Liebe
Mit
durchgerauft

Man kann sich Klaus Weninger bestens
in einem gemütlichen Fauteuil vorstellen,
wie er, die Brille auf der Nase, sich in
eine großformatige Zeitung vertieft, ab
und zu an einer Tasse duftenden Kaffees
nippt und seinen Ruhestand genießt. Ganz
tadellos könnte der gepflegte Herr mit
dem edelsilbergrauen Haar und den noch immer jugendlich funkelnden
Augen einen pensionierten Schuldirektor abgeben. Oder einen Arzt.
Vielleicht auch Lebenshilfe-Obmann. Irgendwas mit Menschen auf alle
Fälle. Denn die mag Herr Weninger offensichtlich. Und sie mögen ihn.
Das ist sofort spürbar, wenn der 74-Jährige im Voitsberger Tageszentrum durch die Wohnküche und dann hinüber in den Arbeitsraum zu
den anderen Seniorinnen und Senioren stapft, wo er ganz beiläufig
Nachschau hält, ob jemand Hilfe oder Unterstützung braucht oder ob gar
ein kleiner Zwist zu schlichten ist. Dann wirkt manchmal schon seine
bloße Anwesenheit beruhigend. Diesem Mann haftet ein unerschütterliches
Bedürfnis nach Harmonie an. Vielleicht auch, weil er selbst erlebt hat,
wie es ist, wenn alles aus den Fugen gerät.
1944 in Leoben geboren, hinein in die Wirren des Zweiten Weltkriegs, in ein Nazi-Regime, das systematisch tausende behinderte Kinder,
über hunderttausend erwachsene „Geisteskranke“ und „Schwachsinnige“
ermordete, war sein Leben eigentlich schon vorbei, bevor es so richtig begonnen hatte. „Intellektuelle Beeinträchtigung“ nennt man heute, was
damals einem Todesurteil gleichkam.
Doch der Sohn einer Gerichtssekretärin und eines Donawitzer Stahlkochers überlebte, kam auch durch das frühe, noch immer vom Geist
der Nazi-Zeit geprägte Nachkriegs-Österreich, in dem sich der Umgang
mit Menschen wie Klaus Weninger nicht selten auf Gesundbeten,
Wegsperren oder körperliche Züchtigung beschränkte. Eine strukturierte
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Förderung oder eine Unterstützung der
Angehörigen gab es damals bis auf wenige
Ausnahmen nicht. Ein Schicksal, das viele
Senioren, die hier in Voitsberg mit Herrn
Weninger gemeinsam leben, teilen.
„Mein Gott, war das eine harte Arbeit,
ganz furchtbar“, erzählt der Mittsiebziger,
wenn er sich an seine Jugend zurückerinnert.
Noch immer krümmt er den Rücken, macht
sich im Sessel ganz klein, als würde eine Last
auf seine Schultern drücken, wenn er von
seinen Erinnerungen an seine Zeit als Knecht
auf einem Bauernhof berichtet. Als ihm die
harte Arbeit zu viel wird, er einfach nicht mehr
kann, schreibt er heimlich einen Brief an
seine Mutter, die von den Zuständen nichts
weiß. Er fleht sie an, ihn zurück nach Hause
zu nehmen. Und tatsächlich holt sie ihren Sohn
heim und bringt ihn bei „Jugend am Werk“
unter. Dort macht sich der Halbwüchsige in
der Einrichtung nützlich, schaufelt Kohlen für
die Heizöfen, wäscht die Autos und Kleinbusse.
Im Nu hellt sich das Gesicht des Leobeners wieder auf, als er über die Jahre dort
berichtet. „Das war eine wichtige Arbeit, das
hat Spaß gemacht“, meint er, während er
dieses typische Klaus-Weninger-Lächeln zeigt.
„Freudestrahlend“ ist da bloß ein Hilfsausdruck.
1973, das Jahr, in dem der Steirer das
„Schlössl“ im nahe Voitsberg gelegenen Söding,
eines der ersten Wohnhäuser der Lebenshilfe
in Österreich bezog, sollte für ihn gleich in
mehrfacher Hinsicht eine Wegmarke sein. In
dem ehemaligen Gutshof, dessen Erwerb
und Umbau einer Elterninitiative zu verdanken war, stand anfangs noch die Versorgung,
das „Kindeswohl“, wie es damals hieß, im
Mittelpunkt. Im Laufe der Jahre entwickelte
sich der Verein von der Beschäftigungs- und
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Verpflegungseinrichtung hin zu einer Institution,
die den ganzen Menschen, seine Förderung und
individuellen Bedürfnisse in den Blick nahm.
Ein Prozess, den Herr Weninger vielleicht
ein klein wenig beschleunigte, hatte er sich
doch heillos in seine Wohnhaus-Genossin
Silvia Laurencic verliebt. Dass die seine Gefühle
erwiderte, löste bei ihren Angehörigen prompt
heftigen Widerstand aus.
Der Wunsch zweier Menschen, zusammenzuleben, Intimität und Sexualität, das
waren Themen, mit denen sich die Lebenshilfe
seit jeher auseinanderzusetzen hatte. Doch
spätestens ab Mitte der 1980er Jahre, als immer
mehr Wohnhäuser gegründet wurden, musste
sich die Organisation über die Ansprüche
der Aufbauphase, den Menschen Beschäftigung,
ein warmes Essen und saubere Wäsche zu
bieten, hinaus emanzipieren.
Sowohl die Wünsche der Betroffenen,
die Lehrmeinungen als auch die Erfahrungen
der Verantwortlichen vor Ort zu berücksichtigen, war nie ganz einfach. Vor allem, wenn
für das Glück zweier Menschen eine Heimstatt gefunden werden muss.
Es ist einem beharrlichen Mitarbeiter zu
verdanken, dass die etwas vertrackte Södinger
Love Story trotz der anhaltenden Gegenwehr
der Angehörigen ein Happy End fand. Ende
der 1990er bezogen die beiden ein gemeinsames Zimmer in einem der Wohnhäuser.
Das Zusammenleben war in jenen Tagen nicht
immer einfach, erinnert sich der Pensionist.
Knapp zwanzig Mitbewohner, die zwangsläufig den Alltag des Paares mitbestimmen,
sind eher keine Wellness-Oase für eine
Partnerschaft. Sein ausgleichendes, versöhnliches Naturell sollte sich bezahlt machen. „Wir
haben uns durchgerauft.“

Klaus Weninger

Doch Herr Weninger ist nicht nur Diplomat, sondern auch Steirer,
also durchaus konsequent: 2003 machte der damals 59-Jährige seiner
Silvia schließlich einen Heiratsantrag. Die sagte prompt „Ja“ – und im
Sommer läuteten die Hochzeitsglocken. Die Trauung mit kirchlicher
Zeremonie, mehrstöckiger Torte und anschließender Kutschenfahrt fand
sogar in überregionalen Medien Beachtung. Für Klaus Weninger war
dieser Tag „einfach der schönste in meinem Leben“.
Seit einiger Zeit lebt das Ehepaar in einem betreuten Wohnhaus in
Voitsberg in einer eigenen Wohnung. Kommt der Gatte am frühen
Nachmittag vom Tageszentrum nach Hause, ist die Rollenverteilung ziemlich klar: Klaus ist wie immer der ruhende Pol, einer, der auch keine
Scheu hat, Zärtlichkeiten zu zeigen. Silvia ist eher die Resolute, vor allem
aber die Managerin des kleinen Haushalts. Die Planung der Einkäufe
und des Freizeitprogramms sind Sache der aufgeweckten 70-Jährigen mit
dem frechen Kurzhaarschnitt.
Wenn Weninger einmal in der Woche zur Bank geht, um Geld abzuheben, ist die Gattin ebenso dabei. „Sie kommt immer mit, um aufzupassen“, scherzt der Pensionär und zwinkert verschwörerisch.
Man kann sich die beiden gut vorstellen, wie sie die Zeit miteinander
verbringen, gemeinsam Kaffee trinken, plaudern, sich milde necken,
den Besuch eines Wochenmarkts planen oder sich für den sonntäglichen
Kirchgang zurechtmachen. Wie ein ganz gewöhnliches betagtes Ehepaar eben. Zwei Menschen, und das mag vielleicht nicht so gewöhnlich
sein, die sich noch immer aufeinander freuen.
Ungeduldig, voll unverstellter Vorfreude steht der Senior auch an
diesem Nachmittag vor der Eingangstür des Tageszentrums in Voitsberg
und wartet auf das Sammel-Taxi, das ihn heim in seine Wohnung bringt.
Zurück zu seiner Silvia. Schon fährt er ab. Das typische Klaus-WeningerLächeln im Gesicht.

32

