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Die andere Seite der Sprache

AZ INTERN

w

as? Deine Freundin ruft dich nach neun
Uhr abends an? Die sollte um die Zeit
doch schon im Bett liegen!“ Von der Empörung ihres Großonkels zeigte sich die Zehnjährige
relativ unbeeindruckt. Sie hatte selbst keine Lust auf
den Videochat und wäre ohnehin nicht ans Telefon
gegangen. Ihre Zeit vertreibt sie sich momentan
nämlich lieber mit TikTok. Schier endlos ist das Material, das sich auf dem Videoportal finden lässt.
Ähnlich wie in sozialen Netzwerken werden hier
Profile erstellt, Inhalte geteilt, geliked und kommentiert.
Und die Schreiberin dieser Zeilen, die sich bisher
eigentlich für sehr jugendlich hielt, musste einmal
mehr feststellen, wie alt und hinterher sie tatsächlich ist. TikTok? Noch nie gehört! In Zeiten von Insta-Stories und Twitter-Perlen hat sie erst vor Kurzem
einen Vlog auf Youtube für sich entdeckt. Besser
spät als nie (in der digitalen sozialen Welt angekommen). Und sie nutzt weder Snapchat noch Instagram. Zeitweise findet man sie auf Facebook, aber
Privates sucht man auf ihrem Profil vergebens. Das
aber weniger aus Datenschutzängsten als aus Zeitnotgründen.
Früher trieb sich die Mittdreißigerin unter den
Lokalisten rum, die gibt es aber seit 2016 nicht mehr.
„Wer kennt wen“ fragt sich seit 2014 auch kaum
noch einer. Und Pafnet als soziales Netzwerk musste
mit dem Einzug der Datenschutz-Grundverordnung
von uns gehen. Da werden Erinnerungen bei der
AZ-Redakteurin wach. Vielleicht macht sie ja mal
wieder einen Abstecher in ihr Second Life. Wahrscheinlich findet sie dann wieder Gefallen an einem
digitalen Trend, der eigentlich schon längst out ist.

Halb so wild,
findet das unsere gefühlt Junggebliebene

Schreibwerkstätten ermöglichen autistischen Menschen neue Ausdrucksmöglichkeiten
Aichacher Bürgerstiftung unterstützt Lebenshilfe bei der Anschaffung von Ausrüstung
Von Dr. Berndt Herrmann
Aichach – „Kino, Kino ist im Kopf. Tafeln und Laptop erlauben, aus dem
Stummfilm einen Tonfilm zu machen. Farbe kommt durch Wortinterpretationen ins Spiel oder die Fotos.
Laufen können die Wörter und Bilder
aber schon im Gehirn, bevor sie auf
das Papier oder den Bildschirm purzeln.“ Das schreibt Julia, die die Aichacher „Tagesstruktur für Menschen
aus dem Autismusspektrum“ (TASS)
besucht. Sie ist dort in einer der drei
Schreibgruppen und verfasst, wie die
20 anderen Teilnehmer, ganz erstaunliche Texte.
Als Julia das schreibt, oder ihre
Worte auf die Tafel „purzeln“ lässt,
macht sie das mit Hilfe von TASS-Leiterin Brigitte Seidl-Wiessner mit der
Methode der „gestützten Kommunikation“. Mit ihr können sich autistische Menschen ausdrücken, indem
sie Buchstaben – unterstützt von ei-
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Auf Nahrungssuche
im Wittelsbacher Land

In der grünen Feldflur sind die schneeweißen Silberreiher nicht zu übersehen. Die Nahrungsgäste
aus Osteuropa können die Größe eines
Weißstorchs erreichen. Die nächsten Brutplätze
der Schilfbrüter befinden sich am Neusiedler See.
Der Kreisgruppe Aichach-Friedberg im Landesbund
für Vogelschutz (LBV) gelang auch schon der Nachweis eines in Polen beringten Silberreihers. Auf
der Nahrungsliste stehen hauptsächlich Mäuse,
die auf Feuchtwiesen und Gräben im Lechtal und
auf Feuchtwiesen des Hügellands erbeutet werden.
Foto: Gerhard Mayer

Halter lässt Hund
auf Feldweg zurück

Ried – Gestern Vormittag gegen 10.30 Uhr wurde
der Friedberger Polizei ein ausgesetzter Hund im
Gemeindegebiet Ried gemeldet. Mittlerweile konnte
der Hundebesitzer anhand des implantierten Chips
am Tier ermittelt werden. Die Ermittlungen, ob es
tatsächlich ausgesetzt wurde, dauern noch an.
Die Dame, die den Vorfall meldete, fuhr in Ried
Richtung Hörmannsberg, als sie beobachtete, wie
ein weißer Mini auf einem Feldweg südlich des Gewerbegebietes stand. Um den Mini herum lief ein
Hund. Der Mini fuhr kurz darauf mit durchdrehenden Reifen Richtung Goldwiesenweg davon, das
Tier blieb zurück. Bei dem Hund handelt es sich
nach ersten Polizeiangaben um einen älteren Golden Retriever-Mischlings-Rüden mit beige-weißem,
mittellangem Fell und an der rechten Halsseite eine
größere verkrustete Wunde. Er verhielt sich gegenüber der Zeugin, die bis zum Eintreffen der Streife
vor Ort wartete, zutraulich und wurde dann von einem Gemeindemitarbeiter in das Tierheim Lechleite gebracht. Im Laufe des gestrigen Tages konnte der
Halter ermittelt werden.

Spendenkonten:
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
IBAN DE79 7205 1210 0560 0897 40
Augustabank Augsburg
IBAN DE06 7209 0000 0005 5840 60

nem geschulten Helfer – auf ein Brett
tippen – oder noch besser natürlich:
auf eine Tastatur.
Bei der Weihnachtsaktion der
Aichacher Stiftung „Bürger helfen
Bürgern“ wurde im vergangenen Jahr
unter anderem auch Geld gesammelt,
um Laptops und eine Großtastatur
für die TASS anzuschaffen.
So können die autistischen Menschen zum Beispiel gleich auf dem
Bildschirm sehen, was sie schreiben,
es muss kein zweiter Betreuer mitschreiben; und sie können mit den
anderen TASSlern direkt kommunizieren, etwa in der politischen Gesprächsrunde, die es dort auch gibt.
21 Menschen mit einer Autismusstörung, die in der TASS betreut werden, nähmen an den Schreibwerkstätten teil, erzählt Brigitte SeidlWiessner. Die eingangs zitierten Zeilen von Julia lassen erahnen, welche
Bedeutung das Schreiben hat. „Sie

Julia (Bildmitte) verfasst einen Text. Sie wird von Brigitte Seidl-Wiessner, Leiterin der TASS in Aichach, unterstützt. Sophie und Gabriel schauen Julia
über die Schulter.
Foto: Berndt Herrmann
sind oft stille Zuhörer, sind still im Leben, deshalb ist da so viel, das raus
will“, beschreibt Seidl-Wiessner.
In den Gruppen setzen sie und die
anderen Betreuer oft Schreibimpluse
von außen. Etwa mit Fotografien, die
ein TASSler macht – die Bilder sind
seine Art zu sprechen. Für die anderen sind die Fotos dann Ausgangspunkt für ihre Texte, die mit Hilfe der
gestützten Kommunikation erstaunlich schnell entstehen. Manchmal
werden aber auch Themen, die die
Teilnehmer selbst ansprechen, zum
Schreibanlass.
Die Texte, die in der Schreibwerkstatt entstehen, sind so unterschiedlich wie die Erscheinungsformen von
Autismus, und doch lassen sich Ge-

meinsamkeiten und Charakteristika
erkennen. So fällt die poetische, oft
verdichtete Sprache auf, oft haben die
Texte etwas Aphoristisches. Sie offenbaren einen ganz eigenen Blick auf
die Welt, sind tiefsinnig, dann wieder
humorvoll und gewitzt. Auffallend
sind Neologismen, also Wortneuschöpfungen, und der große aktive
Wortschatz. Man könnte sagen, die
Texte zeigen eine andere Seite der
Sprache – und damit auch die andere
Seite der Welt, so, wie sie Menschen
aus dem Autismusspektrum wahrnehmen. Bezeichnend ist auch die
immer wiederkehrende Rückbindung
an die eigene Situation.
Bei dem Besuch des Journalisten
schreibt zum Beispiel Sophie folgen-

de Zeilen: „Hund mit Hut ist mein
Schutzgeist. Erinnert mich, dass ich
geschützt bin durch Güte und Freude
und Liebe. All das geb ich meinem
Hund und bekomme es tausendfach
von allen zurück. Dank mir und allen.“
Immer wieder staunt der Besucher
über die Kreativität und Ausdrucksfähigkeit, das Sprachvermögen und die
Fantasie der TASSler, die ihn auf ihre
Art begrüßen – oft scheu, zögernd,
aber auch freundlich und neugierig –,
und die nur scheinbar nicht kommunizieren. Sie tun es eben anders, auf
ihre Art, und die Bretter, die Laptops
sowie die Texte, die damit entstehen,
ermöglichen, ihre Art der Kommunikation zu übersetzen.
Diese Welt ist weiter und hat mehr
Räume – Möglichkeitsräume und
Sprachräume – als man sich vorstellen kann. Brigitte Seidl-Wiessner berichtet von TASSlern, die Drehbücher
schreiben und Puschkin-Gedichte interpretieren. Eines der Drehbücher
soll übrigens demnächst verfilmt
werden.
Auch wenn die Laptops, die mit
den Spenden aus dem vergangenen
Jahr angeschafft wurden, eine große
Hilfe sind, können Julia, Sophie, Gabriel und die anderen TASSler noch
mehr Unterstützung brauchen und
freuen sich, auf ihre ganz besondere
Art, über jede Spende.
Schnell noch ein Foto für den Zeitungsartikel gemacht. „Es blitzt, und
husch ist das Bild gefangen“, tippt Julia auf das Brett.

TA S S
TASS steht für Tagesstruktur für
Menschen aus dem Autismusspektrum. Alle 20 Personen, die in zwei
Häusern in Aichach in Kleingruppen betreut werden, haben eine andere Wahrnehmungsstruktur und
sie können sich nicht oder kaum
sprachlich artikulieren. Die Erscheinungsformen sind aber höchst unterschiedlich.
Was nicht heißt, dass Autisten
nicht kommunizieren oder, wie
manche Menschen meinen, geistig
behindert sind. Ihr Gehirn funktioniert aufgrund von neurologischen

Unterschieden anders. Sie verarbeiten Sinneseindrücke auf andere
Weise, ihr soziales Verhalten unterscheidet sich, ebenso ihre Wahrnehmung der Umwelt. Das kann zu
irritierendem Verhalten und verstörten Reaktionen bei anderen
Menschen führen. Autismus ist eine
Herausforderung für beide Seiten.
Von 8 bis 16 Uhr sind die Betreuten in der TASS. Sie können nicht in
den Ulrichs-Werkstätten arbeiten,
wohnen bei ihren Eltern oder im
Wohnheim der Lebenshilfe am Plattenberg und beschäftigen sich bei

TASS mit unterschiedlichsten Dingen. Sie verbringen den Tag mit
sinnvollen Beschäftigungen und lernen so, die Anforderungen, die der
Alltag mit sich bringt, besser zu bewältigen. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die sogenannte gestützte
Kommunikation mit Hilfe von PCs.
Das gibt Menschen aus dem Autismusspektrum ganz neue Möglichkeiten, sich auszudrücken.
Eine wichtige Rolle spielt aber
auch der Sport, zum Beispiel
Schwimmen, Reiten, Fitness oder
auch Walken.
(beh)

Einjähriger immer
noch in Lebensgefahr
Tödlicher Unfall bei Klingen: Ursache weiterhin unklar
Klingen (nay) Das Kleinkind, das bei
einem Unfall an Heiligabend zwischen Klingen und Xyger lebensbedrohlich verletzt wurde (wir berichteten), befindet sich laut Polizei immer
noch in einem sehr kritischen Zustand. Es liege im künstlichen Koma.
Seine 18-jährige Tante ist inzwischen
stabil, aber noch nicht vernehmungsfähig. Ein unfallanalytisches Gutachten und die Handyauswertung sollen
Aufschluss über das Geschehen bringen.
Wieso die junge Frau mit ihrem
Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, ist weiterhin unklar, wie die
Aichacher Polizei auf Spekulationen
hin deutlich macht. Dass die Autofahrerin aus Altomünster mit ihrem
Wagen ins Schlingern und es daraufhin zu dem tragischen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 68-Jährigen kam, stehe fest. Das bestätigen
auch Augenzeugen. Der Mann aus
Sachsen kam bei dem Unfall ums Leben.
Über die Unfallursache gibt es bisher aber keine Ermittlungsergebnisse. Eine überregionale Zeitung hatte

gemutmaßt, dass es aufgrund von
Handynutzung zu dem tragischen
Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen war.
„Es gibt keinerlei Erkenntnisse, die
darauf schließen lassen“, macht Erich
Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, dazu aber deutlich.
Die Aichacher Polizei ist für die Auswertung des Smartphones der Fahre-

Augenzeugen bestätigten
Unfallhergang
rin zuständig. Wann dazu Ergebnisse
vorliegen werden, ist noch nicht absehbar.
Erkenntnisse aus dem unfallanalytischen Gutachten werden erst in
zwei bis drei Monaten erwartet. Dass
sich die 18-Jährige an den Unfallhergang erinnern kann, sei unwahrscheinlich, erklärt Erich Weberstetter.
Erfahrungsgemäß hätten Beteiligte,
vor allem nach derartig schlimmen
Unfällen, aufgrund des Schocks und
der schweren Verletzungen keine Erinnerung mehr daran.

Renovierung im Gotteshaus

Zwischen 1907 und 1911 wurde die Stadtpfarrkirche in Aichach einer Renovierung unterzogen. Franz Achter hat in seinem Archiv dieses Bild aus jener
Zeit gefunden. Auch damals war der Innenraum des Gotteshauses eingerüstet, allerdings mit Balken und Stangen. Die neugotischen Altäre wurden entfernt und durch einfache Altar-Nischen ersetzt. Die Kirche wurde auch malerisch neu gestaltet, wobei der Violett-Ton überwog. Der Hauptaltar wurde in
Weiß, Grün und Gold gefasst. Aus Achters Aufzeichnungen ist zu ersehen,
dass die damalige Restaurierung mit 139 000 Mark zu Buche schlug. Die
nächste Renovierung wurde im Jahre 1955 durchgeführt.
Foto: Franz Achter

