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Was wird aus den Weih-
nachtskarten, die Freunde
und Verwandte geschickt
haben? Wohin mit den
Grußkarten voll guter Wün-
sche? Mancher Karte ist
anzusehen, dass sie Pflicht
war. Andere sind sehr
persönlich. Dann gibt es
Karten mit guten Sprüchen.
So eine habe ich auf dem
Schreibtisch: „Schon viele
Menschen wollten Göt-
ter werden, aber nur ein
Gott wollte Mensch sein.“
Vorn sind Köpfe zu sehen:
Pharao Tutenchamun,
Julius Caesar, Lenin, Mao
und andere. Diese Men-
schen wurden zu ihrer Zeit
verehrt oder ließen sich
gottgleich anbeten. Sie
ließen ihre toten Körper in
Pyramiden und Mausoleen
verewigen. Sie wollten in
den Himmel steigen und
sind doch gestorben.
Der lebendige Gott

dagegen ist abgestiegen,
Mensch geworden und hat
sich in Jesus Christus offen-
bart. Er hat gezeigt, wer er

ist. Einer, der uns helfen
will. Jesus kam unter
schlichten Umständen zur
Welt und blieb einfachen
Leuten verbunden. Paulus
schreibt den Christen in
Korinth, wo mehr Tagelöh-
ner und Sklaven als Wohl-
habende zur Gemeinde
gehörten: „Denn ihr kennt
die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus: obwohl er
reich ist, wurde er doch
arm um euretwillen, damit
ihr durch seine Armut reich
würdet.“ (2. Korinther 8,9).

Gott beschenkt uns
mit seiner Nähe und mit
seinem Segen. Er schenkt
Gnade und Vergebung. Er
ist Mensch geworden, um
bei uns zu sein – jeden Tag
bis ans Ende der
Welt.

Gesegnete Zeit.

Egmond Prill
Theologe & Journalist
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Worte zum Sonntag

Abgestiegen aus dem Himmel

Wie träumt ein Blinder? Und
as bedeutet für ihn Kunst,
enn er nie die Mona Lisa

gesehen hat? AA-Redakteur
Michael Steinfeld hat bei
Christian Vogel, dem Spre-
cher des Blinden- und Sehbe-
hinderten erbandes Thürin-
gen e.V., einmal nachgefragt.

Ich habe Ihnen geschrieben.
Wie haben Siemeine E-Mail
gelesen?
Kein Problem. Es gibt Soft-
are, die mir die Arbeit im

Internet ie ein Sehender
erlaubt, eil alles orgelesen
ird. Ich habe einen Scanner,

unter den ich jedes gedruckte
Schriftstück legen kann – ob
nun einen Brief, ein Buch
oder eine Zeitung. Das Ding
kann nur keine Handschrif-
ten lesen. In den ergangenen
Jahren habe ich auch den
Umgangmit dem iPhone
gelernt, das ich per Sprach-
soft are nutzen kann. Gott
sei Dank schreitet die Technik
immer eiter oran.

Wie ist es sonst mit der
Technik: Hören Blinde
mehr Radio?
Na ja. Sicherlich hört ein
Blinder mehr Radio, aber
auch nicht zehn Stunden am
Tag. Die Audiodeskription im
Fernsehen, also die Bildbe-
schreibung, hat bei den öf-
fentlich-rechtlichen Sendern
sehr zugenommen. Seit 2013
müssen Blinde anteilig Rund-
funkbeitrag zahlen.Wenn ich
eine Leistung empfange, muss
ich auch dafür bezahlen. Im
Gegenzug haben ir gefor-
dert, den Anteil der Audio-
deskription zu erhöhen. Und
das urde irklich umgesetzt.
Der Tatort läuft beispiels eise

im Z eikanalton, den sogar
immer mehr Sehende nutzen,
eil es so bequem ist.

Sie sehen nichts.Was heißt
das? Sehen Sie schwarz?
Ich sehe einen Grauton, as
man aber nicht als Sehen
bezeichnen kann, denn ich
kann nichts erkennen. Es ist
ein Unterschied zu dem, as
Sie sehen, enn Sie die Augen
schließen.

Apropos: Schließen Sie
die Augen bewusst zum
Schlafen?
Ja, ganz normal, ie immer.
Ich schließe be usst die
Augen.

Undwie sehen Ihre
Träume aus?
Ich träume ganz normal ie
früher – in Farbe. In meinen
Träumen kann ich ieder
sehen. Aber auch nur deshalb,
eil ich alles einmal gesehen

habe, eil mein Gehirn sich
alles orstellen kann. Ich
muss allerdings sagen: Ich
träume selten. Ein Geburts-
blinder kann nur das träu-
men, as er kennengelernt
hat: Stimmen und Geräusche
zum Beispiel.

Riechen oder hören Sie
wirklich besser?
Ja, auf jeden Fall. 80 Prozent
aller Reize nimmt der Mensch
mit den Augen auf. Diese 80
Prozent fallen für Blinde eg.
Die 20 Prozent müssen er-
suchen, das zu kompensieren,
as natürlich nicht geht. Aber

man schärft das Gehör, den
Tastsinn – ichmerke beispiels-
eise sofort, ob ich auf Kies,

Gras oder Beton laufe – bis hin
zu Geruch und Geschmack. 

Die Sicht der Blinden
Interview mit Christian Vogel, Sprecher des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e.V.

Ich habe zum Glück vor der Erkrankung etwas gesehen von der Welt, konnte im Beruf

schon zu DDR-Zeiten viele Reisen machen.‘ Christian Vogel, Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e.V.

zur perSon

Christian Vogel hat 53 Jahre lang gesehen, ehe er am Grünen Star erblindete.

Er ist 62 Jahre alt und wohnt in Stadtroda, wo er 32 Jahre lang dem Stadtrat

angehörte, zehn Jahre lang zusätzlich dem Kreistag.

Im Landesvorstand des Blinden- und Sehbehindertenverbandes nutzt er seine

Kontakte in die Politik und freut sich, etwas bewegen zu können. Von 1991

bis 2006 leitete Vogel den Mieterschutzbund im Saale-Holzland-Kreis.

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz, unter anderem spricht er mit Schülern im

Unterricht über Probleme blinder- und sehbehinderter Menschen, bekam er

den Thüringer Ehrenbrief verliehen.

Wenn
die

Familie
mitspielt,
kann man
auch als
Blinder eine
ganze Menge
bewirken.'
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Ichmöchte schließlichmitbe-
kommen, obmeine Leber-
urst schon erschimmelt

ist. Auch das Gedächtnis ist
esentlich geforderter – das

hat den Vorteil, dass es be-
nutzt ird und nicht erküm-
mert. Ich eiß auch, o alles
in meinerWohnung steht.

Und ist auch Ihr sechster
Sinn besser ausgreift?
Ja, da geht schon ieles.
Sehende drehen sich um
und glauben, sie hätten erst
einmal alles erfasst. Ich ürde
nicht unterschreiben, dass
ich einen sechsten Sinn hätte.
Doch in ielen Situationen
kannman damit Leute in
Erstaunen ersetzen, eil ich
Dinge eiß, die ich als Blinder
gar nicht issen könnte.

Sollte ich Blinden Hilfe
anbieten, die Straße zu
überqueren oder in den Bus
zu steigen?
Man soll auf jeden Fall fragen,
dann ist es o.k. Aber bitte
nicht den Blinden, ohne
orher zu fragen, einfach

anfassen. Die Leute erschre-
cken. Es gibt ja auch Gangster.
Sie müssen einen Blinden
auch nicht inWatte packen:
„Bleib ja sitzen, dass du dich
nicht stößt“ und as eiß
ich. Als Nicht-Blinder hat
man automatisch den Rele :
„Lass nur, ichmach das.“
Lassen Sie den Betroffenen im
Rahmen seiner Möglichkeiten
alles machen, as irgend ie
geht. Das ist alles nicht ganz
einfach, man kann es aber ler-
nen. Es ist natürlich Blödsinn,
enn ich die Fenster putzen
ürde. Aber Staub saugen

kann ich, stoße auchmal an
und brauche eine Viertel-
stunde länger. Ist doch egal.

Haben Sie die Blinden-
schrift gelernt?
Nein. Die technischen
Hilfsmittel sind heutzutage
so eit, dass man sie nicht
mehr unbedingt braucht. Sie
stirbt beinahe aus. Wenn ich

mir et as merken ill, habe
ich Aufnahmetechnik. Wenn
ich ein Buch lesen ill, gibt es
Hörbücher. In der deutschen
Zentralbücherei für Blinde in
Leipzig sind Romane aufge-
sprochen. In Blindenschulen
ird die Schrift noch gelehrt.

Auch blinde Kinder müssen
ja irgend annmal schreiben
lernen. Je höher das Lebens-
alter ist, desto sch ieriger
lernt sich die Schrift aber. Die
Blindenschrift ist so dick, dass
nicht iel steht in einer Zeile.
Romane iegen so schnell
fünf Kilo. Von zehn Betroffe-
nen können acht oder neun
die Blindenschrift nicht.

Haben alle Blinde einen
Blindenhund?
Nein, das kommt immer ganz
auf die Umstände an.Wer
damit gut zurechtkommt,
sollte einen Blindenhund
halten, denn der ird auch
on der Kasse bezahlt. Es äre

aber absoluter Quatsch, enn
jeder Blinde einen Blinden-
hund bekäme. Dumusst auch
mit demHund raus, enn es
regnet und es kalt ist. Auch
ausgebildete Blindenhunde
gehen nicht alleine Gassi. Es
erdenmittler eile immer
eniger Blindenhunde ausge-

bildet.

Zählen Sie Schritte?
Ich gehe in der Regel nur mit
Begleitung aus demHaus.
Es dauert iel länger und
ist ganz einfach gefährlich.
Dieses Risiko ürde ich nicht
eingehen.Wäre ich ein junger
Mensch und hätte mein gan-
zes blindes Leben noch or
mir, hätte ich es ohl gelernt.
Aber da ich eine Begleitperson
habe, klappt es. Wenn ich
allein aus dem Keller einen
KastenWasser hochhole, zäh-
le ich auch keine Schritte.

Berühren Sie Gesichter, um
zuwissen, wie Ihr Gegen-
über aussieht?
Ich erde Sie bestimmt nicht
on Kopf bis Fuß antatschen.

HINTERGRUND
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Dasmacht man nicht. Aber
ennmich interessiert, ist

mein Gegenüber groß oder
klein, dick oder dünn, kann
ich ja auch fragen.Wenn ich
meine Frau, mit der ich seit
35 Jahren erheiratet bin, nie
gesehen hätte, äre ich natür-
lich schon daran interessiert,
ie sie aussieht.

Sind Ihnen Äußerlichkeiten
weniger wichtig?
Klar, as man nicht sieht,
kannman nicht erarbeiten.
Die Äußerlichkeiten treten
immer mehr zurück. Wenn
ichmein Gegenüber nicht
sehe, komme ich ja nicht
auf den Gedanken, dass er
zum Beispiel mal ieder zum
Friseur müsste. Wenn ich
aber irgend o auftrete und
eiß beispiels eise, die Presse

ist da, komme ich nicht im
Trainingsanzug. Aber ich bin
auch seit Jahrzehnten anhand
meiner Jobs ge ohnt, dass
Anzug oder Kra atte dazuge-
hören in einer Beratungsfunk-
tion.

Wie erkennen Sie an der
Kasse das passende Geld?
DieMünzen kannman
ertasten. Der Euro ist zum Teil
gerändelt und zum Teil glatt.
50 Cent sind durchgerändelt.
Geldscheine sortiere ich im
Portemonnaie or oder knicke
beispiels eise den Zehn-Euro-
Schein einmal in der Mitte
quer und den 20er längs.

Darf ich „AufWieder-
sehen“ sagen odermuss ich
imGesprächmit Blinden
mehr aufmeineWortwahl
achten?
Das stört mich überhaupt
nicht. Ich sage ja selbst: „Da
müssen ir mal sehen, ie
ir das machen.“ Das ist mein

normaler Sprachgebrauch.
Ein ganz normaler Umgang
ist das allerbeste.

Was bedeutet Kunst für
jemanden, der nie die Mona
Lisa gesehen hat?

Eine Bildergalerie ist Quatsch
für Blinde. Ich käme nicht auf
die Idee, zu meiner Frau zu
sagen: Lass uns im Dresdner
Z inger die GroßenMeister
ansehen.

Undwie ist es mit der
Schönheit der Natur oder
imposanten Bauwerken?
Das kannman sich beschrei-
ben lassen oder manches
sogar anfassen. Zum Beispiel
hatte ich schon die Him-
melsscheibe on Nebra in
der Hand, Sie noch nicht. Ich
gehe auch ins Theater, ins
Schauspiel oder die Operette,
nicht aber ins Ballett oder zu
einem Pantomimekünstler.
Blinde können diese Art der
Schönheit nicht deinieren.

Sie sind ein Fußballfan. Das
Tor desMonats ist für Sie
aber langweilig, oder?
Wenn ein Supertor oder ein
Phantomtor geschossen ur-
de, ärgere ichmich schon, es
nicht zu sehen. Geburtsblinde
könnenmeine Leidenschaft
nicht so nach ollziehen.
Ihnen fehlt ollkommen die
Vorstellung. Sie issen, die
treten gegen einen runden
Ball, der in ein eckiges Tor
muss.

Haben Sie gegenüber
Geburtsblinden Vor- oder
Nachteile?
Die Phase, in der die Blindheit
eintritt, die zieht einen ganz
schön runter. Man hadert:
Warum gerade ich?Warum ist
die Medizin denn noch nicht
so eit? Doch dannmuss
man sich sagen: O.k., du hast
das Pech, an einer Krankheit
erkrankt zu sein, o die Me-
dizin elt eit nichts machen
kann. Der pri ate Freundes-
kreis und die Vernetzung in
erschiedenen Funktionen

haben eine große Rolle ge-
spielt. Auf meine Erfahrung
ollte man nicht erzichten.

Ich ar 53 Jahre alt, als ich
blind urde und da ist das
Leben noch nicht zu Ende.

Dieser Beitrag zu The a „I tegratio “ ers hei t i Rah e der Aktio

Das geht uns alle an des Bu des er a des Deuts her A zeige lätter.


