PLANET WILLI.

MZ-08 Was Willis Mutter über ihren Sohn schreibt…
Sondermodell „Willi“
Mir ist in letzter Zeit immer häufiger aufgefallen, dass Kinder als „Anschaffung“ bezeichnet werden. Eigentlich
ein komplett unpassender Ausdruck, der lt. Definition einen entgeltlichen Vorgang bezeichnet, bei dem ein
Wirtschaftsgut von einem Eigentümer auf einen anderen übergeht. All dies trifft zum Glück bei einem Kind
nicht zu!
Mein Mann und ich haben unser erstes Kind vor gut vier Jahren „angeschafft“. Die Anschaffung unseres Sohnes Willi war vollkommen kostenfrei, wir hatten ihn zwar nicht bestellt, uns über die pünktliche Lieferung zum
Stichtag aber gefreut und waren dann einigermaßen überrascht, dass er „ein Sondermodell“ war. Eine Bedienungsanleitung lag nicht bei.
Willi hat ein winzig kleines Chromosom mehr in jeder seiner Zellen als die meisten anderen Menschen. Er hat
das Down-Syndrom und das West-Syndrom, eine schwere Form der Epilepsie. Seine Augen sind leicht schräg
gestellt, sein Mund steht meistens offen, und seine Zunge ist zu sehen. Unser Willi kann kein Wort sprechen,
er kann sich weder selbst an- noch ausziehen, nicht aufs Klo gehen, nicht richtig mit einem Löffel essen, er
kann niemals ruhig sitzen oder stehen, und er kann sich selten länger als ein paar Sekunden auf etwas konzentrieren.
So würde ein Außenstehender vielleicht meinen Sohn beschreiben. Wir Mütter behinderter Kinder nennen
diese Sichtweise „defizitorientiert“, da sie hauptsächlich benennt, was unsere Kinder nicht können.
Jetzt das Ganze mal aus anderer Sicht: Willi ist ein gesunder, fröhlicher Junge mit wunderschönen Mandelaugen! Er kann ihm bekannte Menschen erkennen, er kann eine ganze Reihe Gegenstände (besonders Essbares) auf Bildern zeigen und mit Gebärden benennen. Willi kann unsere Hand nehmen und uns zum CD-Spieler
führen, wenn er Musik hören möchte. Willi kann selbständig die Mütze absetzen und (leider) den Reißverschluss seines Schnee-Anzugs öffnen. Willi kann laufen (und macht das auch den ganzen Tag) und Willi hält
einen konsequenten Sitzstreik durch, wenn er in die Richtung laufen soll, die ein anderer bestimmt.“
Und dann kommen Menschen auf der Straße daher, schauen mein Kind an und fragen mich allen Ernstes:
„Warum habt ihr das denn nicht testen lassen?“ Das ist doch ein Mensch und dazu noch mein Kind. Und kein
Test der Welt hätte seine Behinderung verhindern können. Von den hehren moralischen Zielen der Politiker,
welche die Spät-Abtreibung erlaubt haben, ist bei den Bürgern offensichtlich nicht viel angekommen.
Wer hat die Schuld an der Behinderung meines Sohnes? Niemand! Schuld ist doch immer etwas Negatives.
Schuld entsteht, wenn jemand absichtlich gegen ethische und gesetzliche Wertvorstellungen verstößt. Aber an
der Existenz meines Sohnes ist nichts Schlechtes, es ist eine Spielart des Lebens, wie es sie immer gegeben
hat – und hoffentlich immer geben wird. Soll dieser Mensch etwa nicht existieren, weil er uns mehr Arbeit
macht und mehr Hilfe benötigt? Weil er wahrscheinlich kein Abitur machen kann? Oder weil er im Café den
anderen Menschen auf die Nerven geht, weil er zu laut ist? Das alles ist doch lächerlich im Vergleich dazu,
dass Willi leben darf!... .
Quelle: Auszüge aus Birte Müller: Willis Welt – Der nicht mehr ganz normale Wahnsinn. 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart 2015.
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