R e p o rtage

Törn mit Asperger-Autisten

211 Zentimeter
Wasser unterm Kiel
Rollo Beckmann und
Lena Kudi bieten Törns
für Menschen mit Asperger-Syndrom an, eine
Behinderung, die sich im
zwischenmenschlichen
Bereich ausdrückt. Gegen
alle Erwartungen funktioniert ihr Konzept
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Text und Fotos:
Anna-Marie Goretzki

14

Minuten! Seine kleine digitale Armbanduhr verrät
Sören, wie lange er schon
am Steuer der Intention
steht. Er hat die Stoppuhr
gestartet, als er vor 14 Minuten irgendwo zwischen Nyköping und
der Bucht Kärleken das erste Mal in seinem
Leben das Steuer der Yacht übernommen
hat. Sören nimmt von allem, was ihm
wichtig erscheint, die Zeit. Wie er da am

Steuerrad steht, mal mit der Hüfte steuert,
mal beide Hände, mal nur eine anlegt, einen
Blick mal achteraus, mal seitwärts wirft, geht
eine große Lässigkeit von ihm aus. Immer
wieder ziehen back- und steuerbords kleine
Schären-Inseln vorbei, die wie gestrandete
Grauwale aussehen. Rote Holzhäuschen mit
weiß umfassten Giebeln lugen zwischen
Kiefern und Büschen hervor, an Holzstegen
tanzen kleine Boote auf den Wellen. Auf einmal kommt die Intention vom Kurs ab. „Oh,
oh, oh, oh, oh! Jetzt fährst du aber Schlangenlinien! Du musst geradeaus fahren.“
Skipper Rollo Beckmann kommentiert ohne

Die Crew: Rollo Beckmann, Sören, Robin,
Sebastian, Johannes,
Dagmar, Lena Kudi (im
weißen Shirt), vordere
Reihe: Anna M. Goretzki,
Timo (im roten T-Shirt)

Umschweife die gröberen Kursabweichungen, die sein Schützling verursacht – was
selten passiert. Sören korrigiert sofort.
Sören, breite Schultern, blaue Augen,
dunkelblonde Haare, die der Wind zaust, ist
keiner der Segelschüler, die Rollo Beckmann
üblicherweise ausbildet. Der 23-Jährige
ist einer von sechs Törn-Teilnehmern mit
Asperger-Autismus, die eine Woche lang
durch schwedische Schären-Gewässer kreuzen. Vor zwei Tagen ist die ungewöhnliche
Crew in Nyköping gestartet. Kurs Richtung
Stockholm. Zur Besatzung – alle wollen nur
mit ihrem Vornamen genannt werden – ge-

hören: Dagmar, Johannes, Robin, Sebastian,
Sören, Timo (Name geändert), die Ergotherapeutin Lena Kudi und eben der Skipper
Rollo Beckmann. Vier Tage liegen noch vor
ihnen.
Blick zum Horizont

Ein besonderes Abenteuer, das Rollo Beck
mann und Lena Kudi vor sieben Jahren initiiert haben – und dafür erst einmal heftigen
Gegenwind von Expertenseite zu spüren
bekamen: Niemals könne man Asperger-Autisten eine Woche lang im begrenzten Raum
eines Schiffes „einsperren“, niemals könne

man Menschen mit dieser Behinderung zum
Kontakt mit anderen „zwingen“. Rollo Beckmann und Lena Kudi hielten aber an ihrer
Idee fest – mit der Begründung: räumliche
Begrenzung und unglaubliche Weite – auf
einem Schiff hat man beides. Der erste Törn
hatte Erfolg. Auch der zweite und der dritte.
Mittlerweile ist es für das eingespielte Team
der siebte Segeltörn. Fortsetzungen sollen
folgen. Für Rollo Beckmann, der sich selbst
eine „Affinität zu autistischen Menschen“
attestiert, liegt der Schlüssel in diesem
Spannungsfeld zwischen Enge und Weite:
Weil die Teilnehmer einerseits eine Woche
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Törn mit Asperger-Autisten

Sebastian genießt
am Abend die
motorisierte Freiheit
des Beibootes

Ein eingespieltes Team: Rollo
Beckmann und Lena Kudi

lang in großer räumlicher Nähe mit anderen
Menschen leben und andererseits jederzeit
auf dem Vordeck „das Weite suchen“ können. Der Blick zum Horizont, die Unendlichkeit des Wassers. Der Bundesverband
– Autismus Deutschland e. V. unterstützt das
Segel-Projekt. Bis heute ist Rollo Beckmanns
Segelschule deutschlandweit der einzige
Anbieter von Segeltörns für Menschen mit
Asperger-Syndrom.
Was heißt schon normal?

Lena Kudi, die bisher unter Deck beschäftigt war, streckt den blonden Kopf aus dem
Yachtinneren hervor und kommt an Deck:
„Hey, Sören, du steuerst ja! Boah, ich bin
begeistert!“ Rollo gibt zurück: „Schon die
ganze Zeit! Das hat er sonst nie gemacht!“
Die Ziffern auf Sörens Armbanduhr zeigen
jetzt eine Stunde und zehn Minuten an.
Die Intention ändert den Kurs. Dieses Mal
mit Absicht. Unter Anweisung des Skippers
steuert Sören die Bucht Kärleken an. Der
Ankerplatz für diese Nacht. In der Bucht
kreischen die Möwen, zerpflügte Cirren sorgen, von der tief stehenden Sonne beleuchtet, für ein surreales Licht. Irgendwo bellt
ein Hund. Eine weitere Yacht, diese unter
54

12/2013

„Flexibilität wird
ständig verlangt.
Das ist schon
eine Therapie!”
schwedischer Flagge, ankert hier. Ansonsten
herrscht Einsamkeit. Nach wenigen Minuten
steigt der Duft angebratener Zwiebeln aus
der Schiffskombüse an Deck. Dagmar und
Johannes decken den Tisch. Während die
Sonne die Wipfel der Kiefern touchiert, ruft
Lena Kudi zum Abendessen.
Das Asperger-Syndrom, benannt nach
dem österreichischen Kinderpsychiater
Hans Asperger, der die Krankheit erstmals
beschrieb, ist eine Form von Autismus. Das
größte Problem – sagen die Betroffenen,
deren Eltern oder Betreuer – ist, dass die
Behinderung unsichtbar sei; an äußeren
Merkmalen kann sie nicht erkannt werden.
Wer „Autismus“ höre, denke oft zuerst
an Filme wie „Rain Main“ und verknüpfe
mit der Behinderung Vorstellungen von
Inselbegabten, Menschen mit hohem IQ,
aber der Unfähigkeit, das eigene Leben zu

gestalten. Vorstellungen, die aber nicht der
Wirklichkeit entsprechen. Asperger-Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich vor allem als Defizit im
zwischenmenschlichen Bereich und der
Kommunikation äußert. Die Intelligenz ist
von der Behinderung nicht beeinträchtigt.
Oft haben die Betroffenen stark ausgeprägte
Spezialinteressen. Daraus resultiert ein großer Wissensschatz in einzelnen Bereichen.
Sprache wird oft wortwörtlich verstanden.
Zum Beispiel mangelt es vielen an der Fähigkeit, aus Aufforderungen wie „mach’ doch
aus einer Mücke keinen Elefanten!“ den
dahinter verborgenen Sinn zu abstrahieren.
Oder wie Lena Kudi sagt: „Wir ‚Normalos‘
sind Zusammenhangdenker, autistische
Menschen sind Detaildenker.“ Sie überlegen eben, wie man aus einer Mücke einen
Elefanten machen kann. Die Behinderung
äußert sich auch in der Schwierigkeit, Wünsche und Absichten anderer wahrzunehmen,
sich vorzustellen, wie jemand anderes denkt,
fühlt, was er braucht. Immer wieder weisen
Therapeuten wie Lena Kudi darauf hin, dass
man sich aber davor hüten solle, zu glauben,
einzelne Merkmale der Erkrankung gelten
für alle Betroffenen – das Asperger-Syndrom

Das aufblasbare Kajak
findet schnell Fans

drückt sich bei jedem anders aus. Asperger-Autisten sind genauso vielfältig wie jene,
die man gemeinhin als „normal“ bezeichnet. Auch bei der Intention-Crew zeigt sich
das: da ist der ruhige Johannes mit den
braunen Locken, der am nächsten Morgen
mit einer Mutprobe die ganze Mannschaft
überraschen wird, der quirlige Sebastian mit
seiner Vorliebe fürs Kajak- und Dingifahren,
Robin, der die Crew in kleinen Zeichnungen
karikiert, Dagmar mit ihrer ausgeprägten
Ordnungsliebe, Timo, der mit seinen 38
Jahren der älteste Teilnehmer ist und den
Ruhepol im Team darstellt, und eben Sören
mit seinem auffallenden Wasser-Faible.
Johannes` Mutprobe

Am nächsten Morgen dringen lautes
Platschen und die Worte „du bist kein
Taucher, du hast keine Ausrüstung“ durch
die Bordwand. Ein Satz, den Sörens Vater
ihm mit auf die Reise gegeben hat, damit er
nicht so tief taucht. Sören zieht bereits seit
einer halben Stunde schwimmend im kalten
Schärenwasser seine Runden um die Intention. Immer wieder hören ihn die anderen
Crew-Mitglieder unter dem Schiffsrumpf
durchtauchen. Nach und nach kriechen alle

aus ihren Kojen. Sebastian und Robin hieven
das aufblasbare Kajak ins Wasser. Dagmar
steigt die Badeleiter hinab, gefolgt von
Johannes, der sich heute erstmals in seinem
Leben in grünes Wasser traut. Normalerweise schwimmt er nur, wenn der Boden für ihn
sichtbar ist. Lena Kudi, die ihn seit vielen
Jahren kennt, kann es kaum glauben. Und
auch Rollo Beckmann zeigt sich auf seine
Art beeindruckt: „Das war gut! Das war
richtig gut! So weit habe ich dich noch nie
schwimmen sehen. So, jetzt dusch’ dich ab
und dann ziehst du dir gleich was an, sonst
frierst du.“
Frühstücken, die Yacht klar machen – alles
dauert ein bisschen länger, aber um halb elf
kann die Intention den Anker lichten und
ihre Fahrt in Richtung der schwedischen
Hauptstadt fortsetzen.
Kleine Cumulus-Wolken stehen am Himmel, Rollo Beckmann gibt Anweisungen,
die Segel zu setzen, eine leichte Brise schiebt
die Bavaria 46 mit kaum fünf Knoten voran,
immer wieder kreuzen kleine Fähren. Später
gleitet das Schiff durch enges Fahrwasser –
oft sind es kaum zwei Meter Abstand zum
Ufer. Der Motor kommt zum Einsatz. Den
Häusern sieht man an, dass sich die Crew in

den Speckgürtel Stockholms begeben hat:
die kleinen roten Holzhäuschen haben sich
in imposante Villen mit Teehäuschen und
Privatsteg gewandelt.
Sören hat sich einen Stehplatz gesucht,
von dem er das Echolot der Yacht im Blick
hat. Nicht nur für die Digitalanzeige seiner
Armbanduhr hat er eine Vorliebe, auch für
die Angabe des Tiefenmessers. In regelmäßigen Zeitabständen verkündet er die
Differenz zwischen Schiffskiel und Meeresgrund. Zahlen haben für Sören eine große
Bedeutung. Für ihn, wie für viele autistische
Menschen, stellen Zahlen – seien es Zeit-,
Tiefen-, Höhen- oder Geschwindigkeitsangaben – eine wichtige Orientierungshilfe
dar. Sören hat Schwierigkeiten, sich von
Dingen eine Vorstellung zu machen, die
nur vage beschrieben sind: „Eine Handbreit
Wasser unterm Kiel“ ist für Sören kein Maß,
sondern etwas Unvorstellbares – hat doch
jede Hand eine andere Breite. Bei ihm sind
es exakt 165 Zentimeter Wasser unterm Kiel.
Oder eben 211.
Auf der Intention ist Sören umgeben
von Menschen, die für diese Genauigkeit
Verständnis haben. Für ihn und die restliche
Crew ist der Törn ein auf ihre Bedürfnisse
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zugeschnittener Urlaub. Und genau darum
geht es Lena Kudi und Rollo Beckmann:
nicht um Therapie, sondern darum, einen
besonderen Urlaub für autistische Menschen anzubieten, für die es wenig passende
Urlaubsangebote gibt. Ganz nebenbei hat
der Segeltörn aber auch eine therapeutische
Wirkung, stellt Lena Kudi fest: „Flexibilität
wird ständig verlangt. Das ist schon eine
Therapie! Oder: nicht zu wissen, was passiert
morgen, wo ankern wir heute Abend. Das ist
üblicherweise therapeutisch gedacht, aber
hier setzen wir das nicht auf, sondern es geschieht einfach. Es ist Urlaub und das steht
an erster Stelle.“ Die beiden stellen während
des einwöchigen Segeltörns positive Entwicklungen bei den Teilnehmern fest: der
Umgang zwischen den einzelnen „norma56
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Im Sommer verwandeln sich manche
Passagen zwischen den Schären zu viel
befahrenen Wasserstraßen

„Fragt mich einer,
warum ich so bin,
bleib’ ich stumm,
denn die Antwort
darauf fällt mir
schwer …”

Sebastian, Robin und Dagmar sind bereits zum wiederholten Male mit auf Törn – jedesmal
mit großer Begeisterung

lisiert“ sich, der soziale Kontakt untereinander wird intensiver, und die Teilnehmer
wachsen als Crew zusammen.
„Wahrheitsliebend sind wir!“

Rollo Beckmann manövriert das Schiff an
zahlreichen Felsen vorbei, die von sonnenhungrigen Hauptstädtern belagert werden,
und äußert sich zu den Voraussetzungen,
die ein Törn mit Asperger-Autisten vom
Skipper verlangen: „Du musst schon in der
Lage sein, auch alleine anzulegen, wenn alles
in die Binsen geht. Das Schiff, mit dem du
fährst, solltest du dann schon beherrschen.
Aber du kannst die Crew auch einsetzen, in
einem bestimmten Umfang.“ Bei tief stehender Sonne findet die Crew der Intention
einen Liegeplatz im Stockholmer Hafen. In
der Nähe schreien sich die Besucher eines
Freizeitparks die Kehle aus dem Hals. Nach
dem Abendessen – Quiche Lorraine mit
Salat – sitzt die Crew zusammen an Deck.
„Als jemand, der nicht betroffen ist, kann
ich Unmengen lernen von euch,“ sagt Rollo
Beckmann. Und erzählt dann die „Euro-Geschichte“: „Wir betrügen bewusst, indem wir

etwa zur Hafentoilette gehen und – obwohl
man einen Euro einwerfen muss, damit sich
die Tür öffnet – einen Stein in die Tür legen.
Und wir finden uns ganz toll dabei. Dann
kommt da so einer wie die hier, nimmt den
Stein weg, legt einen Euro ’rein und sagt:
‚Das geht so nicht!‘ Mich hat das beeindruckt. Und da gibt es etliche Situationen.
Diese Ehrlichkeit! Davon können sich Normalos echt eine Scheibe abschneiden.“ Und
Timo ergänzt: „Wahrheitsliebend sind wir!“
Nach einem Stadtspaziergang legt die
Intention am nächsten Mittag ab. Johannes
wirft die Musikanlage der Yacht an. Aus
den Lautsprechern schallt „Bin kaum da
muss ich fort“. Timo stimmt in den Text ein:
„Fragt mich einer, warum, ich so bin, bleib’
ich stumm, denn die Antwort darauf fällt
mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und
was gestern noch galt, stimmt schon heut’
oder morgen nicht mehr.“
Die Häuser der Stockholmer Innenstadt
verschwinden nach und nach. Sörens Armbanduhr zeigt: 16 Minuten. Seit 16 Minuten
ist die Yacht und ihre besondere Crew auf
dem Rückweg gen Nyköping.
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