Gesellschaft & Leben

»Es ist doch eine
Freude, wenn man
schenken kann!«
Jutta Speidel über
Optimismus, Nächstenliebe und Gerechtigkeit

Hoffnung und
Zuversicht
Die Münchner Schauspielerin Jutta
Speidel ist eine Frau, die mitten im
Leben steht. Aufgrund ihrer positiven
Energie und Ausstrahlung, ihrer starken sozialen und gesellschaftspolitischen Haltung, ihrem Humor und vor
allem auch wegen ihrer erfrischenden
Herzlichkeit wird sie von vielen Menschen bewundert. Sie zeigt nicht nur
in ihren Film- und Theaterrollen bravourös, dass sie zwar die leichten Seiten des Lebens durchaus zu genießen,
aber auch die schweren anzupacken
und zu meistern weiß. Wir hatten die
Gelegenheit, mit der Schauspielerin
über ihre Einstellungen, Erfahrungen
und ihr Engagement in dem von ihr
gegründeten Verein HORIZONT zu
sprechen.

Liebe Frau Speidel, vor 25 Jahren haben
Sie die Initiative HORIZONT gegründet.
Diese unterstützt Kinder und Mütter, die
plötzlich auf der Straße stehen. Mit Wohnraum, Geborgenheit und intensiver Betreuung. Wie gelingt es Ihnen derzeit, den
Fokus auf diesen geflüchteten in München
lebenden Frauen und Kindern zu behalten
bzw. haben Sie Ihren Einsatz auch auf jene
Frauen und Kinder erweitert, die jetzt aus
der Ukraine bei uns Schutz suchen?

140

Pablo 02|2022

In unserem Schutzhaus haben wir zwei Notzimmer, in denen wir Menschen in Not schnell und unbürokratisch Obdach bieten können. Wir rechnen damit, auch ukrainische Mütter mit Kindern aufzunehmen und sind
selbstverständlich für sie da, wie für unsere anderen Familien auch. Der
ehemalige Oberbürgermeister Ude, der Mitglied des Stiftungsrates unserer Stiftung ist, hat uns berichtet, dass viele Firmen in München ihre Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung gestellt haben, insgesamt 8000, die
bereitstehen für Menschen, die aus der Ukraine fliehen. München hat eine
lange Tradition, was Zuwanderer angeht. 2015 waren auch wir in München überrollt von der Menge, die damals auf uns zugekommen ist. Diese
Blauäugigkeit, die damals herrschte, hat sich auch ein bisschen verändert.
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Sie sind seit mehr als einem halben Jahrhundert Schauspielerin und damit bestimmt auch gut ausgelastet.
Trotzdem haben Sie HORIZONT ins Leben gerufen,
inzwischen unzählige Auszeichnungen dafür erhalten
und sind auch Ehrenbürgerin der Stadt München. Wieviel bedeutet Ihnen das? Ist dies Ansporn für Sie oder
kommt Ihr Ansporn doch eher von innen, von Herzen?

unser Land. Da Kinder in der Regel auch Eltern haben und
junge Kinder vor allem ihre Mütter brauchen, gehört auch
die Mutter gestärkt, weil nur sie dem Kind auch die Kraft
geben kann, in dieser Gesellschaft zu leben.

Ich bin einfach so erzogen worden, dass man, wenn es
einem gut geht, der Gesellschaft etwas zurückgibt. So
waren meine Eltern und meine Großeltern auch schon.
Gerade wenn man erfolgreich ist und es einem finanziell
gut geht, dann ist es doch eine Freude, wenn man schenken kann. Ich habe immer schon einen ganz großen
Gerechtigkeitssinn in mir und eine der ungerechtesten
Dinge in unserer Gesellschaft ist es, wenn ein Kind ohne
sicheres Dach über dem Kopf aufwachsen muss. Ich habe
davon selbst erst vor 27 Jahren erfahren, als noch keiner
in der Gesellschaft von obdachlosen Kindern in der Stadt
München oder in Deutschland überhaupt geredet hat. Es
gab damals keine Aufmerksamkeit seitens der Politik, diesen Missstand auszuräumen, weil er ihnen zu geringfügig
erschien; es war keine Katastrophe, weil es in deren
Augen nur einige wenige betraf. Ich finde: Jedes einzelne
Kind, dass bei uns kein Zuhause hat, ist eine Schande für
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Wie geht es Ihnen mit dem fürchterlichen Krieg?
Der liebe Gott hat mir einen angeborenen Optimismus
in die Wiege gelegt und den versuche ich beizubehalten. Ich finde, dass man nur mit positiver Energie und
positivem Gedankengut auch wirklich etwas verändern
kann. Der völlig falsche Weg wäre es, den Kopf in den
Sand zu stecken. Ich kann nur hoffen, dass die Menschheit es nicht zu einem 3. Weltkrieg kommen lässt. Aber
wissen können wir das nicht. Wir können es nicht
ändern und sind machtlos. Wir haben zu diesem Krieg
nichts beigetragen, wir können ihn aber auch nicht verhindern. Es ist schrecklich und ich muss sagen, Gott sei
Dank arbeite ich seit 25 Jahren mit geflüchteten Frauen
und Kindern, die sind alle auf die eine oder andere
Weise geflüchtet. Sie sind geflüchtet von zuhause, von
einem prügelnden Ehemann, sie sind geflüchtet aus
irgendwelchen Ländern. Wir haben es ständig damit zu
tun. Wir bei HORIZONT tragen ein Stückchen dazu bei,
dass es, wenn auch nur für Einige, eine Zukunft gibt.

Sie sagten einmal, Ihr ganz großer Herzenswunsch sei
eine Gesellschaft ohne Gewalt, soziale Ungerechtigkeiten und ohne Missverständnisse. Der Wunsch ist in
sehr, sehr weite Ferne gerückt.
Ich glaube, diesen Wunsch haben ganz viele Menschen,
den darf man ja mal äußern. Und wenn man ihn nach
oben schickt, vielleicht erfüllt er sich dann ja auch einmal…

Wenn ich auf Menschen oder Aufgaben mit Liebe
zugehe – sei es privat, in meinem Beruf auf der
Bühne oder bei Dreharbeiten, in der Familie oder
in der Partnerschaft – so erfüllen sie mich mit
Freude und geben meinem Leben Sinn.
Jutta Speidel (Quelle: Vorwort aus »Die Liebe
gibt mir Rückenwind«, Coppenrath Verlag, 2007)

HORIZONT wurde 1997 von der beliebten Schauspielerin Jutta Speidel in München gegründet. Bis heute konnte die Initiative mehr als 2.800 Menschen in ein selbstständiges Leben begleiten. Ein großer Erfolg – doch für Jutta Speidel und das
gesamte Team kein Grund, sich auszuruhen. In München steigt die Zahl der akut Wohnungs- und Obdachlosen seit Jahren stark an. Wohnungslose Kinder und ihre Mütter leiden in besonderer Weise, weil sie meist häusliche Gewalt erfahren
haben. Die Corona-Krise sowie auch die Situation mit flüchtenden Frauen und Kindern aus der Ukraine verschärfen die
Probleme derzeit zusätzlich. Somit ist die Arbeit von HORIZONT wichtiger denn je.
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Sie haben in einem kleinen Buch ihre persönlichen
Betrachtungen zum Größten, zu dem wir fähig sind,
nämlich Liebe und Nächstenliebe, teilhaben lassen. Sie
schreiben unter anderem: »Alles Große wird aus Liebe
geboren, der Hass bringt nur Tod hervor«. Warum
glauben Sie, breitet sich der Hass immer weiter und
zerstörerischer in unserer Gesellschaft aus?
Seit es die Menschheit gibt, gibt es immer schon auch das
Böse. Aus Hunger bringen sich gegenseitig Menschen
sowie Tiere um. Der Egoismus eines Menschen, oder
sagen wir einmal der Überlebenswille, ist einfach in unseren Genen drin. Hinzu kommt noch, dass viele Menschen
selbst zu wenig Liebe erfahren haben. Wir wissen alle
nicht, was einst angedacht war, als die Menschheit
erschaffen wurde. Nur, wir in dieser Gesellschaft, mit
unseren Möglichkeiten über die Medien alles zu verbreiten, glauben nun, der Hass sei jetzt plötzlich etwas Neues.
Ich kenne so viele zauberhafte und tolle Menschen und
dagegen so verschwindend wenige, mit denen ich nie
wieder etwas zu tun haben möchte. In meinem Leben
überwiegen die »guten« Menschen. Vielleicht auch deshalb, weil ich diese mehr anziehe. Ich habe es doch mit
meiner Energie auch ein wenig in der Hand, wen ich an
mich heranlasse und wen nicht. Und so schütze ich mich
auch selbst.

Es heißt ja auch »Nur schlechte Nachrichten sind gute
Nachrichten« …
Dieser Satz ist widerlich, aber es ist tatsächlich so. Einer
guten Sache kannst Du ein anerkennendes »Ah«, »Oh«
oder ein »Donnerwetter« entlocken, aber die schlechten
Nachrichten, die kannst Du weitertratschen … Also, bitte
lasst uns ein »Om« sprechen (lacht) und ein wenig anders
durch die Welt gehen!

Anders durch die Welt gehen, heißt auch, zu helfen,
wo Not ist. Wie können wir Ihre Organisation unterstützen? Planen Sie vielleicht auch außerhalb von
München bestimmte Projekte?
Nein, wir müssen tagtäglich die Sachen anschauen können. Ich bin kein Mensch, der umherreist und dann drei
Stunden mit einem Team redet, was mir vielleicht fremd
ist. Wir arbeiten in unserem Team sehr intensiv, unbürokratisch und auf der gleichen Ebene. Wir haben eine flache Hierarchie und sehr kompetente Mitarbeiter. Wir kennen uns und wissen, wie man ganz schnell eine Problematik verbessern oder ausmerzen kann. Aber: Wenn Sie uns
unterstützen möchten, sage ich es ganz unverhohlen: Wir
brauchen immer Geld. Und, wir setzen es dann da ein, wo
es in dem Moment gebraucht wird. Ob in unserem
Bildungsbereich, in der Förderung von Frauen oder in
Freizeitaktivitäten.
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Was macht Ihr Leben kostbar?

Ist es so, dass das Negative in unserer Gesellschaft zu
sehr in den Fokus gerückt wird?
Jeder macht sein Geschäft, auch mit der Angst. Die
Medien machen ihr Geschäft mit der Angst. Sie machen
eine Headline, wo man sofort denkt: »Um Gottes Willen!«
Das ist das Geschäft und wenn wir nicht wirklich nachdenken, fallen wir darauf rein. Aber das war immer schon
so. Schon die Boten von vor 2000 Jahren haben meistens
nur schlechte Nachrichten gebracht.

Mein Leben ist kostbar, weil ich jeden Tag »Dankeschön«
sage, dass ich auf dieser Erde sein darf.

Wer spenden oder mehr über die Arbeit der Organisation HORIZONT erfahren möchte, findet
weitergehende Informationen unter:
www.horizont-muenchen.org
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