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Buchempfehlung:
Axel Brauns
„Buntschatten und Fledermäuse“
Leben in einer anderen Welt
Goldmann Verlag 2004

9,90 EUR

Dieses im Jahr 2002 erschienene Buch ist nun aktuell auch als günstigere
Taschenbuchausgabe erhältlich. Ein Grund mehr, es an dieser Stelle vorzustellen.
Axel Brauns schildert in diesem „Dokument“ die eigenen Erinnerungen an seine
autistische Kindheit und Jugend.
In einer unglaublich bildhaften Sprache beschreibt A. Brauns sein Bemühen mit seiner
Umgebung Kontakt aufzunehmen, mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren und
überhaupt in dieser für ihn so rätselhaften Welt zu überleben und zu lernen.
„ Als ich zwei Jahre alt war, verloren die Menschen um mich herum ihr Aussehen. Ihre
Augen lösten sich in Luft auf. Nebel verschleierte ihre Gesichter. Die Stimmen
verdunsteten. Mit der Zeit verwandelten sich die Menschen um mich herum in
flatterhafte Schatten, die auf mich wirkten, als wären sie aus dem All in meine Welt
herabgeschneit. ..... Später verschmolzen diese flatterhaften Wesen zu bunten
Schatten. Ich lernte sie zu unterscheiden. Da gab es die gutartigen Wesen, das
waren die Buntschatten, und da gab es die bedrohlichen Wesen, das waren die
Fledermäuse.“
„ Das Leben im Autismus ist eine miserable Vorbereitung für das Leben in einer Welt
ohne Autismus. Die Höflichkeit hat viele Näpfe aufgestellt, in die man treten kann.
Autisten sind Meister darin, keines auszulassen.“
Besonders faszinierend für mich war es beim Lesen dieses Buches „eintauchen“ zu
können in die so besondere Art der Wahrnehmung, die vielleicht (hier kann man
natürlich nur spekulieren) nicht nur A. Brauns, sondern auch andere autistische Kinder
so erleben.
Eindrücklich beschreibt A. Brauns zum Beispiel, wie ihm seine Angewohnheiten (wir
würden es Tics nennen) Sicherheit und Wohlbefinden verschaffen:
„Ohne rechte Aufgabe allein gelassen, saß ich auf dem Boden. Ich begann zu
dingeln. Meine Blicke wanderten die Staubspuren auf dem Glas entlang....Die
Korbstühle, der Gartentisch, die Wacholder umkränzte ich mit meiner
Aufmerksamkeit. Hingebungsvoll dingelte ich über ihre Umrisse, zog Strich für Strich
ihre Gestalt nach, stiftete Ordnung zwischen Gleichem und verband räumlich
Getrenntes.“
Weitere Angewohnheiten werden mit „Lichteln“ (Spiel mit Licht und Schatten),
„Wischeln“ (über Oberflächen -insbesondere die Bettdecke- streicheln) oder das
„Klackklackklack-Spiel“ ( Türgriffe o.ä. klacken lassen) beschrieben.

Auch wenn diese Schilderungen sehr persönlich geprägt und u.U. auch durch viele
Reflexionen mit nicht-autistischen Mitmenschen erweitert wurden, so ist es doch für
die Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus ein unglaublich beeindruckendes
und weiterführendes Buch.

Geräte – Tipp
Riesenbausteine aus Karton
In der SI-Therapie vielseitig einsetzbar, da die Bausteine durch innenseitige
Verstrebungen sehr stabil sind. Wegen ihrer Größe (30 x 15 x 7 cm) haben sie für
Kinder einen hohen Aufforderungscharakter:
¾ zum darauf laufen oder umfahren in Bewegungsparcours
¾ zum Nachbauen lassen von Mauern, Türmen und Gebäuden zur Verbesserung
der konstruktiven Praxie und Kraftdosierung
¾ zum „Einstürzen lassen“ mit Hilfe von Hängematte / Rollbrett / Gummiseil-Schaukel
und und und
Kosten:
Karton mit 20 Bausteinen EUR 29,90
Karton mit 50 Bausteinen EUR 55,00
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