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Etwas Einzigartiges. Etwas, das 
so ist, wie es heißt: T   LL! TOLL ist 

ein Magazin, in dem Autoren mit geistigem 
Handicap schreiben.Warum es TOLL gibt? Weil 

Mitleid gestern war. Weil Behinderung nicht heißt, 
dass etwas fehlt. Sondern, dass etwas anders ist. Und 

weil es Zeit ist, sich überraschen zu lassen. TOLL ist das 
Magazin für alle, die neugierig sind auf eine andere Sicht 

der Dinge. TOLL reportiert das Leben, geht auf Reisen, zeigt 
Gefühl, wundert sich, entdeckt neue Kultur. Kühn und mit 

Vergnügen. Mit starken, mitreißenden Texten und einer ganz 
besonderen Optik.

Na, was haben wir denn da?      

Lassen Sie sich betören!
Überall ist Wunderland ...

Ihre Sylvia Heinlein

Etwas Anderes. 
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Udo Böhnisch (53) arbeitet im Hamburger „Atelier Freistil“, einem Arbeitsprojekt 
für Künstler mit Handicap. Böhnisch schreibt und malt. Nordisch klar.

schönes risiko
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Klare Ansage

Denken hilft Echtes Leben

Report vom Rand

Männer.Frauen

Anziehzeug

Gundis Welt

Ich sag’mal so

Schönes Risiko Manche Sätze muss man groß schreiben. 
Und sich dann an die Wand hängen. 

Große Fragen Philosophisches für Anfänger & Fortgeschrittene. Was denkt 
der Mensch eigentlich? Das kann doch nicht so schwierig sein. Oder? 

Erinnerungen Jahre im Internat. Von Wut, Küssen, 
Erwachsenwerden und dem Terminator. 

Kolumne Wie man langsam toll wird. Gar nicht so einfach, der Weg 
dahin. Aber unsere Kolumnistin gibt ihr Bestes. Auch ohne Handicap.

Liebe & Drama Tragisch: eine liebende 
Frau, ein leichtfertiger Mann, eine dumme 
Wette. Eine bestürzende Geschichte. 
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Ackerbau
Tolle Platte Die Hip Hop-Band Fettes Brot sagt, wie 
es ist:„Halt Deinen Mund. Ich lass Dich nicht los.“

Tolles Bild Notizen vom Zeichner Harald Stoffers. 
Geschriebene Kunst, die schwindlig macht. 

Coole Männer Was sie denken, 
wer sie sind. James Bond und wahre 
Worte über Charme & Einsamkeit.

Straßenmode Wer weiß, wem man draußen so 
begegnet. Und welches Abenteuer um die Ecke 
lauert. Lässige Outfi ts für das, was da kommt.

Gute Party Den Tag feiern. Wissen, wo es langgeht. 
Wundersam klare Sätze, einmal quer durchs Leben.

Christoph Maria Herbst. Komische Rollen sind seine Stärke. Für uns schreibt 
der erfolgreiche Schauspieler ernst: über Behinderung, Scheu und Augenhöhe.

Seite 36

Seite 34

Seite 38

On the Road
Mehr Wetter Obacht! Irgendein 
Wetter kommt auf! Gut zu wissen, 
was es mit uns anstellen wird.

Mehr Traum Unterwegs auf dem Land. Ein 
Tornado, ein Pferd, eine Traumfrau. Was so alles 
geschehen kann, wenn man die Augen schließt ...

Mehr Meer Warum man an den Atlantik fahren 
sollte. Und dort nichts weiter zu tun braucht, als 
auf das Wasser blicken. 

Artdirektion und Layout: Judith Mohr

inhaltSeite 3Los!
Wir warten nicht. Wir starten.
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Ich
James B  nd

bin

Ich suche mir die Mädchen aus, die ich gut finde. Ein kurzer Blick – 
dann habe ich sie unter Kontrolle. Dann habe ich ihr Herz und ihr 
Vertrauen gewonnen. Ich verstecke mich nicht, sondern gehe immer 
volles Risiko ein. Auch wenn mal ein Einbrecher ins Haus kommen 
sollte. Und wenn’s ein weiblicher Dieb sein sollte, dann mache ich das 
auf die romantsiche Art. 

Ich trage meine Haare wie James Bond. Das ist cool. Und der Martini,
den James Bond immer trinkt. Der ist auch cool.  

von Nikolaus Gerlach

von Daniel Tietjen

Ein kurzer Blick ...

... und ein Martini.  

Der nächste Bond-Darsteller? Jung, begabt und hungrig! Wir haben ihn 
schon gefunden, gleich zweimal: Nikolaus Gerlach und Daniel Tietjen. 
Zusammen sind  die beiden Theater-Schauspieler unschlagbar.

coole männer

 Wir würden Ihnen gerne mehr über Nikolaus Gerlach und Daniel Tietjen erzählen. Aber wir haben sie nach unserem Fotoshooting               nicht mehr erreicht. Unsere Schuld. Jedenfalls: Beide sind Mitte zwanzig, beide sind bei der Truppe „Eisenhans“    
dabei. Einem deutschlandweit einmaligem Projekt in Zusammenarbeit mit den Hamburger Thalia-Theater,                   bei dem junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammen auf der Bühne stehen. 
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Der coole Mann ist einer, der seine Emotionen verbirgt, so wie James Bond. 
Der es immer wieder schafft, dass Frauen ihm zu Füssen liegen, Frauen in 
Scharen hinterherlaufen.
Und wenn er genug hat sagt er nur: „Tja, Baby, das ist mein Job!“ Ein richtiger 
Mann eben.

Coolness & Tränen von Johannes Plomitzer

Das ist natürlich alles Quatsch. 
Ein cooler Mann muss auch weinen können und Humor haben.

  
Ein cooler Mann ist für mich eine Person, die sich in der heutigen, verrückten Zeit noch als Single durchschlägt, aber  
seinen Bezug zu dem weiblichen Geschlecht  noch nicht verloren hat. Ein cooler Mann hat viel Charme und Charisma 
und er ist sich dessen auch bewusst. Er geht keine unsinnigen, unbefriedigenden Beziehungen zum weiblichen Geschlecht 
ein. Er hat vielleicht wenig  Freunde, aber er braucht diese auch nicht unbedingt, da er sich auch gerne auf seine eigenen 
Fähigkeiten stützt. Wahre Coolheit macht einen Mann zwar einsam, aber wenn er wirklich cool ist, braucht er auch wenig 
Unterstützung von draußen.
Coole Männer, die ich kenne (es sind zwar prominente Männer, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie wirklich 
cool sind): 

von Marco NastCharme & Einsamkeit

George Clooney, Sean Connery
Unser Bundestrainer

Ich habe nur diese drei aufgeschrieben, diese 
Liste wäre sonst einfach zu lang.

Tja, Baby   das ist mein J  b
Wie coole Männer wirklich ticken? In jedem Fall machen sie nicht viele Worte. Unsere 
Autoren bringen die Sache auf den Punkt. Kurz & schmerzlos.

Marco Nast (41) hat bis zu seinem Autounfall vor neun Jahren als Marketing-Manager gearbeitet. 
Heute konzentriert sich der Natur- und Musikliebhaber auf seinen Weg in ein gesundes Leben.

Johannes Plomitzer (26) ist Rollstuhlfahrer und arbeitet in einer Werkstattt für Menschen 
mit Handicap. Er liebt Musik und Filme und träumt davon, Musikjournalist zu werden.

coole männer
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Stefan wirbelte herum – Lena lag blutverschmiert und tot auf dem Boden. 

Wette gew  nnen

Lena war müde. Den ganzen Tag hatte sie in ihrem kleinen 
Imbiss für die Hafenarbeiter Würste gebraten und Pommes 
Frites zubereitet. Jetzt wollte sie endlich nach Hause gehen. 
Aber da kam noch ein Kunde. Er lächelte Lena an und dann 
sagte er etwas sehr ungewöhnliches:

 Die Liebe also. Für Lina Strothmann gibt es da keine lauwarmen 
Gefühle. Ihre knappen Kurzgeschichten über Männer und Frauen sind 
heiß und kalt und enden immer unerwartet. Die Liebe also.

häßliches Weib gesehen, wie Du es bist!“
„Ich habe noch nie ein so

Total erstarrt sah Lena diesen wirklich gut aussehenden, 
jungen Mann an. Das hatte sie nun wirklich noch nie von 
einem Mann gehört. Da Lena eine schöne junge Dame 
war, wurde sie ihr Leben lang eigentlich nur gelobt. Zu 
allem Überfluß war es auch noch Stefan, der vor ihr stand 
- der Kerl, in den Lena seit zwei Jahren verknallt war. 

Stefan ging mit einem Grinsen zu seinen Freunden zurück - er hatte die Wette 
gewonnen, indem er der Frau, die er so sehr liebte, das total Gegenteil von dem sagte, 

was er meinte. Dafür mussten sie ihm nun 100Euro überreichen.

Plötzlich ein lauter Knall!

Lina Strothmann (27) arbeitet als Assistentin in einem Kindergarten. Sie spielt in einer 
Theatergruppe, liebt Mode und hat tausendundeine Geschichte im Kopf.
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sag’ Euch, wie es ist
Auch mal hochhackig denken. Losleben. Rein in den Minirock & Party 
feiern.  Gunda Breul sagt, wo es wirklich lang geht.   

IchGunDi

Ich Gundi ziehe immer jeden Tag ein sehr hübschen modischen Minirock an. 
Und dann gehe ich auf den Laufstieg und muß leider wohl aber übel hin und 
her laufen. Mann, ist es nervig – aber was soll man denn machen, wenn es 
auch sein muß. Es hat manche Gründe, warum ich den Minirock trage. 
Zum Beispiel: 
1.) Man sieht hübsch aus wie ein Moddel, und was ihr nicht wissen könnt:
ich Gundi gebe ganz gerne an, wie hübsch ich mit mein Minirock bin. Aber 
trotzdem kann da mit Schwung, wenn ich den Rock anhabe, jeder unter gucken. 
2.) Man hat es immer so luftig auf dem nackten Popo, weil man da drauf 
gucken kann, und da kriegen Männer Stielaugen, so groß wie Mormeln.
3.) So ein Minirock kann auch echt schön sein für den Sommer, weil, 
wenn man eine Schienshose trägt, muß man die ja (wenn man auf Klo geht) 
erst herunterziehen. 
Und beim Minirock, den muß man ja nur hoch heben, und dann brauch 
man ja nur noch auf Klo zu gehen und Pipi zu machen.
Ich sage Euch: Oh, man ist einfach zu faul.  

Ich Gundi stelle mir vor, dass ich 
zu meiner Party 20.000 Besucher  
einlade, und dann mit denen bis 
Morgens um 10 Uhr 30 feiere.  
Bloß: woher das Geld nehmen 
und nicht stehlen? Soll ich Gun-
di etwa  die Haspa überfallen? 
20.000 Euro, was meint ihr dazu? 
Soll ich es machen, ja oder nein? 
Wenn ich Gundi es machen wür-
de, dann aber mit einer Skimaske 
und  einer  Panzerjacke und einer 
drei Kaliber Pistole. Mich kann 
man zwar an meinem dicken 
Arsch erkennen, ja ... aber das ist 
der Gundi doch ganz egal. Haupt-
sache es sind 20.000 Euro! G

ut
e 

Pa
rt

Y

W
ohl beharte M

   de
Es war ein wunder schöner, sonniger Sams-
tag! Und dann kam ich an, die beliebte  Gundi 
Beulchen. Und habe meinen Stand mit vielen 
schönen Sachen aufgebaut.   Nachdem ich fer-
tig war, habe ich viel gehabt! Wie zum Beispiel 
eine aufblasbare Weltraumzeit, aber es gab 
auch bei mir die  Teezeit, aber auch die Schla-
fenszeit, und dann die Tanzzeit.
Aber ich Gundi habe auch aufblasbare Men-
schen verkauft. Und auch wunderbare Luft 
zum Trinken!
Aber was ich Gundi auch noch viel verkauft 
habe, das war heiße Luft und viel   Sonne. Aber 
hauptsächlich Nagelbetten. Aber wie durch 
ein Wunder, ich Gundi bin  wirklich alles los-
geworden und habe im Groben und Ganzen 
120 Euro für alles  bekommen!

Im Gr  ben  &
 G

anzen ...
Es war einmal eine gel-
be gestreifte Gundi mit 
hochhackigen Stiefeln, 
und sie ist so zu tollpat-
schig, dass sie immer 
mit den Stiefeln stol-
perte. Doch dumm war 
sie überhaupt gar nicht, 
sie war sehr schlau ge-
wesen. 
Und kam überall dran, 
wo sie nicht dran kom-
men sollte, mit ihren 
hochhackigen Klacker-
stiefeln.

Die Geschichte, 
wie ich mir vorstelle,

eine Gefleckte Giraffe zu sein

Eure Zuckerpüppchen-Schriftstellerin
und Autorin Gundi Breul

mit h  chhackigen Schuhen 

Gunda Breul (40) schreibt Miniaturen über ihr aktionsreiches Leben. Sie arbeitet 
in einer Werkstatt für Menschen mit Handicap und ist FC St. Pauli- Fan.
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Fach Denken
Man denkt: es muss ’nen GRUND haben!

Hat das überhaupt noch Sinn, darüber nachzudenken, was man macht?

Egal WAS ich auch mach, es muss ’nen GRUND haben!

DAS ist das, was mir im Moment so schwer fällt.

Was weiß ich ...

das kann doch nicht so schwierig sein.
Es ist einfach RICHTIG.

Was weiß ich ...
Oder ist es einfach nur ... nur weil es denn Spaß macht?

Oder WIE man’s macht?

Was weiß ICH was!

Was DENKT der Mensch eigentlich?

Ich weiß den ZUSAMMENHANG nicht!
Was weiß ICH was!

Ich hab da, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung.

Das muss ’nen Grund haben!
Darüber denk mal nach!

DAS ist die FraGe.
Es muss ’ne LÖSUNG geben, die man sich nicht so leicht erklären kann.

Da MUSS irgendwas dahinter sein ...

Aber man weiß nicht genau, WAS dahinter ist.
Und was dahinter STECKT vor allen Dingen.

DAS ist die Frage!

1

Das IST so!

Weil, Gedanken müssen DA sein.

Das WEIß ich
Hat das überhaupt noch Sinn, darüber nachzudenken, was man macht?

An irgendwas MUSS es doch liegen!
Das kann doch nicht so schwierig sein!

Es IST einfach wichtig. 

an irgendwas MUSS es doch liegen,

Was denkt der Mensch eigentlich?

Brigit Hohnen (41) ist seit 1991 bei „Station 17“ dabei, einer Combo von Musikern mit und ohne Handicap. „1 Fach Denken“ 
fanden wir auf der Platte „Scheibe“ (1997). Aktuelle Infos zur Band und ihrer neuen Platte „Fieber“: www.Station17.net

Entweder man erwischt die Band Station 17 auf ihrer aktuellen Tour durchs Land und tanzt. Oder man liest diesen Text von Bandmitglied Birgt Hohnen und denkt.  

große fragen
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FÜHLT er das oder SIEHT er das?
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Texthelden unterwegs: unsere Autoren reiten auf der Straße. 

straßenmode

Bikerjacke 

& Lederhose:

Sallie 

Sahne

T-Shirt: 
Urban 
Outfitters
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Steffi Thies

Diadem: VintageShirt: Urban Outfitters

straßenmode
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straßenmode
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Best of

Shirt: Dondup

Hut: Urban OutfittersStrickcardigan: Stussy
Heinz Thomsen
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– Robert Lee Frost (1874–1963), Lyriker
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Ich wäre gern auch „toll“. Toll im Sinne von super. 
Klasse. Prima. Monstergeil. Meistens bin ich nur 

so „na ja“. Mein Sohn sagt, ich mecker zu viel herum. 
Meine Freundin, mit der ich zusammenlebe, sagt das 
leider auch und mich stört, dass ich einfach keine 
Ordnung halten kann. Bei uns sieht es aus wie Sau. 
Was tatsächlich meine Schuld ist, weil überall mein 
Zeug rumfliegt. Ich versuche dann einfach, den 
anderen die Schuld dafür zu geben und sage: „Räumt 
doch mal Euren Kram weg!“, aber wie Ihr seht, funk-
tioniert das nicht. Die sind ja nicht blöd.

Natürlich finde ich, dass ich manchmal Dinge 
ganz schön toll tue. Zum Beispiel, wenn ich 

meinem Sohn, der schon 13 ist, zum Geburtstag 
Konzertkarten schenke, obwohl das Konzert mitten 
in der Woche liegt und er am nächsten Tag Schule 
hat. Das finde ich echt super und dann finde ich 
mich viel toller als all die anderen Mütter, die ihren 
Kindern Klaviernoten zum Geburtstag schenken oder 
Unterhosen.

Gern wäre ich so richtig toll. Nicht nur dass ich 
dann aussehen würde, wie Angelina Jolie in 

blond, ich würde dann auch Dinge tun, die jeder nor-
male Mensch tun würde, wäre er nicht durch seine 

Erziehung total verdorben worden. Zum Beispiel 
würde ich laut „Hallo!“ sagen, wenn ich in die 
U-Bahn einsteige. Da sind ja schließlich andere 
Leute und wir wollen zusammen ein Stück 

fahren. Ich fände das ganz normal. Aber in der 
U-Bahn spricht keiner. Jedenfalls nicht mit Leuten, 
die er nicht kennt. Und beim Arzt im Wartezimmer 
reden alle so leise, als würden in der Ecke die Mäuse 
ein Gedicht aufsagen.

Mein Zahnarzt, der übrigens fast so toll ist wie 
Angelina Jolie, hat seine Praxis nah an den 

Behindertenwerkstätten in Hamburg. Oft kommen 
Leute aus den Werkstätten dorthin. Neulich saßen 
wir Normalos wieder stocksteif im Wartezimmer, als 
ginge es darum, einen Wettbewerb im Geräuschever-
meiden zu gewinnen, da kommt ein Mann mit Down-
Syndrom herein. „Hallo!“ ruft er in den Raum, „Habt 
Ihr einen guten Tag?“

Natürlich sind die blöden Klemmbutzen zusam-
mengezuckt und haben sich kaum getraut, 

etwas zu sagen. Aber ich habe mir gedacht: Super, 
endlich mal einer, der so ist, wie ich gern wäre! Völlig 
normal. Und toll. Ich habe dann sehr laut gesagt, 
dass ich einen super Tag hätte, bis auf den Zahnarzt-
besuch natürlich. Wir haben uns dann schön laut und 
deutlich, quer durch den Raum über Doktor Hoff-
mann unterhalten und ich muss sagen, das hat mir 
sehr gut getan. Ich glaube, ich werde langsam toll.L
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Silke Burmester (45) ist freie Journalistin und schreibt unter anderem für ZEIT, taz und Stern. 
Ihr Buch »Das geheime Tagebuch der Carla Bruni« ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.  
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Stoffers Kunst wurde in New York,
Tokio, Paris und Hamburg 
ausgestellt. Seine Briefe entstehen in 
der Hamburger „Galerie der Villa“, 
einem Atelier und Ausstellungsraum
für Künstler mit Handicap.

Das Buch zum Werk: Harald Stoffers:
Briefe/Letters (Hrsg. Peter Heidenwag), 
Verlag Revolver, 19,00 Euro.

Mehr zu Stoffers & der Villa: www.galeriedervilla.de

Hose hänGt im Bad
Was Kunst so kann? Im besten Fall: verzaubern, 
staunen lassen und Fragen stellen. Wie zum Bei-
spiel die, ob man sein Leben jemals ordnen kann.

Harald Stoffers sammelt No-
tizen und Kalendereinträge 
und schreibt an seine Mutter: was er 
anziehen, wen er treffen, wann er wel-
chen Bus wohin nehmen will. Kanti-
ge Wörter von gestern und nächsten 
Dienstag, 18.00 Uhr. Immer Neues, 
immer Gleiches, Alltag, der auf  Wel-
len tanzt. Das macht schwindlig, ist 
wahrhaftig und schön.
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Halt deinen Mund, ich lass dich nicht los

sei einfach still, du verschwendest nur Zeit,

ich kann alles erklären
ich lass dich nicht los! 

du hast mich d  ch gern
ich lass dich nicht los!

hör auf, dich zu wehren
ich lass dich nicht los!

Ich lass dich nicht los!

mal schlafen

Hip H  p 
will

Dieses Jahr machen die Jungs von „Fettes Brot“ 
Pause und ruh’n sich aus. Und wir klicken ganz 
leise das mysteriöse Video der Hip-Hopper zu 
ihrem Song „Ich lass Dich nicht los“ an. Ein 
Rollstuhlfahrer, Ebbe und Flut ...

2012 wird die Hamburger Hip-Hop-Band „Fettes Brot“ 20 Jahre alt. Neben Hits wie „Jein“ und „Nordisch by Nature“ hat die Truppe auch mit den 
gehandicapten Musikern von „Station 17“ einen Song produziert („Ohne Regen kein Regenbogen“, Goldstein Variationen 5).
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Der Mond schien sehr hell 

Als alles wieder vorbei war kam der Mond wie-
der hinter den Wolken hervor. Alles war zerstört. 
Der Mond schien sehr hell. Der Sommerabend 

war lauwarm. Patricia erzählte mir, dass sie 
eigentlich Anne heißt. In der Nähe brannte ein 

Haus, dort war die Feuerwehr im Einsatz. 

Patricia half mir auf das weiße Pferd.

Neulich habe ich geträumt, ich wäre auf dem Land. Überall waren Pferdekoppeln. 

Dann sah ich meine Traumfrau
Ihr Name war Patricia

Am Abend wurde es auf einmal ziemlich dunkel. 
Von Westen kam eine gewaltige Superzelle auf 
uns zu. Am Horizont waren schon erste Blitze zu 
sehen. Ein Unwetter kündigte sich an. Patricia 
nahm meine Hand. Dann brach ein Unwetter los. 
Es blitzte und donnerte, regnete und hagelte.

Am Horizont tauchte ein

Patricia rannte weg, ich hinterher
Der Tornado kam immer näher

 Es wurde laut
Patricia kuschelte sich an mich

Der Tornado riss alles mit

Anne verbrannte

Anne rannte hin
Es war das Haus ihrer Eltern

Dann sah ich wie das Haus einstürzte

gewaltiger Tornado auf

Ja, der Amazonas! Der Himalaya! Die Sahara! Alles sehr abenteuerlich. 
Aber die kühnsten Reisen finden im Kopf statt. Dennis Seidel blieb 
zuhause und erlebte dort Ungeheuerliches.

Dennis Seidel (39) arbeitet als Schauspieler bei der Hamburger Truppe „Meine 
Damen und Herren“, ist Autor, Zugreisender und Experte für Wetterphänomene.
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Das kommende Wetter schlägt keine bestimmte Richtung ein. Die Gedanken werden unbestimmt 
sein, in alle Richtungen weisen und keine geraden Wege aufzeigen. Man ist nicht gefeit vor jegli-
cher Art von Unruhen oder auch Düsternis. Jeder muss hier selbst einen Ausweg finden und be-
kommt keine Hilfe von Außerhalb, noch nicht einmal in alltäglichen Fragen.

 Es wird feucht werden! Sie brauchen hier noch nicht einmal einen besonderen Anlass, 
die Tränen werden einfach nur fließen. Nehmen Sie sich und die Welt bitte nicht zu ernst 
und versuchen Sie, immer die positiven Seiten des Lebens zu sehen. Kopf hoch!

VerreGnetes Wetter
Verworrenes Wetter

On the road again? Da wird es Wetter geben. Irgendeines auf jedem Fall. 
Und jede Menge ungeahnte Gefühle. Nur damit Sie wissen, was so alles 
auf Sie zukommen kann ... 

Darf das Wetter so sein, wie es ist? Nein, das darf es nicht! Niemand würde es ihm er-
lauben. Verbotener Weise bleibt es trotzdem so, komplett illegal. Lassen Sie sich nicht 
davon beeinflussen. Bleiben Sie im legalen Bereich!

Verbotenes Wetter

Das nun folgende Wetter wird schön werden! Man kann so richtig man selbst sein. Will man das? 
Ist es nicht viel besser, jemand anderes zu sein? Mal jemand hübscheres oder schlaueres? Nein, das 

Beste überhaupt ist es, wenn man sich so akzeptiert, wie man ist. Und das ist dem Wetter zufolge 
morgen auch möglich. Man kann sich also endlich mal so hinnehmen, wie man wirklich ist. 

Gefühltes WetterPasst mal auf! Es kommt ein Unwetter auf. Böse Gedanken sind dessen 
Folge. Schlimme Verlustängste können aufkommen. Das wird gar nicht gut! 
Schon Angst? Leider, man kann dem allen nicht entgehen, es bringt nichts, 
sich unter der Bettdecke zu verkriechen, diesmal nicht.

Stürmisches Wetter

Dieses Wetter können Sie vergessen. Und selber hat es auch alles vergessen. Blitzt es bei Gewitter? 
Oder doch bei Nebel? Donnert es bei Sonne? Haben wir gerade Herbst? Besser, Sie notieren alles 
Wichtige, um nichts zu vergessen. Aber selbst das werden Sie kaum behalten können. 

Das Wetter beinhaltet demnext eine starke Rächtschreibschweche. Also 
passen Sie auf, wänn Sie Dikdate zu schreiben oder auch nur Dinge zu 
nohtieren haben. Die Rächtschreibschweche des Wättas verbt ab!

Vergessenes WetterFalsches Wätta

Gebt acht! Es k  mmt  ein Wetter! 

Nora Poppensieker (28) hat bis zu ihrem Motorradunfall vor acht Jahren BWL studiert. Heute arbeitet sie im 
Hamburger „Atelier Freistil“, einem Projekt für Künstler mit Handicap und schreibt an verschiedenen Buchprojekten.

mehr wetter
Fo

to
: f

ot
ol

ia
 / 

K
w

es
t

von Nora Poppensieker
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Der Atlantik ist ein gewaltiges, 
großes Meer mit einer starken  
Brandung. Heute ist der Himmel grau und das Meer   

ebenso. Ein starker Wind weht, die Wellen 
bauen sich weit draußen auf, überschlagen sich und man hört 
das Grollen und Donnern des Meeres. Es ist beeindruckend, wie 
gewaltig die Natur sein kann. Am Ufer schäumen die Wellen und 
ziehen sich mit Schnelligkeit wieder ins Meer zurück. An den Fel-
sen schießt das Wasser in Fontänen nach oben.

Man traumt s   v  r sich hin
Unser Autor tat am Meer, was man am Meer tun sollte: 
draufsehen. Aufatmen. Loslassen. 

von Marco Nast
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mehr meer

 Gegen Abend 
hat der Sturm nachgelassen und es ist nur 
noch das Wogen der Wellen zu beobachten
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Der nächste Tag bringt blauen Himmel, 
blaues Meer. Es ist windstill. Das Wasser ist 
ruhig und sanft, es ist spiegelglatt, es er-
reicht den Strand und zieht sich gemäßigt 
zurück.

 Man schaut in die Ferne und träumt 
so vor sich hin

Blau ist Hoffnung. Sofern es sich lohnt, in dieser verrückten Zeit noch Hoffnung zu haben.

Marco Nast (41) war bis zu seinem Autounfall vor neun Jahren 
Marketing-Manager. Heute schreibt er am liebsten über die Natur.

mehr meer
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Es gibt Phasen im Leben, die prägen einen für immer. Schwere Jahre.
Oder glückliche Tage. Für Johannes Plomitzer war seine Internatszeit 
ein Wechselbad der Gefühle, das ihn bis heute bewegt.

Ich war 15 Jahre alt, als ich ins Internat kam und das Martyrium begann.

Das erste Mal wurde ich angemacht, weil ich mein Frühstücksbrot nicht aufgegessen 
hatte und ich Margret, einer Betreuerin, eine Falschinformation gab. Ich wurde 

angeschrieen, dass die Wände gewackelt haben.

Das zweite Mal wurde ich wegen meiner Toilettengängen angeschrien. Ich musste dreimal zur Toilette 
und die Betreuer sagten, das gibt es nicht. Ich solle meine Blase nach bestimmten Zeiten trainieren.

Das dritte Mal wurde ich angeschrien, weil ich zu spät zum Essen gekommen 
bin. Ich hatte mir nur eine Cola aus meinem Zimmer geholt. 

Meine schlimmste Erfahrung war, als ich mit ansehen musste, wie 
Pamela, eine Mitschülerin, angebrüllt und von Margret am Arm 
gezogen wurde. Ich habe mir jahrelang geschworen, Pamela zu rächen.

Bis zum großen Knall
Ich habe den ganzen Frust meinen Eltern nie erzählt, bis der große Knall kam und 

ich in die Psychatrie kam. Immer wenn ich dort Angst hatte, habe ich mir ein Bild von 
meinem Schwager angeguckt und mir gesagt: es muss weitergehen! Du darfst nicht 
aufgeben. Aber ich konnte machen, was ich wollte – ich hatte immer wieder Angst.

Nach den Sommerferien kehrte ich ins Internat zurück. Ich war nun sechzehn Jahre alt und fühlte mich 
als großer Mann. Ich hatte weniger Angst. Dennoch war die Angst immer da und mit siebzehn habe ich 
mir gewünscht, dass mein Schwager vorbeikommt und der Betreuerin Margret einen vor den Latz haut. 
Ich wusste natürlich, dass er so etwas nie machen würde, gewünscht hätte ich mir das aber schon.

Attila war einer meiner wichtigsten Freunde im Intenat. Als Kind fand ich ihn allerdings 
ein bisschen doof. Er wirkte so kindlich mit seinem Stirnband, wenn er einen auf Rambo 
gemacht hat. Am Anfang haben wir uns nur gestritten und konnten uns überhaupt nicht 
leiden. Dann aber kam die Wendung. Wir wurden älter und wir wurden Freunde. Unsere 
Freundschaft begann, als er mir sein Batmanheft geliehen hatte. Ich hatte da gerade eine 
Operation hinter mir und zum Trost hatte er mir dann das Heft gegeben.

 Wir guckten die selben Filme und interessierten uns für Computerspiele und Comics.

Wir waren Arnold Schwarzenegger

Atilla fand Arnold Schwarzenegger genauso gut wie ich. Wir haben ihn immer nachgespielt, als Terminator. Attila 
wollte gerne zur Bundeswehr, aber er hatte Epilepsie. Interessant wäre es zu wissen, ob er mich noch genauso mag 
wie damals. Am Ende der Schulzeit haben wir uns nicht groß verabschiedet. Er gab mir einfach die Hand und sagte: 
„Johannes, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder.“ Aber bis heute hatten wir keinen Kontakt mehr. 
Ich weiß nur noch, dass er nach Bremen gezogen ist. Karina sah fantastisch aus

Atilla und ich haben viel über Frauen geredet. Wir waren beide in die gleiche Frau verliebt: 
Karina. Sie hatte wunderhübsche blaue Augen und ein schönes Lächeln, obwohl ihre Lippen 

immer so eingeknickt waren. Das sah so aus, als ob sie immer weinen würde. Sie hat bis heute 
noch keinen Freund. Ich glaube, das liegt daran, dass sich ihre Eltern getrennt haben und sie 

deshalb Angst vor Männern hat. Die Frau bezaubert mich noch heute. Ich habe ein Foto von ihr 
und jedes Mal, wenn ich es anschaue, bin ich hin und weg.

Keine Küsse mit Sabrina
Dann war da noch Sabrina. Sie war sehr schlagfertig und schnatterte viel. Auffallend 

waren ihre kleinen zarten Hände und mit ihrem rechten Zeigefinger hat sie immer so 
gewackelt, wenn ich sie befummeln wollte. Und immer, wenn ich sie küssen wollte, 

hat sie mich weggestoßen, wir haben dabei sehr viel gelacht. Sie redete wirklich 
unentwegt. Der Mund stand nicht still. Sie schnatterte immer weiter. Sie war wirklich 

eine sehr sympathische, lustige Frau. Sie brachte jeden zum Lachen.

Fast gezaubert
Atilla wollte übrigens immer, dass ich laufen lernte. Damit 
ich in Zukunft genauso laufen könne wie er. Er konnte es 
sich nicht erklären, dass ich wohl mein ganzes Leben im 
Rollstuhl sitzen muss. Dann hat er mir immer ein Tuch über 
die Beine gelegt und mit dem Finger geschnippt, so als ob er 
meine Behinderung wegzaubern könnte.

 Bei der Krankengymnastik hat er mir den Rollator hingestellt und gesagt: 
„Komm, lauf mit mir um die Wette, Johannes.“

Einmal hatte ich ihm das versprochen – mit ihm irgendwann um die Wette zu laufen.

Wie gern hätte ich das getan.

Gute Zeiten schlechte Zeiten        

Attila war ein c  oler Typ

Johannes Plomitzer (26) arbeitet in einer Werkstat für Menschen mit 
Handicap und schreibt über Musik und sein Leben.

erinnerungen
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Schritt für Schritt aus der Hoffnungslosigkeit. 
Mit Kleinbetrieben vor Ort sichert steps for children 
Aidswaisen in Namibia die existenzielle Grund- 
versorgung, bietet ihnen Ganztagsbetreuung und 
Schulbildung.

Denn nur, wer keinen Hunger hat, kann lernen. 
Und nur wer Bildung hat, kann sein Leben selbst 
gestalten. 

Unterstützen Sie uns dabei, diesen Kindern die Schritte 
in eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.

www.stepsforchildren.de

TOLL_Magazin_RZ.indd   44-45TOLL_Magazin_RZ.indd   44-45 28.06.11   16:0528.06.11   16:05



Das Tollste an den Dreharbeiten zu WO IST FRED? 
waren die Begegnungen mit den sogenannten 
Behinderten. 
‚Sogenannt‘, weil ich diese Kolleginnen und Kollegen
weder be- noch ge- oder ver- oder sonst 
irgendwie -hindert erlebt habe. Wenn einer all das 
war, dann ich, der sogenannte Nicht-Behinderte. 
Markant, wie man sich selbst im Weg stehen kann 
und all das macht, wovon man doch eigentlich 
genau weiß, dass man das nicht tut, wenn man es 
bei Anderen beobachtet: 
Vor Rollifahrern in die Hocke gehen, deutlicher 
sprechen als gewöhnlich, direkten Blickkontakt 
vermeiden etc. 
Wie aufmerksam hab ich meine sitzenden, teils 
schwer zu verstehenden, teils überraschend laut 
auflachenden Kollegen erlebt. Sie haben mir jegliche 
Scheu genommen und ich habe im Gegenzug eine 
Menge Sitzfleisch bewiesen. 
Eigentlich will man als Prominenter genau wie ein 
behinderter Mensch behandelt werden, nämlich 
ohne Aufhebens und auf Augenhöhe. Schade, dass 
wir bereits wissen, wo Fred ist, gerne hätte ich ihn 
in einem zweiten Teil weitergesucht.

T  ll & patschiG

Christoph Maria Herbst (44), ist Schauspieler. Für seine Rolle als Stromberg erhielt er erzahlreiche 
Auszeichnungen. Sein aktuelles, erstes Buch: „Ein Traum von einem Schiff“ (Scherz-Verlag).
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Stromberg? Lieben wir! Aber Christoph
Maria Herbst kann auch anders. Zum 
Beispiel einen Rollstuhlfahrer spielen und 
dabei würdig und komisch zugleich sein.

christoph maria herbst

So, das war der Anfang!    

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

TOLL 
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Und jetzt geht es erst richtig los: 
TOLL soll nicht nur dieses eine Mal, sondern 

regelmäßig erscheinen. 
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. 

Wir suchen Sponsoren, Unterstützer und Anzeigenkunden. 

Und ein Printmedium, dem T   LL als Supplement 
beiliegenkann. 

Ihre Sylvia Heinlein
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Dem Verein „Leben mit Behinderung Hamburg“ für die Startfinanzierung. Dem Verlag Gruner & Jahr für
seinen Zuschuß. Der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Druck.
Allen, die auf Honorare verzichtet oder sich anderweitig für TOLL engagiert haben: Aicha Reguieg (Mode-
produktion). Mira Hake (Hair & Make-up Artist). Eva Häberle, Jürco Börner, Susan Badjie (Fotografie). Heike 
Christiansen (Fotoassistenz). Dem Team von Lex Lumen (Litho). Belicta Castelbarco, Anne-Constanze Bastian 
(Illustration). Silke Burmester (Kolumne). Christoph Maria Herbst, der Band Fettes Brot & allen Autoren für ihre 
Texte. Silke Baumgarten, Christian Pfaff, Manfred Keil und Hoffmann Medienprojekte (Ideen und Unterstützung).

danke!

Ein Großteil der Autorentexte entstand 
in der Schreibwerkstatt „Tolle Worte“, 
einem Projekt des Vereins „Leben mit 
Behinderung Hamburg“.
www.lmbh.de/www.tolle-worte.de
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