SEHEN,
SO WEIT DAS
DENKEN
REICHT
Mit 37 Jahren verliert Jutta Weimer ihr Augenlicht. Und
damit beginnt ihr zweites Leben – ein gänzlich anderes, aber
nichtsdestotrotz wundervolles. Im Gespräch mit Maya lädt Jutta
uns auf eine Entdeckungsreise in eine Welt, die alles andere als
dunkel ist. Und lehrt uns, was es heißt zu sehen.

W

ir vertrauen darauf, zu hören und zu verstehen, zu tasten und zu begreifen, zu sehen und
zu erkennen. Wir erfassen die Welt mit unseren Sinnen – sie sind es, die uns alle wesentlichen Informationen geben, die uns Sicherheit
vermitteln, uns Positionierung und Orientierung ermöglichen.
Wir neigen dazu, uns auf das zu verlassen, was
wir haben.
Wenn uns das, was wir haben, plötzlich verlässt – was dann.

„Ich fürchte mich so vor der
Menschen Wort. Sie sprechen alles so
deutlich aus: Und dieses heißt Hund
und jenes heißt Haus, und hier ist
Beginn und das Ende ist dort.“
Rainer Maria Rilke

Jutta Weimer und Maya Schwitzer verbindet
eine langjährige Freundschaft, die von
Offenheit geprägt ist.

TEXT:

SONJA NIEDERBRUNNER

„Ich habe
an kaum
etwas so gute
Erinnerungen
wie an Farben.
An die Gesichter
meiner Brüder,
mit denen ich
eine innige
Beziehung habe,
erinnere ich
mich nicht.“
J U T TA W E I M E R

FOTOS:

ANDREAS FRIEDLE

A l s J u t t a W e i m e r mit 37 Jahren eine Gehirnblutung erleidet, überlebt die vormalige
Universitätsdozentin diese mit knapper Not.
Es dauert, bis sie sich erholt. Noch länger wird
es dauern, bis sie sich in ihrem neuen Leben
eingerichtet haben wird: Die Erkrankung hat
ihren Sehsinn gefordert, Jutta ist blind. Plötzlich ist sie – in den Augen der anderen – keine
Wissenschaftlerin mehr, keine Philosophin,
keine Frau. Jutta ist eine „Blinde“. „Wie hat
eine Frau zu sein? Oder wie zum Beispiel eine
schwangere Frau?“, fragt sie. „Schwanger ist
sie und sonst gar nichts mehr. Das eine, neue
Attribut scheint alles andere auszulöschen, alles zu erklären. Als blinde Frau ergeht es einem
ähnlich“, sagt Jutta. „Man ist nur mehr blind.
Nichts anderes.“
„Wirst du darauf reduziert?“, fragt Maya ihre
Freundin.
„Manchmal. Aber ich wehre mich dagegen.
Möglichst kokett.“
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Die beiden lachen. Jutta redet leise, aber nicht
zurückhaltend, vielmehr ist ihre Sprechweise
durchdrungen von einer Intensität, die den
Zuhörer in Bann zieht. Ihre Augen irren nicht
umher, sondern sind ruhig auf das Gegenüber
gerichtet. Jutta sieht sehr gut. Anders als Sehende. Anderes als Sehende.
Z e i t i h r e s L e b e n s hat sich Jutta Weimer
damit beschäftigt, wie Worte und Wahrheit zusammenhängen, wie aus Worten Wahrheiten
werden, wie Wörter reduzieren, einschränken,
schubladisieren. Vor ihrer Erblindung hat sie
sich als Wissenschaftlerin theoretisch damit
befasst, ist dem nachgegangen, was die großen
Denker der Antike und des Mittelalters dazu
sagten. „Als ich erblindet bin, war die große Herausforderung, das zu leben, was ich gepredigt
habe.“ Wenn nichts mehr so ist, wie es war, man
nicht mal mehr die Welt so wahrnehmen kann,
wie sie immer gewesen ist, dann muss sich auch
das Denken ändern. Wir denken, so weit das Sehen reicht. Und wenn wir nicht mehr sehen?
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„Ich habe immer
zu sehr danach
geschielt, ob ich
geliebt werde.
Wir denken
stets: Passe ich
so? Wir Frauen
neigen extrem
dazu. Was für ein
Unsinn. Die erste
Frage muss doch
lauten: Liebe
ich?“
J U T TA W E I M E R

A l s e i n e r i h r e r S i n n e ihr den Dienst
versagte, mussten nicht nur die verbleibenden sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Man kann nicht mehr so agieren wie ein
Sehender, wenn man blind ist. Der Alltag wird
ein gänzlich anderer. „Es ist etwa nicht mehr
selbstverständlich, dass ich Personen erkenne. Wenn ich in meinen Bus steige, will ich
den Busfahrer erkennen. Dieser Mensch hat
nicht nur eine Funktion für mich. Also betrete
ich den Bus und sage laut: Guten Morgen. Ich
muss die Menschen zum Quatschen bringen,
damit sie ein Gesicht bekommen, damit sie zur
Person werden. Das heißt aber auch, dass ich
mich zeigen muss. Wenn ich’s nicht tue, tun
sie’s auch nicht.“
„War das schwierig für dich? Dich so zu öffnen?“, fragt Maya.
„Es war plötzlich sehr einfach“, antwortet Jutta.
„Im Gegensatz zur Zeit vor der Hirnblutung. Da
war ich nur auf intellektuellem Gebiet sicher.
Sonst überhaupt nicht.“

„Siehst du, wie der Spiegel lügt?
Aber jeder stellt sich ständig davor
und denkt, das Bild entspräche der
Wahrheit. Dabei sieht dich kein
Mensch so, wie du dich vor dem
Spiegel siehst.“
J U T TA W E I M E R

„Dass der Mensch, der doch die
Wahrheit so flieht, den Spiegel
erfunden hat, ist die größte
historische Merkwürdigkeit.“
Friedrich Hebbel

„Warum hast du so viele Spiegel hier?“, fragt
Maya.
„Komm, ich zeigs dir“, sagt Jutta und zieht
Maya mit zum balkonseitigen, raumhohen
Fenster des Wohnzimmers. Am Boden davor
liegt ein Spiegel.
„Schau hinein“, sagt Jutta. Maya blickt hinab.
„Schaut schräg aus“, meint sie naserümpfend.
„Nicht wahr? So kennt man sich nicht, so
sieht man doch nicht aus“, erwidert Jutta
amüsiert. „Siehst du, wie der Spiegel lügt?
Aber jeder stellt sich ständig davor und
denkt, das Bild entspräche der Wahrheit.
Dabei sieht dich kein Mensch so, wie du dich
vor dem Spiegel siehst.“
J u t t a g e h t z u r ü c k zur Couch, in ihrer eigenen Wohnung bewegt sie sich mit
nahezu traumwandlerischer Sicherheit.
„Augustinus, der Kirchenvater, hat das gut
zum Ausdruck gebracht“, sagt sie, während
sie sich setzt. „Er unterscheidet zwischen ,videre‘ – mit den Augen sehen – und ,intueri‘.

Im Buch ,Der kleine Prinz‘ wird das als ,mit
dem Herzen sehen‘ interpretiert. Die Augen
sind die Fenster zur Seele. Entscheidend ist,
was sie ausstrahlen. Und das sieht man nicht
im Spiegel.“
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I m m e r w i e d e r kommen junge Menschen zu Besuch, auf verschiedensten Wegen finden sie zu Jutta. Sie kommen, weil sie
Fragen haben. Über die Liebe natürlich, über
die Eltern, über Werte. Über Gott und die
Welt, Grenzen und Freiheit. Darüber, wie sie
zu sein haben. „Ich sage ihnen, wo ich stehe,
aber ich überlasse es ihnen, ihre Schlüsse zu
ziehen. Es ist wichtig, dass sie selber überlegen.“ Auch vielen der Jugendlichen zeigt sie
den Blick in den Spiegel, sie will ihnen offenbaren, wie schwer es ist, wahrzunehmen.
Wie unsinnig, uns naiv auf unsere Sinne zu
verlassen, auf eingebrannte Denkmuster,
auf einseitige Perspektiven. Jutta versucht,
ihre Besucher an Wahrheiten heranzuführen, die man oft nur entdeckt, wenn man
den Blick nach innen wendet.
S i e s p r i c h t v i e l über die Art, Dinge
zu sehen. Darüber, wie sehr unsere Augen,
unsere Meinungen, unsere Beschränktheit
unseren Blick verzerren. Uns nur das Offensichtliche sehen lassen, aber niemals das
Ganze. Und allzu oft das Unwesentliche.
„Ich habe das Leben geschenkt bekommen“, sagt
Jutta. „Ich wäre erbärmlich gestorben. Nicht im
wörtlichen Sinn. Was ich
meine, ist: Ich hatte nicht
gewagt zu lieben. Das wurde mir schlagartig klar, als
ich damals aus dem Koma
erwacht bin. Ich habe
immer zu sehr danach
geschielt, ob ich geliebt
werde. Wir denken stets:
Passe ich so? Wir Frauen
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„Ich muss die Menschen zum Quatschen bringen,
damit sie ein Gesicht bekommen, damit sie zur Person
werden. Das heißt aber auch, dass ich mich zeigen
muss. Wenn ich’s nicht tue, tun sie’s auch nicht.“
J U T TA W E I M E R

neigen extrem dazu. Was für ein Unsinn. Die
erste Frage muss doch lauten: Liebe ich?“
L i e b e w a r d a s z e n t r a l e Thema der Philosophin Weimer – als sie erblindete, erkannte sie plötzlich, was gefehlt hatte in der Zeit,
in der sie all diese philosophischen Theorien
analysiert, kritisiert, beleuchtet und bewertet hatte. Sie hatte die Gedanken der anderen
ergründet – aber nicht ihre eigenen. Sie hatte
die Vergangenheit erforscht, aber nicht die für
sich selbst ergebende Konsequenz daraus. Sie
wusste sehr genau, was die anderen, die alten
Philosophen dachten. Aber Jutta war damals
nicht bewusst gewesen, wie wichtig es ist, den
eigenen Weg zu gehen – im Denken, im Fühlen,
im Tun.

„Man darf nie an die ganze
Straße auf einmal denken,
verstehst du? Man muss nur an
den nächsten Schritt denken, an
den nächsten Atemzug, an den
nächsten Besenstrich.“
Beppo, der Straßenkehrer,
in „Momo“ von Michael Ende

Die Regale in Juttas Wohnung sind prallvoll mit
Büchern und Hörbüchern. Als sie erblindete,
verschloss sich ihr plötzlich auch die von ihr so innig
geliebte literarische Welt. „Das war fürchterlich.“

D i e k l e i n e W o h n u n g von Jutta ist hell
und freundlich. Ein raumhohes, prallvolles
Bücherregal dominiert das Wohnzimmer, neben einer riesigen Schönmalve, deren Zweige
an der Decke festgebunden sind. „Die blüht
wahnsinnig hübsch, mit lauter lachsfarbenen,
kleinen Glocken.“
„Du kannst dich nach 20 Jahren noch an Farben
erinnern?“, meint Maya überrascht.
„Ja, ich habe an kaum etwas so gute Erinnerungen wie an Farben. An die Gesichter meiner
Brüder, mit denen ich eine innige Beziehung
habe, erinnere ich mich nicht. Es wäre ja auch
nicht die Wirklichkeit von heute. Ich habe sie
das letzte Mal Ende der 1990er-Jahre gesehen –
heute sehen sie natürlich ganz anders aus. Ich
habe auch kein Bild von mir selbst.“
S o v i e l e A h a - G e d a n k e n , so viel Verblüffung, so viel Erstaunen löst das Gespräch mit
Jutta aus. Blind zu sein bedeutet nicht einfach,
nichts zu sehen. Es ist ein komplett anderes Leben, das anderen Gesetzen und Regeln folgt –
folgen muss.
A l s J u t t a e r b l i n d e t e , bedeutete das,
dass sich die ihr bekannte Welt auflöste. Die
damals 37-Jährige musste bereits gewonnenes
Terrain verloren geben und sich Schritt für
Schritt Neuland erobern. „Ich war zum Beispiel plötzlich Analphabetin“, denkt sie mit
Schaudern zurück. „Das war fürchterlich.“ Ein
Jahr dauerte es, bis sie die Blindenschrift be-

WIR SIND FRAUENRECHTLER.
UND MÄNNERRECHTLER, KINDER
RECHTLER, FAMILIENRECHTLER,
UNTERNEHMENSRECHTLER.
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S c h a d e , d a s s J u t t a ihre eigenen Augen
nicht sehen kann, denn dann würde ihr auffallen, welch tiefen Ausdruck sie haben, welche
Wärme sie ausstrahlen und wie neugierig sie
sind. Vielleicht sind sie aber gerade deshalb so,
weil diese Augen nichts sehen. Nicht das Außen spiegelt sich in ihnen wider, sondern das,
was von innen kommt.

herrschte. Wieder lesen zu können, war gerade
für sie wie Heimkommen. Und doch war das
Zuhause ein anderes, denn blinde Menschen
können nicht so lesen wie Sehende. Sie können
nicht mal eben ein paar Seiten zurück oder vor
blättern, um eine Textpassage zu suchen. „Alles funktioniert viel langsamer, nacheinander,
Schritt für Schritt.“
„Du hast sehr viele Fotos an der Wand“, sagt
Maya. „Wer sind die Kinder darauf?“
„Meine Nichten und Neffen.“
„Aber erklär mir: Was machst du mit Fotos?“
„Ich bin darauf angewiesen, dass man mir genau beschreibt, was darauf zu sehen ist. Nicht
welche Farbe der Pulli hat, sondern situative
Dinge, der Ausdruck der Augen, des Gesichts.
Das ist für viele nicht einfach. Ich muss ihnen
sagen, was ich wissen will. “
J u t t a i s t – t r o t z a l l e m , trotzdem es ihr
gesundheitlich nicht gut geht – ein von Herzen
fröhlicher Mensch. Eine Frau, die Werte wichtig nimmt, aber nicht sich selbst, zumindest
nicht das, was viele von uns als das „Selbst“
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definieren würden. Jutta geht es nicht darum,
wichtig, gut und besser zu sein, es geht ihr
nicht darum, geliebt zu werden. Sie hat gelernt
zu lieben – auch sich selbst.
„Bei allem, was man vertritt, muss man diskussionsfähig bleiben“, sagt sie, „auf zärtlich nachsichtige Art. Auch sich selbst gegenüber.“
„Sind wir uns selbst gegenüber denn zu
streng?“
„Oh ja. Ich habe vor einiger Zeit bei den Jesuiten einen Vortrag über Barmherzigkeit gehalten. Ich glaube, man kann gar nicht barmherzig oder liebevoll einem anderen gegenüber
sein, wenn man es sich selbst gegenüber nicht
ist. Manchmal will man sich nur nicht eingestehen, dass man es sich selbst gegenüber
kann. Oder nicht kann.“ Stille. „Jetzt hab ich
euch erwischt, gell“, sagt Jutta und lacht.
Das hat sie tatsächlich.

„... ich mach mir die Welt,
widdewidde wie sie mir gefällt.“
Titellied, Pippi Langstrumpf

I n d e n G l a s k r i s t a l l e n , die sich verstreut vor den Fenstern in Juttas Wohnung
finden, wird sich am Nachmittag das hereinfallende Sonnenlicht spiegeln. „Die Kristalle
werden wunderschöne kleine Regenbögen an
die Decke werfen“, beschreibt Jutta.
„So schön“, sagt Maya. „Aber ...“
„... ich kann sie nicht sehen, natürlich nicht.
Spektralfarben sind immer da und nur selten
zu sehen. Macht das sehenden Menschen etwas
aus? Ich weiß, dass sie da sind. Das reicht mir.“
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GEBEN
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Blutzucker-Messgeräte, tastbare
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vieles mehr – das macht deine
Spende möglich.
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