
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ – das Joseph-Beuys-Zitat prangt als buntes Motto in den BHZ-Räumen in der Dornbirnstraße 9 in Feuerbach. Dort stammen auch die von Gruppenleiter Jürgen Krist (Mitte) erfun-
denen „bunten Menschen“ her. An der Herstellung der Holzfiguren sind die Werkstatt-Mitarbeiter Daniel Stengele, Paulo de Feo, Sabine Franke und Nadim Sabet (v. li.) beteiligt.Fotos: Lichtgut/Max Kovalenko

STUTTGART. Wo stammen eigentlich die
Weihnachtsmänner her? Für eine bestimmte
Sorte Weihnachtsmänner ist diese Frage
leicht zu beantworten. Diejenigen, die aus
Obstkisten gemacht sind, die erst verleimt,
dann in Form gebracht, gefeilt und schließ-
lich bemalt und lackiert werden, kommen
aus der Dornbirnstraße 9 in Feuerbach. Dort
unterhält das Behindertenzentrum seit Au-

gust eine neue Außenstelle mit Kreativ-
Werkstatt. Die zehn Menschen, die hier ihrer
Arbeit nachgehen, arbeiten unter hohen De-
cken, angeleitet von Betreuern mit weitem
Horizont. Dazu zählt Gruppenleiter Jürgen
Krist, 43, gelernter Mechaniker und Arbeits-
erzieher. Krist ist der Schöpfer der Weih-
nachtsmännle und der Engel und der Fuß-
baller und der Hochzeitspaare. Sogar von
Adam und Eva.

Damit hat bekanntlich alles angefangen –
auch in der Werkstatt D 9. Anlässlich des 40-
jährigen Bestehens des BHZ vor vier Jahren
kam Krist auf die Idee, den Ecken alter Obst-
kisten Leben einzuhauchen. Man muss sie
nur heraustrennen und wie oben beschrie-
ben verarbeiten. Inzwischen ist mit verein-
ten Kräften eine ganze Männle-und-Fraule-
Kolonie entstanden. Jedes Jahr kommen bis
zu 3000 neue dazu. Alles Unikate. Krist
nennt sie „die bunten Menschen“.

Nadim Sabet sorgt dafür, dass sie be-
sonders bunt werden. Der 30-Jährige ist für
filigrane Spezialaufträge zuständig: Etwa
wenn’s darum geht, ein Ronaldo- oder ein
Messi-Männle zu malen. „Ich male nach
Vorlagen“, sagt er. „Das macht mir Spaß.“
Seine Kollegin Sabine Franke arbeitet gera-
de an der Weihnachtsmännle-Kollektion.
Sie strahlt: „Ich mache Weihnachtsgesich-
ter.“ Mit Acrylfarben bemalt die junge Frau
Rohlinge und legt sie zum Trocknen auf eine
Werkbank. Vorausgegangen waren der
Weihnachtsmänner-Reihe eine Engel- und
eine Fußballer-Edition, passend zur Fuß-
ball-Europameisterschaft im vergangenen
Jahr. Dazu gab es sogar ein eigenes Panini-
Sammelalbum für „bunte Menschen“.

Die Werkstatt in der Dornbirnstraße ist
ein Ort voller Farbe und guter Ideen. An den
Wänden des ehemaligen Fabrikgebäudes
steht das hier abgedruckte Gedicht „Lass
Dich fallen“ von Joseph Beuys. Der berühm-
te Beuys-Satz „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“ hängt als Girlande über dem Flur. Dazu

passt das BHZ-Motto: „Jeder Mensch ist ein-
zigartig.“ Das gibt einen Hinweis auf den
Geist, der in der Dornbirnstraße gepflegt
wird. Nicht nur in der Kreativ-Werkstatt,
sondern auch in der Gruppe, die sich um
Landschaftspflege kümmert, und einer wei-
teren Gruppe, die Industrieaufträge be-
arbeitet. Knapp 40 Menschen mit Behinde-
rungen finden hier Arbeit und Bestätigung.
Organisatorisch gehören sie zum Werkhaus,
einer BHZ-Tochter im Stuttgarter Norden
mit 200 Mitarbeitern. Im Behindertenzent-
rum im Fasanenhof sind weitere 200 Men-
schen mit Behinderung beschäftigt. 

Die Kreativ-Werkstatt, wo neben „bunten
Menschen“ auch Hocker und Bilderrahmen
aus Holzabfällen entstehen, erfüllt für
Gruppenleiter Krist auch einen ideellen
Zweck: Er nennt sie die „emotionale Ein-
gangstür“ zum Thema Handicap und Behin-

derung. Besuchern steht diese Welt offen –
noch finden allerdings wenige hierher. Eine
Ausnahme ist der Inhaber eines Modege-
schäfts in Ludwigsburg mit Ableger in
Konstanz. Er deckt sich jährlich mit rund
500 Männle ein, um die kleinen Objekte, in
seinen Läden zu verkaufen. Auch in Stutt-
garter Geschäften tauchen sie vereinzelt auf.
Manche halten sie schon für „Kult“. Das Be-
hindertenzentrum profitiert davon. Nicht so
sehr finanziell, doch die „bunten Menschen“
aus Holz erhöhen die Aufmerksamkeit für
die echten bunten Menschen, die in den
BHZ-Einrichtungen tätig sind. 

Jürgen Krist, unterstützt vom Techni-
schen Leiter des Werkhauses, Michael Lan-
ger, freut sich über diese Entwicklung. Er
hat bereits neue Ideen – und einen Wunsch.
Wenn die Weihnachtsmännle-Produktion
abgeschlossen ist, würde er gerne mit dem
VfB Stuttgart ins Gespräch kommen. Vor
seinem geistigen Auge stellt sich VfB-Fan
Krist ein Männle mit rotem Brustring in der
Stadionzeitung vor. „Es wäre toll, wenn wir
den VfB dafür gewinnen könnten“, sagt der
VfB-Fan. Nadim, der Filigrantechniker,
wäre sofort mit von der Partie.

Wo die bunten Menschen wohnen
Die Kreativ-Werkstatt D 9 ist ein Ort der Ideen – Menschen mit Behinderung finden dort Arbeit und Bestätigung

Jeder Mensch ist einzigartig, lautet das 
Motto des Behindertenzentrums (BHZ) 
– und jedes Männle auch. In der 
BHZ-Werkstatt in Feuerbach entstehen 
kleine Kultfiguren aus Holzabfällen. 

Von Jan Sellner

Ein Weihnachtsmännle entsteht. 

STUTTGART. Der mittlerweile aus der AfD
ausgetretene Landtagsabgeordnete und
Stadtrat Heinrich Fiechtner bleibt bis auf
weiteres als Parteiloser Mitglied der AfD-
Fraktion im Rathaus. Das teilte der Frak-
tionschef Bernd Klingler am Donnerstag
nach einer Fraktionssitzung mit. Damit be-
hält die AfD zumindest vorläufig auch ihren
Fraktionsstatus. Falls Fiechtner die momen-
tan vierköpfige Fraktion sofort verlassen
hätte, wäre diese zur Gruppe herabgestuft
worden, was den Verlust von Sitzen in wich-
tigen gemeinderätlichen Gremien sowie
Aufsichtsräten nach sich gezogen hätte.
Außerdem wäre das Fraktionsbudget in et-
wa halbiert worden. Klingler betonte, alle
Beteiligten seien an einer guten Lösung und
an einem geordneten Übergang interessiert.
Fiechtner selbst hatte zuletzt seinen Austritt
aus der Fraktion „aller Wahrscheinlichkeit
nach“ für Anfang Februar kommenden Jah-
res angekündigt.

Die AfD hatte zuletzt im Zusammenhang
mit dem Parteiaustritt ihrer früheren Galli-
onsfigur Frauke Petry vehement kritisiert,
dass diese ihr Bundestagsmandat behalten
hat. Fiechtner sieht seinen Fall anders gela-
gert: Die Anfrage dieser Zeitung, warum er
seine Mandate sowohl im Gemeinderat als

auch im Landtag trotz seines Austritts aus
der Partei behalten wolle, hatte er schon vor
der Besprechung mit seinen Ex-Parteifreun-
den wie folgt beantwortet: „Ich bin bei der
Kommunalwahl als auch bei Landtagswahl
mit circa 19 000 Stimmen gewählt worden.
Die AfD hat auch wegen meines Ansehens so
viele Stimmen erhalten.“ Für ihn gelte es da-
her, den Wählerauftrag zu erfüllen. Er habe
durch die Fortsetzung seiner Mandatstätig-
keit im Übrigen mehr materielle Nach- als
Vorteile, so der in Stuttgart praktizierende
Onkologe.

Gleichwohl wird in der Partei mittlerwei-
le darüber spekuliert, dass der umstrittene
Stadtrat möglicherweise doch noch auf sein
Ratsmandat verzichten könnte. „Das wäre
für alle Beteiligten die sauberste Lösung“, so
ein AfD-Funktionär. Zuletzt hatte sich der
Kreisvorstand der Partei, namentlich
Klinglers Co-Parteisprecher Karl-Friedrich
Hotz, gegen einen Verbleib Fiechtners in der
Fraktion ausgesprochen. Seine abwertenden
Äußerungen gegenüber ehemaligen Partei-
freunden und AfD-Führungspersönlichkei-
ten hätten ihn disqualifiziert, so Hotz. 

Fiechtner bleibt erstmal
Partei-Dissident sichert der AfD im Gemeinderat Fraktionsstatus 

Von Thomas Braun

Der Traum vom Männle

mit rotem Brustring in der

VfB-Stadionzeitung

Kleine Zeichen, 
die „Ja“ sagen
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle, hergestellt von Men-
schen mit Behinderung im Atelier D 9 des
Behindertenzentrums Stuttgart (BHZ). 

Lass dich fallen.
Lerne Schnecken zu beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen
und verteile sie überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit 
und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen.
Schaukel so hoch du kannst 
mit einer Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen.
Verweigere „verantwortlich“ zu sein. 
Tu es aus Liebe.
Mach viele Nickerchen.
Gib Geld weiter. Tu es jetzt. 
Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei.
Lache viel.
Bade im Mondlicht.
Träume wilde, phantasievolle Träume.
Zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern.
Höre alten Leuten zu.
Öffne dich, tauche ein, sei frei.
Segne dich selbst.
Lass die Angst fallen.
Spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in dir.
Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken.
Werde nass.
Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe.
Joesph Beuys (1921–1986)

Die Männle können zum Preis von je 20
Euro erworben werden; der Erlös kommt
dem Behindertenzentrum Stuttgart zugu-
te sowie der Aktion Weihnachten unserer
Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie bitte
an: lokales@stzn.de.

Dichteln

Weihnachts-Männle (1) Foto: Lg

Erste Forderungen zum 

Mandatsverzicht werden laut 
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