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Zwei, die sich verstehen: der 70-jährige Kurt Härle und sein behinderter Sohn Volker, der das Leben der Familie bereichert.
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W

ie fast alle Dramen beginnt auch
dieses mit der Liebe. Kurt Härle
zeigt seine Liebe mit roten Rosen. Es sollen die schönsten sein, die vom
Rosen-Hammer in Hessigheim. Am frühen
Morgen fährt er hin und kauft einen Strauß.
Geld spielt keine Rolle. Das ist nicht selbstverständlich für einen wie Härle, dessen Mutter
nach dem Krieg mit 27 Mark Witwenrente im
Monat über die Runden kommen musste.
Aber heute will er nicht sparen.
Es ist ein kalter Wintertag. Der 30. Januar
1972. Kurt Härle aus Freiberg im Kreis Ludwigsburg hat einen Grund zum Feiern. Gerade
hat das Krankenhaus angerufen und ihm mitgeteilt, dass seine Frau einen Buben zur Welt
gebracht hat. Er freut sich seit Langem auf das
Kind. Es ist ihr drittes. Wolfgang ist 1967
geboren, Dagmar 1970, und nun soll die junge
Familie noch einmal Zuwachs bekommen.
Erwartungsvoll eilt der Vater mit seinen
Rosen ins Bietigheimer Krankenhaus. Er ahnt
nicht, dass dieser Tag einen tiefen Einschnitt
in seinem Leben markieren wird. Als er ins
Zimmer tritt, liegt dort eine Frau, die ihn
anschaut, als sehe sie in einen zerbrochenen
Spiegel. „Was ist?“ fragt er. „Wir haben ein
behindertes Kind“, sagt sie.
Kurt Härle versucht seiner Hildegard nicht
zu zeigen, was er in diesem Moment fühlt. In
ihm ist alles leer. „Wir schaffen das.“ Mehr
bringt der schockierte Vater nicht heraus. Er
geht eine Station weiter, um seinen Jungen zu
sehen. Sein Blick fällt auf einen Säugling, der
hinter einer Glasscheibe neben anderen Kindern liegt. Er hat ein flaches Gesicht, schräge
Augen und eine kleine, platte Nase. „Ich habe
sofort gesehen, dass der Bub eine Behinderung hat“, sagt Kurt Härle. „Aber ich habe
auch gesehen, dass es meiner ist.“
Das ist er immer noch. 35 Jahre später
lächelt der Vater in einer Stube, die sein
Leben konserviert. Hinter ihm hängen Fotos
von Hildegard, die lange schon tot ist. Vor
ihm stehen silberglänzende Pokale. Er hat sie
für seine Hühner und Hasen auf Kleintierschauen bekommen. Aber die Tiere musste
der 70-jährige Freiberger hergeben nach einem schweren Infarkt und weil die kaputte
Hüfte schmerzt. Es könnte schlimmer sein,
sagt der knorrige Mann und deutet auf einen,
der ihm geblieben ist. Er möchte ihn nicht
missen, den Buben mit dem Downsyndrom,
der neben ihm sitzt und den er damals im
Krankenhaus durch die Scheibe zum ersten
Mal gesehen hat. „Dieser Junge“, sagt Kurt
Härle, „hat mein Leben ungemein bereichert.“

D

ieser Junge heißt Volker, und er ist
unter der Obhut von Eltern aufgewachsen, die sich zu ihm bekannt haben. Das hat
auch mit einem Schlüsselerlebnis zu tun, das
Kurt Härle an jenem Tag hatte, als sich sein
Leben wendete. Er war vom Hospital nach
Hause gefahren, aber nicht weit gekommen,
weil ihn die Gefühle übermannten. Mitten in
Bietigheim hielt er an und weinte hemmungslos. Es dauerte lange, bis er sein Auto wieder
steuern konnte, und als der Vater gerade zur
Haustüre hereinkam, klingelte das Telefon
und einer der Vorstände vom Kleintierzuchtverein meldete sich. „Ich gratuliere dir zu

Der
beschenkte
Vater
Ein Unfall, ein Zufall, ein Glücksfall – und nichts
ist mehr, wie es war. Mit solchen Momenten im
Leben beschäftigt sich Michael Ohnewald in
der Serie Wendepunkte. Und mit Menschen wie
Kurt Härle, der weinte, als sein Sohn behindert
zur Welt kam. Heute nennt er ihn einen Glücksfall.

deinem Sohn.“ Härle entgegnete leise, dass
der Junge behindert sei, und da sagte der
Mann am anderen Ende der Leitung nach
einer kurzen Pause: „Ich gratuliere trotzdem.“
Dieser Satz hat den Buchhalter getragen.
Kurt Härle, der Wert legt auf die Einheit von
Sagen und Tun, beschloss in diesem Augenblick, seinen Jungen zu nehmen, wie er ist,
anders und einzigartig und unnachahmlich.
Er fasste mit seiner Frau den Vorsatz, sich
auch von Warnungen der Ärzte nicht entmutigen zu lassen, die ihnen gesagt hatten, dass
Volker vielleicht nicht älter als 20 werde.
Es dauerte nicht lange, bis sie sich in ihren
Vorsätzen bestätigt fanden. Volker erwies
sich als ein Glücksfall für ihr Familienleben.
Er bereicherte sie durch seine Art, keine
Unterschiede zwischen Menschen zu machen,
er steckte sie an mit seiner unbändigen
Freude. Er prägte sie durch sein schlichtes
Weltbild, in dem jeder seinen Platz hat.
Er machte sie auch traurig, wenn ihm das
Lernen schwer fiel und wenn er krank war.
Manchmal wurden sie wütend, wenn sie sahen, wie die Umwelt auf ihren Volker reagierte. Als er drei war, begegneten ihnen beim
Spazierengehen zwei ältere Damen, denen
sich der fröhliche Bub näherte. Da rannten die
Damen weg, und der verzweifelte Vater rief
ihnen hinterher: „Der tut doch nichts.“
Als Volker in die Schule kam, entdeckten
die Eltern eine neue Seite an ihm. Die Musik,

die er mit seinem Lehrer in der Sonderschule
an der Brenzstraße machte, war für ihren
Sprössling wie eine Nabelschnur, die ihn mit
einer Welt verband, die keinen ausgrenzt. Er
spielte leidenschaftlich Mundharmonika, und
irgendwann kamen andere Kinder aus der
Schule dazu, und sie haben die Brenz Band
gegründet und die ersten Konzerte gegeben.

D

er Vater, der viele Jahre lang morgens
im Bad selbst getextete Lieder mit
seinem Sohn gesungen hat, weil der Bub auf
diese Weise am besten neue Worte lernte,
fand Gefallen an Volkers Musik und begleitete
ihn zu den meisten Auftritten. Noch enger
wurde das Verhältnis der beiden nach dem
frühen Tod von Hildegard Härle, die einem
Krebsleiden erlag. Bevor sie am 10. Oktober
1991 um 13.20 Uhr starb, hatte sie ihren
Mann und ihren behinderten Sohn ans Sterbebett geholt und ihnen das Versprechen abgenommen, dass sie bleiben, wie sie sind, und
dass sie die Familie zusammenhalten, was
auch kommt. Sie haben ihr dieses Versprechen gegeben – und der Vater und sein behinderter Sohn haben es gehalten.
Vielleicht hat die sterbende Mutter in
diesen schweren Stunden über den Tag hinausgesehen und gespürt, dass dieser besondere Junge dem Vater über den Schmerz
hinweghelfen kann. Vielleicht hat sie gefühlt,

dass Volker ihrem Kurt eines Tages zu einem
anderen Wendepunkt verhelfen würde, an
den er nicht im Traum gedacht hätte.
Dieser andere Wendepunkt sollte viele
Jahre später folgen, und er wäre nicht denkbar gewesen ohne Volker, der heute in einer
Werkstatt für Behinderte arbeitet und in seiner Freizeit häufig Konzerte mit der Band
gibt. Die Musiker gastieren auf vielen Bühnen,
sind vom Bundespräsidenten eingeladen und
von der Unesco zu Künstlern für den Frieden
ernannt worden. Kurt Härle mischt seit 1999
in der Band mit. Das hat sich so ergeben. Wie
Volker spielt er Mundharmonika.

E

ines Abends, nach einem Konzert in der
Schweiz, begegnete der Rentner auf besondere Weise einer Frau, die er schon lange
kannte. Sie spielte neben ihm in der Brenz
Band. Über Jahre hinweg hatten sie kaum
Notiz voneinander genommen und die
Gruppe als eine Familie auf Zeit betrachtet,
die nach den Konzerten wieder in ihre Einzelteile zerfällt. Sie hatte ihr Leben, er hatte
seinen Volker. Anneliese Schwab war für Kurt
Härle nicht mehr als die Kollegin mit dem
aschgrauen Haar, die Frau am Waschbrett, die
Mutter des behinderten Schlagzeugers Bernd.
Aber an diesem Abend sollte sich das ändern.
Sie saßen im Ahölzli, einer Berghütte
unweit von Buochs im Dunstkreis von Luzern.
Da schenkte Volker einem Satz die Freiheit,
der nachhallte. „Ha, mein Papa und die Anneliese, die täten zusammenpassen.“ Sie haben
das erst nicht ernst genommen, aber die Band
inszenierte aus der Stimmung des Abends
heraus eine spontane Hochzeitsfeier. Die Vorhänge dienten als Schleier für Anneliese, und
auch ein Ring für die lustige Zeremonie war
schnell gefunden. Kurt Härle, Jahrgang 1936,
nannte Mutter Schwab, Jahrgang 1931, zur
Freude der Band für einen Abend sein
Schätzle, und sie schätzelte zurück.
Am nächsten Morgen war alles vorbei,
aber vergessen war es nicht. Kurt Härle sagte
zu Anneliese Schwab, dass es vielleicht gar
nicht verkehrt wäre, wenn sie mal was gemeinsam mit den Söhnen unternähmen. Nach
der Reise in die Schweiz trafen sie sich
häufiger, gingen spazieren, machten mit den
Söhnen kleinere Ausflüge und ließen sich
gegenseitig teilhaben am Alltag. Irgendwann
kam der erste Urlaub im Schwarzwald.
Drei Jahre ist das jetzt her. Heute sind die
beiden unzertrennlich. Sie genießen ihr Leben, das eine unerwartete Wende genommen
hat. „Dass es nochmal klappt nach all den
Jahren, hätte ich nicht für möglich gehalten“,
sagt Kurt Härle. Und Anneliese Schwab sagt:
„Nur schade, dass wir uns nicht schon früher
kennen gelernt haben.“
Die Zeit, die ihnen bleibt, genießen die
Witwe und der Witwer zusammen mit Volker
und Bernd in vollen Zügen. Der Schlüssel zum
späten Glück war für Kurt Härle und seine
Anneliese die Musik ihrer behinderten Söhne.
Volker und Bernd ist es recht, so wie es ist. Sie
nennen sich jetzt Brüder.
Die Serie Wendepunkte erscheint in loser
Folge auf dieser Seite, nachzulesen unter
www.stuttgarter-zeitung.de/wendepunkte.
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