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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

von dem niederländischen Maler Vincent van Gogh 
stammt der Satz, dass Normalität eine gepflasterte Stra-
ße sei, auf der man gut gehen könne, doch auf der keine 

Blumen wachsen. Das ist angesichts der 
Vielfalt der Normalität sicherlich etwas 
ungerecht formuliert, dennoch können 
wir alle nachempfinden, was er damit 
gemeint hat. 

Wir sind fasziniert von unkonventio-
nellen Typen, unangepassten Individu-
en, Menschen mit außergewöhnlichen 
Begabungen oder ungewöhnlichen 
Neigungen. Und solche Leute blühen 
eben etwas Abseits der gepflasterten 
Straßen. 

Geschichten über solch ungewöhnliche 
Charaktere sind nicht nur spannend zu 
lesen – sie haben darüber hinaus noch 

eine weitere Funktion. Sie erweitern unseren Blickwin-
kel auf das Leben, fördern Respekt und Toleranz für 
das Andere und sind somit auch ein wichtiges Element 
unserer pluralistischen Gesellschaft. 

Wir zeigen in dieser Ausgabe der drehscheibe beson-
ders gelungene Beispiele für Berichte über Menschen 
„jenseits“ der Normen. Menschen, die wir bewundern, 
die uns in Erstaunen versetzen oder die uns verstören. 
Die Vielfalt der Themen und Geschichten zeigt wie nor-
mal das vermeintlich Ungewöhnliche ist.

Darüber hinaus möchten wir Sie einladen, einen Blick 
auf unsere Homepage www.drehscheibe.org zu wer-
fen. Dort stehen nicht nur tägliche aktuelle Hinweise 
auf historische Ereignisse oder Aktionstage, Sie finden 
auf den Seiten auch regelmäßig Berichte, Dossiers und 
Filmbeiträge zu anderen interessanten Themen. Aktu-
ell etwa eine Dokumentation zum Seminar „Politik neu 
denken“ – einem Pilotprojekt, dass sich mit der Frage 
beschäftigt, welche neuen Perspektiven und Chancen 
Crossmedia für die kommunalpolitische Berichterstat-
tung eröffnet.

Viel Vergnügen beim Lesen und Surfen
 
Bernd Ziegenbalg
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