispiel die Frage, wo die Grenze 
zwischen starrem und bewegtem 
Bild liegt. Und sie zeigen, dass die 
Fotografie ganz eigene, verblüffende 
Möglichkeiten hat, die Flüchtigkeit 
der menschlichen Existenz 
abzubilden. 

Tokihiro Satō –  
Yura #333 (1998) 

Normalerweise sind Fotografen nur 
hinter der Kamera aktiv. Aber bei 
dem Japaner Tokihiro Satō ist das 
anders. Hier sehen Sie eine Meeres-
landschaft, die er unweit des Städt-
chens Yura an der japanischen 
Pazifikküste fotografiert hat. Satō 
arbeitet mit Langzeitbelichtungen 
von bis zu drei Stunden. Daher sieht 
die Meeresoberfläche auch so unde-
finiert aus: Durch die lange Belich-
tung verschwimmen die einzelnen 
Wellen zu einem mysteriösen Dunst. 
Satō selbst ist während der Auf-
nahme im Meer herumgeschwom-
men und auf die Felsen geklettert. 
Dabei hat er an verschiedenen 
Stellen einen Spiegel so gehalten, 
dass das Sonnenlicht direkt in die 
Kamera reflektiert wird. Auf diese 
Weise sind die Lichtpunkte entstan-
den. Es sind so viele und sie liegen 
so weit auseinander, dass Satō ein 
hervorragender Schwimmer sein 
muss. Die lange Belichtungszeit 
sorgt allerdings dafür, dass er außer 
den Lichtpunkten im Bild keinerlei 
Spuren hinterlässt. Sein Ego ver-
schwindet hier vollkommen. Und es 
sind auch keine anderen Menschen 
zu sehen. Satō hat nach diesem 
Prinzip seit den Neunziger Jahren 
hunderte von Landschaften fotogra-
fiert. Seine Bilder bringen die Flüch-
tigkeit der menschlichen Existenz 
zum Ausdruck – und strahlen eine 
fast meditative Ruhe aus. 
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Bildbeschreibung: 

Die Schwarz-Weiß-Fotografie im Querformat zeigt eine Wasseroberfläche, 
aus der Steine und Felsen herausragen. Auf ihnen scheinen Lichtpunkte zu 
tanzen. Das Wasser ist eine glatte Fläche ohne Wellen. Es ist im Vordergrund 
dunkler als im Hintergrund, wo es fast weiß ist. Es ist kein Horizont 
erkennbar.  

Tokihiro Satō – Yura #333. 
Copyright: Tokihiro Satō 
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Literatur und Musik von Mitgliedern für Mitglieder 

Kleinst Blümelein 

von Christine Langer 

Kleinst Blümelein, du bist versteckt 
warm unter tiefem Schnee.  

Frühling hat dich noch nicht 
entdeckt, sonst tät der Frost dir 
weh. 

Doch eines Tages schaut heraus von 
dir das erste Grün.  

Du streckst dich nach der Sonne 
aus, schon bald wirst du erblühn. 

Blühst du, dann kommt ein 
Schmetterling, taucht seinen Rüssel 
ein.  

Im Busch, da singt ein kleiner Fink 
sein Lied, so klar und rein. 

Ich fass dann deine Blüte an, riech 
deinen süßen Duft.  

und reim, so gut ich reimen kann 
vom Frühling lauer Luft.  

Kuckuck, wie lang darf ich 
leben? 

von Reiner Delgado 

Die Melodien des Frühlings sind die 
Gesänge der Vögel. Ich laufe mit 
Birgit am Rand von Berlin – zweimal 
in der Woche zwölf Kilometer. An 
der Feuerwehr vorbei, am Tierheim, 
einer Kleingartenkolonie, einem 
kleinen Waldstück, Gemüsefeldern. 
Wir sind mit einer Schnur 
verbunden und halten jeder eine 
Schlinge in der Hand. So führt sie 
mich über die Strecke, die ich nicht 
sehen kann. 

Am Wegrand singen die Vögel. Vor 
dem Flüchtlingsheim singen 
Nachtigallen, nicht im Wald und 
nicht in der Nacht, sondern an 
diesem Abend in der Stadt.  

Auf einem Baum direkt über uns 
schmettert eine Mönchsgrasmücke. 
Vor ein paar Jahren habe ich diesen 
Gesang erst erkennen gelernt und 
er ist fast überall in der Stadt. Ein 
Vogel mit so einem schwierigen 
Namen, der doch so gegenwärtig 
ist. Und er hat nicht mit Gras und 
auch nichts mit Insekten zu tun. Gra 
heißt grau, smucken bedeutet 
schlüpfen. Der kleine graue Vogel 
mit der braunen Mönchskappe 
schlüpft fast unsichtbar durch die 
Zweige. Birgit sagt: „Ich kann nur 
Krähen und Amseln erkennen an  
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ihrer schwarzen Farbe“, während die 
Mönchsgrasmücke über uns so 
etwas wie eine Salsa-Melodie 
schmettert. 

Im Mai ruft entfernt irgendwo in 
Brandenburg ein Kuckuck. 

 „Kuckuck, wie lange darf ich leben“, 
sagt Birgit. 

„Was?“ 

„Das haben wir als Kinder immer 
gesagt. Dann muss man zählen, wie 
oft der Kuckuck ruft“, erklärt sie. 

„Das kenne ich gar nicht.“ 

Ich zähle. Der Kuckuck ist sich wohl 
selbst nicht ganz sicher:  
13-mal, 49-mal, zweimal. Will ich 
fast hundert Jahre alt werden? 

Birgit will: „Ich werde hundert Jahre 
alt, mindestens.“ 

„Willst du so alt sein?“ frage ich, 
„Da ist das Leben auch nicht mehr 
so schön.“ 

„Doch, ich bin dann noch ganz fit“, 
ist sich Birgit sicher. 

An der Kurve, die schon in 
Brandenburg liegt, hören wir sogar 
eine Feldlerche. Sie schmettert 
irgendwo weit weg hoch über den 
Feldern. 

Im Winter laufen wir nur selten 
dort. Es gibt keine Beleuchtung. 

Birgit sagt: „Die nächste Zeit wird 
zum Kotzen.“ 

Ich frage „Wie?“ und denke an 
etwas Schlimmes. 

Die Ärzte haben den Grund für 
Birgits Schmerzen in der Brust 
gefunden. Es gibt Metastasen 
überall in ihrem Körper. 

„Wir müssen etwas finden, wie du 
auch ohne mich laufen kannst.“ Wir 
versuchen es auf dem Tempelhofer 
Feld mit einer Navigations-App.  

Aber Birgit kann noch gut Fahrrad 
fahren. Alle schütteln den Kopf, 
wenn sie mit Fahrradhelm bei der 
Chemo auftaucht. Und wir laufen 
immer noch verbunden mit unserer 
Schnur. Ich trage das Fahrrad aus 
dem Keller. Die Schnur ist am 
Lenker festgemacht. Für mich ist es 
Luxus. Sie fährt mit mir, wann ich 
Zeit habe, und so schnell und so 
weit, wie ich möchte. Wir unter-
halten uns über vieles. Ich frage 
nach ihrer Krankheit und denke, ich 
bin der Einzige, mit dem sie darüber 
spricht. Es ist Februar. Bald können 
wir wieder über die Felder laufen. 

„Ich muss jetzt jede Woche zur 
Chemo und kriege viel mehr Gift“, 
berichtet sie. Die Chemo hat nicht 
so geholfen. Ein Tumor in der Leber 
ist größer geworden. 

Die Tage werden länger. Längst 
singen die Meisen und auch schon 
die Amseln. Der Bauer hat Petersilie 
gepflanzt und es duftet grün. 

Ich kämpfe mich über die Strecke. 
Birgit erzählt, wie sie sich über den 
Donnerstag kämpft, wenn mittwochs 
das Gift in sie geflossen ist.  
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Dann ist wieder Mai. Der Kuckuck 
sagt: 19. Wen meint er? 

„Ich will in meinem Leben noch 
einen Marathon laufen“, sagt Birgit. 
Vor zwei Wochen hat sie 10 
Kilometer geschafft. Vor dem 
Marathon soll es noch eine 100 
Kilometer Wanderung in 24 Stunden 
sein. Von der hat sie gerade 
gelesen. Im nächsten Sommer will 
sie das schaffen und ich soll mit. 

„Du bist verrückt. Wandern ist 
nichts für mich“, lehne ich ab. 

Der Kuckuck ruft dreimal. Im 
Wäldchen bei der Skaterbahn singen 
Nachtigallen. 

Birgit muss manchmal mit der 
Chemo aussetzen. Ihre Blutwerte 
sind so schlecht. Ich laufe zum 
ersten Mal Halbmarathon – mit Jim. 

Beim Maisfeld ruft ein Vogel, den ich 
nicht kenne. Vielleicht ist es eine 
Singdrossel. Ich genieße das Laufen 
zwischen Bäumen, Wiesen und 
Feldern. 

Im Juli glühen reife Äpfel in der 
heißen Sonne. Es duftet 
ungeheuerlich nach Frucht. Nach 
einer Woche sind Äpfel 
heruntergefallen. Die Sonne glüht 
immer noch und es duftet nach 
Wein – eine Woche später schon ein 
wenig nach Essig. Es blüht, reift und 
fault immerzu und dann keimt es. 
Am Himmel ist es still geworden. 
Die Vögel haben ihr Geschäft des 
Keimens für dieses Jahr durch. Der 

Bauer erntet, in den Schrebergärten 
wird die Grillsaison von den ersten 
Herbststürmen weggepustet. 

„Ich kann diese Woche nur am 
Mittwoch laufen. Geht das auch?“ 

„Das Wochenende war entsetzlich. 
Ich gehe am Montag gleich ins 
Krankenhaus. Mal sehen, was sie 
sagen.“ 

Ich besuche Birgit am Dienstag. Die 
Ärzte sagen nichts mehr. An der 
Leber können sie nichts mehr 
machen und dann die Doppelbilder, 
die Birgit sieht. Ja, ich wusste doch, 
dass es sehr ernst ist, aber jetzt ist 
dieser Ernst wirklich und real und 
nicht nur eine Möglichkeit. Wie viel 
Zeit bleibt? Sind es vielleicht drei 
Monate? 

Birgit holt mich an der 
Bushaltestelle ab und ich schiebe sie 
im Rollstuhl zu ihrem Zimmer. 
Wegen des Schwindels fällt sie so 
leicht. Vor zwei Monaten ist sie 
selbst noch fünf Kilometer gelaufen. 

„Der Palliativarzt war da. Er will 
mich aufpäppeln. Ich hab ihm 
gesagt, er soll sich anstrengen. Auf 
meinem Programm steht noch ein 
Marathon.“ Birgit zeigt niemals 
Schwäche und ist immer selbst 
Herrin der Lage. Aber die Lage wird 
immer begrenzter. 

Ich finde den Weg jetzt allein zu 
ihrem Zimmer und sie wartet auch 
nicht mehr an der Eingangstür.   
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Sie wird in ihrem Bett noch zur 
Bestrahlung des Kopfes gefahren. 
Ich frage mich, ob Jim und ich sie 
mal bei einem Lauf im Rollstuhl 
schieben können. Plötzlich erzählt 
Birgit von ihrem Sport früher. Sie ist 
Fallschirm gesprungen. 

„Das ist ein Wettkampfsport?“ 

„Ja, es gibt Zielspringen; da muss 
man mit beiden Füßen auf einem 
Punkt landen, der 20 Zentimeter 
breit ist. Einmal bin ich Vögeln 
gefolgt, die eine Thermik entdeckt 
hatten und habe mich mit ihnen in 
die Höhe geschraubt. Ich war ewig 
da oben im Himmel. Es gab danach 
großen Ärger, aber das war mir 
egal.“ 

Ich frage mich, warum ich erst nach 
zwei Jahren von diesem Sport 
erfahre. 

„Wir sollten mal in die UdSSR zu 
einem Wettkampf. Wir sind geflogen 
und mit dem Zug weit durchs Land 
gefahren und dann noch ewig auf 
einem klapprigen LKW. Und 
schließlich erfuhren wir, dass wir in 
einem Spielfilm mitspielen sollten, 
wo es um Fallschirmspringen geht. 
Das war ein Abenteuer.“ 

Birgit ist vier Wochen im 
Krankenhaus. Sie spricht nicht 
mehr. Ich bringe ihre letzte Medaille 
vom Fünf-Kilometer-Lauf mit und 
hänge sie an den „Galgen“ über 
ihrem Bett. Darauf steht „Finnisher“.

Wir sitzen lange an ihrem Bett, 
Christine und ich und halten ihre 
Hände. Dann sage ich: „Ich komme 
morgen wieder, aber wenn du dich 
schon davonmachen willst, ist es 
gut.“ Sie drückt meine Hand. 

Christine und ich gehen nach 
draußen. Wir können gehen und sie 
bleibt gefangen dort. 

Am frühen Morgen kommt der 
Anruf. Es ist der neunte November. 

Ich gehe zur Arbeit. Im Baum über 
mir piept eine Meise. Für sie hat das 
neue Jahr schon begonnen. 

Wettbewerbsbeitrag zum 
2. b.bobs-Literaturwettbewerb für 
Menschen mit Behinderung,  
„Es hört sich an wie eine Melodie“ 
des Geest-Verlags 2019  

Musikalisches 

Die Beiträge von Reinhard Walter, 
Reiner Delgado, Gerhard Moses Heß 
und dem Duo Shtetldik finden Sie in 
der Hörausgabe Ihrer 
Vereinsnachrichten. 
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Vom S-Bahnhof Grunewald 

Der S-Bahnhof Grunewald besitzt an 
seinen beiden Bahnsteigen nur 
jeweils einen Treppenabgang und 
dahinterliegend je einen Aufzug. Um 
die Treppe bequem zu finden, 
sollten Sie, aus der Innenstadt 
kommend, im vorletzten Wagen, 
und aus Potsdam kommend, im 
zweiten Wagen von vorne 
einsteigen. Langstocknutzer können 
sich an den Rillenplatten im 
Bahnsteigbelag orientieren, ein 
Blechfeld weist auf die Seitenwand 
der Treppe hin. Die Aufzüge liegen 
noch hinter den Treppen am 
Bahnsteigende und sind über das 
Blindenleitsystem oder entlang des 
Geländers zu finden. 

Am Fuß der Treppe geht es nach 
rechts in einen langen Gang, an 
dessen Ende eine kleine 
Bahnhofshalle durchquert wird. 

Von den Aufzügen kommend, 
durchqueren Sie die kleine Nische, 
in der die Aufzüge liegen, und 
wenden sich dann nach links in den 
langen Gang. 

Hinter der Ausgangstür müssen Sie 
dann etwa 13 m geradeaus bis zum 
Bordstein laufen, sich dann nach 
rechts wenden und bis zur 
Gartenmauer laufen. Achtung: Nicht
am Bordstein entlang, dort stehen 
Masten, eine Telefonsäule und ein 

 

Briefkasten im Weg. Der 
Gartenmauer nach links folgen, sie 
wird nur kurz für einen 
zurückgesetzten Eingang 
unterbrochen. Nach gut 65 Metern 
trifft man am Ende der Mauer auf 
die Seitenwand eines Buswarte-
häuschens. Weiter geht’s wie vom 
Bus kommend. 

Von der Bushaltestelle M19, 186 

Mit dem Bus ankommende Personen 
gehen nach dem Aussteigen nach 
links bis zur Seitenwand des 
Buswartehäuschens. Diese 
Glaswand ragt etwas schräg in den 
Gehweg hinein, hier endet auch der 
Mosaikpflasterbelag, und es folgt ein 
Bereich mit kleineren 
Pflastersteinen. Vom Ende der 
Glaswand geht es leicht nach rechts 
weg zur Bordsteinkante des 
Zebrastreifens über die 
Auerbachstraße. 

An der Kante können Sie sich recht-
winklig zur Querung ausrichten. 
Gegenüber angekommen, biegen 
Sie nach rechts ab und folgen dem 
Gehweg, der hier von einem Ober- 
und Unterstreifen aus Mosaikpflaster 
begleitet wird. Nach etwa 100  
Metern finden Sie den Eingang zu 
unserem Grundstück, der durch 
einen Mosaikpflasterstreifen im 
Boden sowie durch ein akustisches 
Signal markiert ist und den  
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Sehbehinderte auch durch die große 
Klingelanlage (weiß im grünen 
Zaun) von anderen Eingängen 
unterscheiden können. 

Auf dem Grundstück des ABSV 

Auf dem Grundstück orientieren Sie 
sich am besten an der rechten, weiß 
markierten Rasenkante, die nach 
einer kurzen Unterbrechung durch 
die Seitenwand unseres Saals 
abgelöst wird. 

Nach gut 10 Metern und einem 
kleinen Rücksprung finden Sie die 
Eingangstür in einer Glaswand, am 
besten erkennbar durch den gelben 

Griff. Bitte beachten Sie, dass sich 
die Tür automatisch öffnet! 

Im Gebäude des ABSV 

Im Foyer gibt es eine mit 
Großschrift und Braille versehene 
Infotafel an der linken Wand mit  
weiteren Informationen, wo Sie was 
finden können.  

Ebenso sind alle Türschilder mit 
Groß- und Brailleschrift versehen 
sowie mit Zusatzinformationen,  
die mit dem Smartphone mittels 
NFC oder über einen QR-Code  
abgerufen werden können. 

Wegeskizze: 
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Impressum
Die Vereinsnachrichten erscheinen 
in gedruckter Form zum 
Jahresbezugspreis von 20,00 Euro 
zehn Mal im Jahr, jeweils zum 
1. der Monate Januar, März, April,
Mai, Juni, Juli, September, Oktober, 
November und Dezember; zum 
Hören als Teil von DBSV-Inform 
kostenlos als Daisy-CD.  
Manuskripte müssen spätestens am 
6. des Monats vor dem jeweiligen
Erscheinungstermin in der 
Geschäftsstelle vorliegen. 

Herausgeber:  

Allgemeiner Blinden- und 
Sehbehindertenverein Berlin 
gegr. 1874 e. V. 

Vorsitzender: 

Joachim Günzel 

Geschäftsführer:  

Manfred Scharbach 

Redaktion: 

Manfred Scharbach, Paloma Rändel, 
und Stephanie Baath 

Geschäftsstelle: 

Auerbachstraße 7, 14193 Berlin 
Tel. 030 895 88-0 
Fax: 030 895 88-99 

Kontakt:  

E-Mail: info@absv.de 
Internet: www.absv.de 

Fahrverbindung:  
S-Bahnhof Grunewald (S-Bahn S7 
sowie Buslinien 186 und M19) 

Der ABSV ist ein Selbsthilfeverein. 
Unser Angebot umfasst u. a.: 

- wohnortnahe Veranstaltungen, 
- Sozialdienst (auch Hausbesuche), 
- psychologische Beratung, 
- Reha-Training, 
- Begleitdienste, 
- Freizeitangebote, 
- blindengerechte Wohnungen und 

Heimplätze sowie 
- Hilfsmittelberatung und –verkauf 

Öffnungszeiten der 
Hilfsmittelberatungs- und -
verkaufsstelle: 

Montag, Dienstag 
und Donnerstag: 9:30 bis 12:30 
Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr 

Mittwoch: 9:30 bis 12:30 Uhr und 
13:00 bis 17:30 Uhr 

Freitag: 9:30 bis 12:30 Uhr 

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft, 
Konto-Nr.: 318 75 00,  
BLZ 100 205 00 oder 

IBAN: DE42100205000003187500, 
BIC: BFSWDE33BER  
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