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Hans-W. Saloga / Jack
 »… ist immer schön, mal nicht die Gedanken 
alleine mit sich rumzutragen«1

Asperger-Autismus – sein Arbeitsprozess,  
gesehen in Texten eines Jugendlichen

1. Abstract

Der Autor arbeitet therapeutisch seit vielen Jahren mit jungen Asperger- 
Menschen. Die Frage, ob hier Therapie im klassischen Sinn – lege artis – not-
wendig bzw. sinnvoll sein kann – und wenn ja, welche –, soll ein Gegenstand 
dieser Arbeit sein. Sie will auch versuchen, auf psychoanalytischer Grundlage 
und vermittels einer Darstellung aus der therapeutischen Arbeit, deren Mög-
lichkeiten und Erfolge darzulegen und möglicherweise zu einem besseren Ver-
ständnis des inneren Erlebens eines isolierten, aber intellektuell brillanten jun-
gen Menschen beizutragen. Die Texte eines Jugendlichen, die seine Entwicklung, 
Schwierigkeiten und Errungenschaften verdeutlichen, sollen den Prozess dieser 
gemeinsamen Arbeit wegweisend begleiten. Ausgangspunkt ist eine Herange-
hensweise, die nicht, wie sonst üblich, von Krankem, Gestörtem ausgeht, son-
dern von Positivem, Bereicherndem.

Schlüsselwörter: Asperger-Syndrom, soziale Anpassung, Übertragung, Gegen-
übertragung, Selbstkonzept, Selbstverwirklichung. 

2. Einleitung und diagnostische Überlegungen

Autismus wird von der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) zu den tiefgreifen-
den Entwicklungsstörungen gerechnet. Er wird als eine angeborene, unheilbare 
Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung des Gehirns beschrie-

1 Mit besonderem Dank an meinen Ko-Autor und an alle jungen Menschen, die mir gehol-
fen haben zu verstehen.
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ben, die sich schon im frühen Kindesalter bemerkbar macht und durch Schwä-
chen in sozialer Interaktion und Kommunikation sowie durch stereotype Verhal-
tensweisen und Stärken bei Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und 
Intelligenz charakterisiert wird.
In den aktuellen Diagnosekriterien wird zwischen frühkindlichem Autismus 
(Kanner-Syndrom), dem atypischen Autismus und dem Asperger-Syndrom 
 unterschieden, das sich oftmals erst nach dem dritten Lebensjahr bemerkbar 
macht. In einer geplanten Änderung – wie schon im DSM-5 – sollen die verschie-
denen Ausprägungen und Schweregrade des Autismus zum Begriff des Autis-
musspektrums bzw. der Autismusspektrum-Störung (ASS) zusammengefasst 
werden. Genaue Abgrenzungen innerhalb des Spektrums sind oft nicht möglich, 
da die Übergänge zwischen verschiedenen Ausprägungen fließend sind.
Soweit die offizielle Diagnosezuordnung.
Was wäre, wenn man Asperger nicht als Störung betrachten würde, sondern als 
Form menschlichen Denkens und Handelns? Erkannt durch seine Stärken und 
Talente? Dann wäre es nicht länger in der ICD-10 bzw. DSM-5, noch würde es 
sich Syndrom nennen. Noch mehr wäre dann, mit Respekt vor ihren Neigungen 
und Fähigkeiten, eine Terminologie, ein *-Syndrom, überflüssig. Wir sagen ja 
auch Sängerin oder Solist, nicht Mensch mit Michael-Jackson-Syndrom. 
Somit hätten wir eine Sichtweise, die das Positive, die Vorteile dieser 
 »tiefgreifenden Entwicklungsstörung« hervorhebt (vgl. Attwood, Gray, 1999,  
S. 1f).  Asperger-Menschen haben nach meiner Erfahrung und entgegen gängiger 
Ansicht durchaus einige qualitative Vorteile in sozialer Interaktion: Z. B. sind 
Beziehungen zu Altersgenossen geprägt von absoluter Loyalität und untadeli-
ger Zuverlässigkeit, da sie Andere unvoreingenommen betrachten können. Trotz 
offenkundiger Konflikte zu herrschenden Auffassungen können sie Zeit verbrin-
gen, ein Thema zu diskutieren, das möglicherweise nicht von primärem Interesse 
ist aufgrund der Fähigkeit, persönliche Theorien oder Perspektiven zu verfol-
gen. Hilfreich ist dabei ein Zuhören, ohne permanent zu urteilen oder voreilige 
Schlüsse zu ziehen. Sie sind ständig auf der Suche nach aufrichtigen, positiven, 
ehrlichen Freunden mit einem zurückhaltenden Sinn für Humor.
Entgegen den Erwartungen zeichnet diese Menschen eine soziale Sprache aus, 
charakterisiert z. B. durch Entschlossenheit, die Wahrheit zu suchen und Kon-
versation frei von versteckten Bedeutungen oder Andeutungen. Ihre kognitiven 
Fähigkeiten sind charakterisiert durch starke Bevorzugung von Details vor dem 
Gesamtbild, originelle, oft einzigartige Weisen der Problemlösung und ein au-
ßergewöhnliches Gedächtnis und/oder Erinnerung an Details, die oft von den 
Anderen vergessen oder ignoriert werden. Hinzu kommen die Beharrlichkeit 
des Denkens und Klarheit um Werte und Entscheidungen, ungeachtet politischer 
oder finanzieller Faktoren. 
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Dies sind wohlgemerkt diagnostische Hinweise. Im gesamten Autismusspekt-
rum, aber bei Asperger ganz besonders, gilt, dass wenig diagnostische Verein-
heitlichung möglich ist.
Einer, von dem später noch ausführlich die Rede sein wird, mag das illustrieren 
(aus den Anfängen der gemeinsamen Gespräche):
Man erkennt in seinem Handeln immer wieder, dass ein Nutzen in seinem Han-
deln sein muss, kaum etwas geschieht aus Spaß, fast nichts allein (z. B. Prakti-
kum). Die hohen eigenen Ansprüche, der Erfolgsdruck der leistungsorientierten 
Familie bestimmen weitgehend sein Handeln. Die frühe Idee der Schauspielerei 
(»ich wollte früher immer Schauspieler werden«) ist nach einigen Versuchen auf-
gegeben worden zugunsten anspruchsvoller anerkannter Berufe: Arzt, Physiker...
Geblieben ist nur sein exzellentes Schauspielern in jeder Lebenssituation, je-
weils angepasst auf die Bedürfnisse des Gegenübers, aber scheinbar ohne sozi-
ale (An-)Teilnahme. 
Good Will Hunting sei sein Lieblingsfilm, der ihn sehr berührt habe. Er kann 
nicht genau sagen, warum, ich denke, es war die innere Einsamkeit, die beiden 
eigen ist.
Versuchen wir jetzt mit diesen Gedanken eine genauere diagnostische Einschät-
zung, so erscheinen zwei Faktoren besonders bedeutsam: eine mangelhaft entwi-
ckelte Theory of mind und eine schwache zentrale Kohärenz.

1)   Mangelhaft entwickelte Theory of Mind:
Alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um erfolgreich an sozialen Interaktionen 
teilzunehmen, also sämtliche Denkprozesse, die es ermöglichen, fremdes und 
eigenes Verhalten ebenso wie die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche, Ab-
sichten und Vorstellungen und diejenigen anderer Menschen zu erkennen, zu 
verstehen, vorherzusagen und in die eigenen Planungen einzubeziehen. D. h. 
Schwierigkeiten, subtilere soziale Vorgänge, Stimmungen, Anekdoten, Witze 
und Sarkasmen zu verstehen. 

2) Theorie der schwachen zentralen Kohärenz:
Entgegen allen (Vor-)Urteilen über Asperger haben diese Menschen durchaus 
die Fähigkeit, Emotionen und Einstellungen bei sich und Anderen wahrzu-
nehmen: Wahrnehmung feiner Nuancen beim Gegenüber, Wahrnehmung, wie 
präsent und ehrlich, wie ermüdet oder abgelenkt jemand ist. Aber das alles 
zu einem Gesamtbild einer Person zusammenzufügen, eben die Zusammen-
setzung eines kohärenten Bildes, ist das wesentliche, die soziale Kompetenz 
häufig erschwerende Merkmal. Die gehinderte Ausbildung des sozialen Sinns 
hinterlässt eine angstvolle soziale Orientierungslosigkeit.
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3. Therapie?

Folgen Sie mir bitte jetzt kurz bei einem Gedankenexperiment:

Stellen sie sich vor, sie landen auf einem Planeten, wo nur Menschen mit AS leben. 
Sie selbst werden schnell als NT – neurotypisch - eingeordnet. Da sie – und beson-
ders ihre Kinder – sich wenig oder gar nicht zurechtfinden, das Handeln der Men-
schen dort nicht verstehen, im Kontakt zu ihnen Schwierigkeiten haben, suchen sie 
einen Psychologen auf, der daraufhin das »NTS« (NT-Syndrom) diagnostiziert.  
Er erklärt ihnen:
»NTS ist eine tiefgreifende neurobiologische Störung. Die Symptome sind: Über-
trieben geselliges Verhalten, Überlegenheitswahn und eine Fixierung auf Kon-
formität. NTs können nicht gut alleine sein. NTs sind oft intolerant. In Gruppen 
agieren NTs zwanghaft und bestehen oft auf funktionsgestörten, destruktiven und 
sogar unmöglichen Ritualen, nur um die Gruppenidentität aufrechtzuerhalten.  
NTs haben ein Problem, direkt zu kommunizieren, und lügen viel mehr als gesunde 
Personen.«
Und was tun, wenn Ihr Kind neurotypisch ist? 
»Als erstes keine Panik, denn heutzutage gibt es aufgrund der diagnostischen Fort-
schritte, frühzeitiger Interventionen und sorgfältig abgestimmter Verhaltenstech-
niken, keinen Grund, warum Ihr Kind nicht als ein unabhängiges soziales Wesen 
aufwachsen und mit der Zeit auch einige besondere Interessen und Fähigkeiten 
entwickeln sollte, um seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.«  
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Sind Sie also »gestört«? Oder Ihr Kind? 
Diese Frage führt mich zu dem Gedanken, ob angesichts solcher Überlegungen 
vielleicht unser psychoanalytisches Denken - insbesondere im Bereich der Jugend-
lichentherapie - modifiziert werden sollte. Vielleicht hat die Psychoanalyse den Zei-
tenwechsel verpasst aufgrund teilweise immer noch konservativer Dogmengläu-
bigkeit? Und ist Psychoanalyse möglicherweise zu sehr krankheitsbezogen und in 
anpassungsorientierten Kategorien verhaftet? Also: Ist die Psychoanalyse nur noch 
reines Werkzeug einer Heilkunde, die nur Normzustand oder Störung kennt?
Der gesellschaftliche Aspekt scheint verlorengegangen, eingetauscht gegen den des 
Behandelns, Anpassens und der Ent-Individualisierung. Sie scheinen im Vorder-
grund zu stehen - oder gar gänzlich beherrschend zu sein. Die Medizinalisierung 
der Psychoanalyse in den USA (Reduktion der Psychoanalyse auf Psychotherapie 
mit dem Ziel der Anpassung des Individuums) wirkte nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf Europa zurück.
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Stellt sich doch die Frage, ob immer klassisch psychoanalytische Therapie  nötig 
oder oftmals eine modifizierte Art psychoanalytischen Arbeitens nicht viel hilf-
reicher ist? Eine, die den veränderten Anforderungen Rechnung trägt und trotz-
dem auf der Grundlage psychoanalytischer Theorie, des Verständnisses und der 
Reflexion des Prozesses beruht.
Zur Klärung der Frage, was da eigentlich vorgeht und wie wir das verstehen 
können, möchte ich eine andere Herangehensweise versuchen. Denn letztendlich 
erscheint mir bei all den diagnostischen Missverständnissen sekundär, ob wirk-
lich Diagnosekategorien erfüllt werden, da ja Grenzen zwischen Normalität und 
Pathologie fließend sind und das subjektive Empfinden (»Leiden«) nicht abhängig 
von Diagnosen ist. 
Zudem hängt die Beurteilung oft davon ab, welche Screenings ein Beobachter 
anwendet. Wichtig sind doch das Verstehen Asperger-geprägten Erlebens der 
Welt und damit eine bessere Einsicht für die jungen Menschen, ihre Eltern und 
das gegenseitigen Verständnis. Das »Problem« mit diesen Menschen (wenn es 
denn ein Problem ist) ist doch ein zweiseitiges: Weil Andere (die »Neurotypi-
schen« nämlich, s. o.) die Asperger-Menschen nicht verstehen, weil Asperger-
Menschen dem »Gruppenzwang« der Neurotypischen nicht folgen wollen/kön-
nen, weil Gefühle und Rationalität beider Seiten scheinbar keinen gemeinsamen 
Weg haben - darum werden aus Asperger-Menschen Behinderte, Kranke und 
(ganz schlimm!) Untherapierbare. Sie brauchen keine Psychotherapie im eigent-
lichen Sinn, sie brauchen Verständnis und den Willen der Anderen, gemeinsam 
leben zu wollen, ohne Konformität. Aber gerade das macht Angst – und dagegen 
hilft ein Krankheitsschema.
In vielen Jahren psychoanalytisch-therapeutischer Tätigkeit mit dieser Klientel 
und ihren Familien geht meine (und auch die vieler Kollegen/innen) Erfahrung 
dahin, dass der Terminus »Autismus« gleichgesetzt wird mit »hoffnungslos,  keine 
Zukunft, schwer behindert bis ans Lebensende…«. Diese Zuschreibung geht so-
weit, dass mich schon Eltern gebeten haben, die Diagnose zu ändern, um »die 
Zukunft des Kindes nicht zu ruinieren«. Trotz vielfacher, auch populärwissen-
schaftlicher Versuche, eine »Entpathologisierung« bzw. »Entmysthifizierung« zu 
erreichen, ist das Bild in der allgemeinen Wahrnehmung eher das geschilderte. 
Mit den gleichen Hürden muss man sich bei der Frage auseinandersetzen, ob und 
wann mit den Jugendlichen über die Diagnose gesprochen werden soll.

3.1 Erste therapeutische Schritte

Wie aber stelle ich mir jetzt eine therapeutische Annäherung an Asperger- 
Jugendliche vor? Und was verstehe ich darunter?
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Ich vertrete den Standpunkt, und damit stehe ich nicht allein (vgl. Verein für 
Psychoanalytische Sozialarbeit, 2005, S. 119), dass klassisches analytisches Ver-
ständnis psychischer Störungen und darauf aufbauende Deutungstechnik bei 
Asperger völlig verfehlt sind. Die Sicht durch die therapeutische Brille lässt nur 
Lehrbuchtherapie scharf erkennen. Sie sieht nur »Störungen» und diese nur in-
nerhalb des vom NT-Spektrum gegebenen Rahmens. Und nur dort ist auch »Hei-
lung» möglich: Sie müssen eben diesem Spektrum angepasst werden. 
Besteht aber nicht eine kommunikative Grundstörung mit beidseits fehlender 
Empathie und führt nicht eben das auch bei uns zu dem unempathischen Ver-
halten, das wir bei ihnen erleben? Was ich sagen will: Wir spiegeln nur, was uns 
gefühlsmäßig entgegenkommt. Ist das (auch nur scheinbar) nicht der Fall oder 
können wir nicht erkennen, was es ist, bleibt auch unsere empathische Reaktion 
aus. Und aus all dem folgt wohl, dass die Frage, wie hilfreich klassisch ana-
lytisches Verständnis und therapeutisches Vorgehen in diesem Zusammenhang 
sind, mit »gering bis gar nicht« beantwortet werden muss. Stattdessen sollte doch 
zunächst das Erleben einer Begegnung nicht spiegelnd agiert, sondern als Spie-
gelreaktion i. S. einer »Gegenübertragung«, eines Vermittlungsversuches von 
unkategorisierbarem, teilweise chaotischem innerem Erleben verstanden wer-
den. Das nämlich erlaubt zu erfassen, was im Anderen vorgeht! Wenn dann ohne 
Deutungen, ohne Erwartungen und ohne Festlegung auf ein »Störungsergebnis« 
eine Annäherung versucht wird, dann besteht die Möglichkeit, in der Begegnung 
mit uns frühkindliche Resonanzerfahrungen nachzuholen: Ein Klang- und Reso-
nanzraum »rudimentär« oder verborgen, »kaum zu finden«, steht anfangs prak-
tisch nicht zur Verfügung. Therapeutische Arbeit, hier die geschilderten Gesprä-
che auf den Spaziergängen, erweitert den Resonanzraum, sodass der Jugendliche 
allmählich immer mehr und immer besser mit Empathie, mit Gefühl umzugehen 
lernt, und dadurch auch soziale Bezüge zunehmend weniger bedrohlich, weniger 
ängstigend erscheinen. Ein innerer Klang- und Echoraum ist entstanden.
Zweierlei ist dazu unbedingt erforderlich: 
–  sich nicht auf Defizite zu fixieren, stattdessen die rudimentären Fähigkeiten 

empathisch zu suchen;
–  eine spielerische und kreative Phantasie zu entwickeln, Bion nennt sie »laughing 

environment«.
Aber heißt es nicht landauf landab, in Laien- wie in Fachkreisen, dass diese 
 »Störung« unheilbar sei! Wieso also Therapie? Andere wiederum argumentieren, 
»autistisch« und »Asperger« sei doch nur eine Ausrede für aufsässiges und aggres-
sives Verhalten. Also doch »Erziehung« statt Therapie? Und ich frage mich, ob eine 
 »andere Welt« nicht auch bedeutet: eine »andere Therapie«?
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4. Jack – ein Arbeitsprozess in Texten

4.1 Anamnestische Daten

Zur Beantwortung dieser Fragen möchte ich ihnen Jack vorstellen: Der zum Zeit-
punkt unseres Kennenlernens 14;6-jährige Jugendliche kommt auf Anraten der 
Kinderärztin und Wunsch der Eltern zur Therapie. Die Mutter macht sich Sorgen 
um den (hochbegabten?) Sohn, der die Schule vernachlässige, soziale Schwierig-
keiten habe und zeitweise sehr traurig wirke. Er leide unter sozialer Ängstlichkeit, 
Selbstzweifeln, grübele viel über sich und das Leben. Jack wird wegen eines Asth-
ma bronchiale seit früher Kindheit behandelt, die Beschwerden, die im Allgemei-
nen jetzt besser sind, verstärken sich im Zusammenhang mit o. g. Symptomatik. 
Jack zeige Rückzugstendenzen und habe Probleme mit der Autonomieentwick-
lung im Rahmen der Pubertät, unter seiner geringen Körpergröße leide er.
Im Erstkontakt fallen eine etwas überhebliche Haltung auf – Jack sieht sich durch-
aus als etwas Besonderes – und eine Selbstzentriertheit sowohl im familiären wie 
auch im sonstigen sozialen Umfeld; ein deutlicher Empathiemangel ist spürbar. 
Freundschaften mit Gleichaltrigen habe er kaum. Demgegenüber zeigt Jack eine 
deutliche Vulnerabilität für narzisstische Kränkungen, verbunden mit Zeichen 
von Schwäche, Hilflosigkeit und Negativismus.
Er schreibt an einem Buch, er möchte noch etwas tun neben der Schule, er hat 
 Interessensgebiete: Quantenphysik oder Psychologie/Philosophie. Er sagt auch, 
dass er immer schon besonders sein wollte und die Beschäftigung mit diesen 
Themen sei so etwas. Er möchte forschen und etwas Neues entdecken. Deutlich 
spürbar dabei sind eine tiefgreifende Beschädigung seines Identitätsgefühls und 
ein Leiden daran, dass er nicht die Person ist, die er zu sein vorgibt, aber davon 
ausgeht, dass er anders sein muss als gewöhnliche Menschen.
Viel später sagt Jack einmal, er könne nicht revoltieren, er habe das nie gelernt. 
Im Zuge der Verselbständigung spürt er voller Verzweiflung das Gefühl, nichts 
Eigenes zu haben, alles von und durch die Eltern, die streckenweise sein Leben 
leben, um ihn vor Schaden und Nachteil zu bewahren. 
Jack wurde als erstes Kind seiner verheirateten Eltern nach unauffälliger Schwan-
gerschaft per Kaiserschnitt geboren, da nach 14 Tagen Übertragung keine Wehen 
einsetzten. Ansonsten – bis auf das beschriebene Asthma – unauffällige früh-
kindliche Entwicklung. In psychosozialer Hinsicht entwickelte der Jugendliche 
sich im Wesentlichen unauffällig, allerdings hatte er immer wenige Freunde.  
Ein durchgeführter Intelligenztest ergab einen IQ von 138. Auffällig war eine seit 
Kindheit bestehende Schwierigkeit, mit Veränderungen in jeder Form zurecht-
zukommen.
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Die Eltern des Jugendlichen sind 45 Jahre (Vater, Manager) und 43 Jahre (Mutter, 
Hausfrau). Jack hat zwei jüngere Geschwister (-3, -5), die als eher problemlos 
bezeichnet werden.
Der Vater ist zu diesem Zeitpunkt beruflich sehr eingespannt, arbeitet größten-
teils im Ausland und ist so zeitweise mehrere Tage nicht anwesend.
Im Verlauf der probatorischen Sitzungen scheint sich das Bild einer narzissti-
schen Störung mit depressiven Anteilen zu zeigen: Zeichen von Depersonifizie-
rung des Jugendlichen, die scheinbare Unfähigkeit der Eltern, emotional verfüg-
bar zu sein und wirklich mit dem Sohn zu kommunizieren. 
Sehr oft finden wir solche oder ähnliche Beschreibungen in den Anamnesen 
 jugendlicher Asperger-Menschen. Leider braucht es oft auch längere Irrwege bis 
zur richtigen Diagnose und – noch wichtiger – richtigen Entscheidung. Erfah-
rung, Gespür und erwartungsfreie Begegnung sind dafür erforderlich. Gerade, 
weil die diagnostische Einordnung nicht leicht ist, misslingt sie eben oft. Ins-
besondere das als »narzisstische Störung« imponierende Verhalten führt z. B. oft 
– mit dem scheinbar zutreffenden Störungsbild – zu diagnostischen Irrtümern. 
Ein junger Mensch mit sozialen Problemen, der sehr wesentlich auf sich kon-
zentriert scheint, wirkt naturgemäß sehr narzisstisch. Auch zwischen Eltern und 
Kind besteht diese Kommunikationshürde und lässt sich leicht als »emotional 
nicht verfügbar« missverstehen.

4.2 Kennenlernen – wie sehen wir uns? – und der Beginn der therapeutischen 
Arbeit

Die Arbeit beginnt mit Gesprächen und wird in dieser Form mit einer Sitzung/
Woche im ersten Halbjahr fortgeführt.
Jack hat einige Monate vor Therapiebeginn begonnen, an einer Art biographi-
scher Darstellung seiner Gedanken, genannt »Meine Geschichte« (MeGe), zu 
schreiben, später dann an einem fiktiven Roman (»Der Sohn der falschen Zeit«- 
genannt: Sohn), der bis jetzt noch nicht fertig ist. Dargestellt werden in ersterem 
die eigenen (Entwicklungs-)Gedanken des Autors, im Roman dann wesentlich 
deutlicher die Entwicklung seines Protagonisten. Die Texte sollen in Ausschnit-
ten dieser Arbeit als Gerüst und Veranschaulichung von innerpsychischen Vor-
gängen und therapeutischen Überlegungen dienen.2

2 Zitate sind eingerückt, die Orthografie wurde nicht korrigiert, um die Spontaneität 
und Ursprünglichkeit des Textes zu erhalten, lediglich die notwendige Anonymisie-
rung greift textverändernd ein; Kommentartexte sind Zusammenfassungen unserer 
Gespräche.
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Wie das Leben, so beginnt auch Jacks Roman mit der Geburt des Protagonisten, 
allerdings ist das Kind dann anders als erwartet. Anders in der Art von »Magie«, 
die schon der Säugling zu besitzen scheint, anders, indem seine Augen farblos 
sind. Diese »Farblosigkeit«, die es ja streng biologisch nicht geben kann, drückt 
wohl die Unfähigkeit der Umwelt, besonders der Eltern, aus, dieses Kind zu 
 sehen, zu erkennen in seiner Besonderheit: 

»Doch als sie in sein Antlitz blickten, wagte keiner zu atmen. Seine Augen hatten 
keine Farbe. Doch auch das wollte die Königin nicht wahrhaben, allen Anwesenden 
wurde unter Magie ein Schweigegelöbnis abgezwungen. …
›Man müsste ihn so schnell wie möglich zum Rimar’sacr dem Magierkloster bringen. 
Dort sind die besten Magier, die man im Reich der Lebenden finden kann.‹ … Doch 
dann durchschnitt diesen Augenblick der ehrfürchtigen Stille eine Stimme. Die Stim-
me einer Frau. ›Wir tun es. Umso früher umso besser.‹ Die Königin hatte sich nun 
ebenfalls erhoben. ›Trefft Vorbereitungen.‹ Sie wandte sich zum Gehen, da erfasste 
ihr Mann sie leicht am Arm. Sein Gesicht verriet nichts. ›Sarah? Sarah es ist unser 
Sohn‹, dann immer noch langsam drehte er seien Kopf und schaute die Wachen und 
Magier an. ›Ihr habt es gehört.‹ Seine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern, ›Trefft 
Vorbereitungen!‹«  

 
Das Kind wird fortgegeben ins Kloster. Hilflos gegenüber seinen Eigentümlich-
keiten geben die Eltern ihr Kind in eine »Therapie«, im Roman wie in der Reali-
tät. Die »Anomalien« sorgen dafür, dass das Kind des Romans auf Empfehlung 
der königlichen Ratgeber in ein Kloster gebracht wird. Über dessen Vorsteher 
Satias (lat: »du sättigst«!) sagt Jack - auf die Bemerkung von mir, Satias sei ja 
nur der, der die Handlung begleite, weder in Gang setze noch sie bestimme – 
später einmal: »Das stimmt, aber Satias ist in seiner Rolle als Begleiter immer 
noch der Meister des Klosters, mit ihm hat die Geschichte angefangen und er hat 
den Jungen ›entdeckt‹... ich denke in diesen Aspekten ist die Rolle wohl sehr von 
ihnen inspiriert.«
Wie im Roman der Meister des Klosters den Jungen aufnimmt, um dann – spiri-
tuell – für ihn zu sorgen, so hat mit der Aufnahme unserer Gespräche (besonders 
dann später mit den »Spaziergängen«, s. u.) die gemeinsame Arbeit begonnen. 
Im Anfang seines Romans beschreibt Jack das sehr schön aus seiner damali-
gen Sicht: Kennenlernen und Vertrauen, die Sozialangst, Veränderungen und der 
Versuch, die manipulativen Fähigkeiten einzusetzen, aber auch der tiefe Wunsch, 
mit sich selbst klarzukommen:

»Doch wenn der Junge sprach, hörte Satias zu. Er redete nie, es sei denn der Junge 
bat ihn um etwas. Ansonsten hörte er zu, verließ auf Wunsch des Jungen auch sofort 
das Zimmer, ohne ihn in Frage zu stellen. Wenn er mit ihm redete, erzählte ihm der 
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Junge, was er sah. 
›Wo bin ich?‹ 
›In Sicherheit. Hier ist niemand außer mir. Aber wenn ich dich störe, kann ich auch 
gehen.‹
›Nein. Bitte. Ich war so lange allein. Ich will nicht nochmal dahin zurückgehen.‹
›Hmhm. Soll ich dir zeigen, wo wir sind?‹
›Sind da, wo wir hingehen, andere Menschen?‹ 
›Ja. Auch Kinder in deinem Alter.‹ 
›Dann lieber nicht.‹
…
›Komm... Es... gibt viel zu sehen.‹
Und mit diesen Worten erhob sich Satias und nahm ihn an der Hand. 
Als das ungleiche Paar aus dem Zimmer trat, nahm Satias einen Mantel vom Haken. 
›Hier. Es ist kalt draußen. Du wirst ihn brauchen, glaubʼ mir.‹
›Warum brauchst du dann keinen?‹
›Oh weißt du, es gibt kleine Tricks für Leute wie uns.‹
›Werde ich das auch eines Tages lernen?‹
›Du wirst noch viel mehr lernen... Aber für jetzt reicht es, dir den Mantel anzuziehen 
– Komm, wir gehen ein Stück.‹
Zusammen schritten sie gemächlich über den Hof.
›Die nächste Zeit wird etwas verwirrend für dich werden. Das ging uns allen so. Wenn 
man erfährt, dass man nicht alleine ist mit seinen Gedanken und besonderen Gaben, 
ist das immer zunächst schwierig zu verstehen. Es ist genauso toll wie beängstigend.‹
Und während die beiden einsamen Gestalten über den noch leeren Platz schritten, 
begann Satias zu erzählen. Und die stumme Zurückhaltung des Jungen verwandelte 
sich in stilles Staunen.
…
Die ehrfurchtsvollen Augen nicht von Satias abwendend setzte sich der Junge im 
Schneidersitz neben ihn. 
›Was fasziniert dich so an dem Trainingsplatz?‹
›Was meinen sie?‹
Unschuldig blickte der Junge drein. Satias musste unwillkürlich lächeln. Er hatte sei-
ne Mimik bewundernswert gut um Griff. Ebenso wie Wortschatz und Motorik. 
›Es ist zwar immer wieder bewundernswert, wie du es regelmäßig schaffst deinen... 
Begleitern zu entkommen, ohne dass sie es merken. Aber ich denke, dass du trotzdem 
nicht in der Tat damit gerechnet hast, mich austricksen zu können oder?‹
Satias zwinkerte ihm zu. Sofort änderte sich der Gesichtsausdruck von unschuldig zu 
zerknirscht. Wieder einmal musste Satias staunen, wie gut der Junge es verstand, sein 
Gegenüber zu täuschen. 
›Ich weiß nicht genau.‹« (Sohn)
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Wie im Roman spielt auch in der therapeutischen Arbeit die Beziehung von An-
fang an eine wesentliche Rolle. Ein die Besonderheiten verstehender Mensch 
wird gesucht, ohne lediglich ein alles verstehender Großvater zu sein, jemand, 
der aber auch mit den manipulativen Fähigkeiten umgehen kann und sich nicht 
benutzen lässt. Schon im Kindergarten hat Jack die Erfahrung gemacht:

»Und ich fing an, immer mehr Leute zu  ›überreden‹. Ich musste nicht mehr aufräu-
men, wenn Aufräumzeit war, weil ich einfach den anderen Kindern erzählte, ich wür-
de auch schon so einen wichtigen Beitrag leisten.« (MeGe)

Allerdings ist Jacks Beziehungsangst anfangs so groß, dass er sich auch auf Men-
schen, welche es gut mit ihm meinen, nicht wirklich einlassen kann. Sein Wissen 
über die Welt ist theoretisch, und Menschen, die sich entsprechend der Theorie 
logisch-vorhersehbar verhalten, kann er mit seinem scharfen Verstand analysie-
ren und kontrollieren. Sein Wissen gibt ihm die Macht, sich gegen weniger per-
fekt, aber ebenfalls schablonenhaft-theoretisch denkende und agierende Perso-
nen zu behaupten und sie mit ihren eigenen Waffen vernichtend zu schlagen. Jack 
lebt in einer Welt der zwischenmenschlichen Demütigung und hat nach Jahren 
des Leidens seine Waffen perfektioniert, um nie wieder Opfer zu werden.
Umso verunsicherter und überforderter reagiert er auf Menschen, die sich entge-
gen seinen Erwartungen verhalten. Da bin z. B. ich, der, obwohl Psychotherapeut 
und Elterngeneration, weder überheblich noch unecht auftritt, der eigene Gefühle 
zeigt anstatt Jacks zu kategorisieren. Ich mag Jack um seiner selbst willen, was 
für ihn so ungewohnt ist, dass er es lange nicht glauben kann und immer wie-
der ausprobieren muss – gelegentlich bis in die Gegenwart. Der intelligente und 
freundliche, höfliche, immer verbindliche Jugendliche löst so bei mir sehr unter-
schiedliche und ambivalente Gefühle aus. Ein aufgrund der autistischen Struktur 
symptomatisch erscheinender Narzissmus macht mir einerseits immer wieder 
die Bedürftigkeit des Jugendlichen deutlich, andererseits führt er anfangs zu 
hef tigen inneren aggressiven Reaktionen bei mir. Das geschieht zuerst auf sehr 
intellektueller, später zunehmend auch auf einer emotionalen Ebene. Durch die-
se Verschiebung der Ebenen gelingt es mir zunehmend, Jack meine Reaktionen  
(= die Reaktionen der Umwelt) deutlich und erlebbar zu machen. Provokation, die 
in der Erwartung geschieht, dass meine Freundlichkeit nur professionelle Fassa-
de ist, kann so zur Hoffnung werden, verstanden zu werden. 
Ich denke, es gelingt mir, ihm zu vermitteln, dass ich mich nicht hinter einer 
pseudoprofessionellen psychotherapeutischen Maske verstecken muss. Statt-
dessen lasse ich ihn an meinen Gefühlen Anteil nehmen, zeige ihm Grenzen auf 
und bin dennoch weiterhin für ihn da. Unbedingte Voraussetzung ist – als Er-
fahrung aus dieser und anderen Therapien –, dass der Therapeut sich von jedem 
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Anspruch befreit! Andererseits braucht es die Bereitschaft, sich dem Jugendlichen 
zur Verfügung zu stellen und sich von ihm leiten zu lassen. Zu Beginn meiner Arbeit 
mit Asperger-Jugendlichen habe ich immer wieder erlebt, dass viele Erwartungen, 
das »beizubringen«, was ich beabsichtigte, kläglich gescheitert sind. Und zwar so 
gründlich, dass ich anfing, an mir als Therapeut zu zweifeln und zu verzweifeln: 
Ich kann bei diesem Jugendlichen gar nichts erreichen! Immer wieder habe ich dann 
erlebt, dass, wenn ich an diesem Punkt angelangt war – und also auch keine Erwar-
tungen mehr hatte –, es passierte, dass der Jugendliche genau dann anfing, sich mit 
therapeutischen Inhalten zu beschäftigen. 
Ziehen wir jetzt Jacks Gedanken heran, so lesen wir dort gleich am Anfang:

»Was ist eine Anomalie? Eine Anomalie bezeichnet laut Wikipedia eine Abweichung 
von der Regel oder von üblichen Strukturen. Eine eigentlich ziemlich eindeutige Defini-
tion. Doch was ist, wenn ich behaupte, dass ›Die Regel‹ (von der Wikipedia spricht) die  
›Anomalie‹ ist und nicht die Eigenarten und Abweichungen selber?« (MeGe)

Auch Jack spricht hier von einer anderen Sicht auf die Dinge, speziell was sein So-
Sein, seine Eigenarten und Besonderheiten betrifft. Die Regel, so schreibt er, ist 
falsch. Nicht der Mensch ist anomal, »gestört«, die Regeln sind es, ihre »Funktion« 
gilt es zu verändern. Denn, so erklärt er weiter:

»Wer bin ich? Was tue ich, was mich überhaupt zu mir macht? Bin ich überhaupt ich? 
Es gibt keine falschen Antworten…
Ich bin, wie man vielleicht merkt, kein normaler Teenie. Ich bin nicht wie alle anderen. 
Ich behaupte nicht, dass ich etwas Besonderes bin und dass ich gar besser bin, aber ich 
bin definitiv nicht wie alle anderen. Ob ich gerne normal sein würde? – Nein. Und das 
kann keiner nachvollziehen. ›Wenn du immer rumjammerst, dass es dir schlecht geht, 
weil du anders bist, warum willst du dann nicht normal sein?‹ Dass ich nicht die Masse 
sein will, wird von allen gleich als ›Überheblichkeit‹ gewertet! Anderen ist oft nicht 
klar, wie sehr mich das verletzt. Aber ich werde nichts sagen. Es würde nichts bringen, 
niemand kann das verstehen.« (MeGe)

Was ich oben als kommunikative Grundstörung bezeichnet habe, kommt in Jacks 
Text deutlich zum Ausdruck: Das Verstehen klappt nicht. Dabei, so sagt er selbst, 
dreht sich der Konflikt nicht um den Wunsch, anders zu sein, seine eigene Art abzu-
lehnen und gegen ein Gefühl der Zugehörigkeit einzutauschen, sondern vielmehr um 
den Wunsch nach Akzeptanz, das »Gesehen-werden-wie-ich-bin«. Das Problem der 
Abgrenzung entsteht somit nicht aus aktiver Ablehnung der einen oder anderen Sei-
te, aber aus einem passiven Unverständnis, einem »Aneinander-Vorbeireden« beider 
Seiten. Es geht nicht darum, eine Seite zu anderem Denken oder Handeln zu bringen, 
das würde auch den Wunsch nach Akzeptanz des eigenen »Ichs« verfehlen. Aber das 
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vollkommen fehlende Verständnis resultiert in einer Einsamkeit, die durch die unter-
schiedlichen Interessen und Vorstellungen als sehr tiefgreifend wahrgenommen wird. 
In diesem recht frühen Stadium steht für Jack das Verstehen sehr im Vordergrund, 
ein Nicht-Verstehen, das er nicht versteht (beidseits gestörte Kommunikation). Später 
wird es uns gemeinsam gelingen, das Nicht-Verstehen nicht als ein Unvermögen zu 
sehen, sondern vielfach als ein Phänomen, das zumindest streckenweise überwunden 
werden kann, wie das Lernen einer Fremdsprache.
In etwas veränderter Betrachtungsweise stellt Jack seinen Gedanken dar, indem er 
erklärt, was ihm denn das »Nicht-zur-Masse-Gehören« bedeutet:

»Was mich stört, ist lediglich, dass man keine Wahl hat. Es ist so, als sei man in der Schule 
und möchte ein Bild malen. Ein seiner eigenen Meinung nach wunderschönes Bild. Und 
man setzt sich voller Enthusiasmus hin und fängt an zu malen. Doch plötzlich kommt der 
Lehrer und meint: »Das Gras muss grün, die Sonne gelb und der Himmel blau sein.« Na-
türlich ist das Bild so am schönsten, doch ist es das auch für mich? Und natürlich kann man 
sagen, nein, ich mache das, wie ich will, doch riskiert man dann nicht schlechte Noten? 
Gut, schlechte Noten sind kein Weltuntergang, den meisten wären sie wahrscheinlich mehr 
oder minder egal. Doch was folgt, ist nichts Anderes: Studium, Job, Leben... Die meisten 
gescheiten Leute würden nun argumentieren: Tja, man kann sich ja trotzdem entscheiden, 
manche Menschen werden auch mit Hauptschulabschluss und als Müllmann glücklich... 
Doch dann stellt sich die Frage: Ist das wirklich Freiheit? Wenn man, egal wie man sich 
entscheidet, ja, wenn es für jeden möglichen Weg eine vorgegebene Variante gibt. Ich finde 
nicht. ich will nicht nur irgendeiner sein, der den Weg wie viele andere gegangen ist... 
Warum wollte ich nicht wie alle anderen sein?
Weil ich nicht ebenso lesbar sein wollte.« (MeGe)

Macht es keinen Unterschied, so fragt Jack, wie ich mich entscheide, weil der Weg 
hinter der Entscheidung bereits feststeht? Ich will nicht einer sein, der nur funktio-
niert. Ich will nicht jemand sein, dessen Leben nur aus einem Multiple-Choice-Test 
besteht, ohne die Möglichkeit, meine eigenen Interpretationen mit der Welt zu teilen. 
Was bringt mir Pseudo-Akzeptanz, die mir eigenes Denken und Handeln zugesteht, 
aber nur im Rahmen der Wahlmöglichkeitenen, die mir jemand anderes vorlegt? Ich 
will nicht angepasst sein/werden, ich will ich sein. Nur das… Es geht um Kompro-
misse und Anpassung – oder eben nicht.
Die Eltern, die diese Anpassung und Kompromissbereitschaft leben und praktizieren, 
verstehen Jacks Denken und Überlegungen nicht, betrachten seinen Wunsch, darüber 
zu diskutieren, als Streit oder Widerspruch, womit sie nicht umgehen können. Das 
lässt den Jungen den Mut verlieren und daran zweifeln, dass er mit seinem Denken 
überhaupt so leben kann, dass seine Gedanken es wert sind, geteilt zu werden.
In einem aktuelleren Gespräch taucht dieser Gedanke in anderer Form wieder 
auf: Im Zuge der Verselbständigung, vor der ersten weiten, längeren Reise allein, 
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ist es das Gefühl, nichts Eigenes zu haben. Das eigene »Ich« ist immer noch 
schwer zu fassen, das »Eigene«…
Jack erklärt dazu:

 
»Meine Vorstellung einer Definition des Wesens, des ›Ich‹: der reine Gedanke. Der 
Grundgedanke, den jedes menschliche Wesen, möglicherweise auch alle Tiere in sich 
tragen. Jeder solcher Gedanke ist verschieden. Dicht verwoben mit persönlichen Vor-
lieben oder Abneigungen und anderen Charaktereigenschaften, die jeder nur von sich 
selbst vollständig kennt…
Doch ich meine, dass durch die Erziehung und Außeneindrücke dieser eine Gedanke 
überlagert wird.« (MeGe)

Kann das Eigene, das ursprüngliche Ich besser beschrieben werden? Denn wenn 
es diesen »einen Gedanken« (im platonischen Sinn) gibt, dann gibt es den auch 
für Jack, wie für jeden anderen Menschen auch. Dann gilt es, nicht den Men-
schen zu verändern oder einem Bild anzupassen, sondern das Bild, den »Gedan-
ken« für diesen Menschen zu entwickeln… 
Aber was würde das bedeuten? 
Wenn er die Idee der Universalität aller Gedanken, Normen und Maßstäbe 
 weiterverfolgt, kommt er dann nicht zu dem, was er auch für sich selbst befunden 
hat: 

»Warum geht es nur mir so? ... Ich habe eine Norm gesucht, mich auch an den Gedan-
ken geklammert, dass etwas mit mir nicht stimmt. ... Doch: es gibt keine ›Vorgabe des 
Geistes‹.« (MeGe)

Es gibt keine Vereinheitlichung des Geistes! Jeder ist universell. Frage: Wie ein-
sam macht dieser Gedanke? Stellt er nicht auch Hilflosigkeit dar und die (gedank-
liche) Unmöglichkeit einer Hilfe von außen?
Er lässt in seinem Leben keine Ansprechpartner auf Augenhöhe zu, sondern gibt 
sich mit »netten« Freunden ab, die aber intellektuell nicht mit ihm mithalten kön-
nen, weshalb er sich ihnen auch nicht wirklich anvertraut. Daneben hat er schein-
bare Beziehungen zu den großen Denkern (bzw. zu deren Ideen, z. B. Platon), 
wodurch er menschlich nicht enttäuscht werden kann, aber umso einsamer bleibt. 

4.3 Krise und Veränderung des Settings

An dieser Stelle gibt es in der gemeinsamen Arbeit einen deutlichen, im Nach-
hinein betrachtet für die therapeutische Arbeit sehr wesentlichen »Einschnitt«:  
Jack bricht in der Schule zusammen, empfindet völlige Hilflosigkeit, muss von 
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der Mutter abgeholt werden.Am gleichen Tag schickt er einen neuen Manuskript-
teil:

»Sie kommen zurück.« 

Er bezieht sich dabei auf vorhergegangene Ereignisse dieser Art. So schrieb er 
früher: 

»Es ist jetzt ein paar Tage her, seit ich wieder mal diese Depression hatte. Manche sa-
gen, es wäre nur eine Hormon-bedingte Traurigkeit, die es in der Pubertät zuhauf gibt. 
Doch für mich ist es schlimmer. Und vor allem ist es real. Zumindest für mich. Es ist 
schwer, sich wieder zusammenzureißen. Oder es zumindest zu wollen…«
»Ich dachte, ich hätte es überstanden, aber sie kommen zurück. Schlimmer als davor. 
Härter als davor. Weil ich es diesmal allein durchstehen muss und das kann ich nicht. 
Ich habe richtig Angst und weiß noch nicht einmal, vor was oder wem. 
Und ich kann nicht mehr. Meine Familie will nicht mehr. Sie wollen, dass ich einfach 
normal bin und mich auch so verhalte. Dass ich verstehe, dass ich lernen muss und 
dies und das tun muss. 
Ich kann es nicht. Nicht mit der Angst, dass wieder alles von vorn anfängt. Ich habe 
Angst, dass ich heute Abend wieder weinend im Bett liege, ich habe Angst, dass ich 
tagsüber einfach gar nichts mache oder will. Damit fängt es schon an. Ich habe solche 
Angst, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, dass ich mich heute abholen lassen 
musste, ich konnte es nicht mehr ertragen, dass ich zusehen muss, wie mein imaginä-
rer Boden unter meinen Füßen weggezogen wird. Ich habe mehr Angst als das letzte 
Mal, weil ich jetzt weiß, was mich erwartet, aber nicht, wie ich es aufhalten kann. 
Weil ich weiß, dass ich es nicht alleine schaffe, aber keine Hilfe erwarten kann. Ich 
kann einfach nicht mehr abwarten, ob zufälligerweise mir jmd. hilft. Wen also habe 
ich? Meine Mutter kam grad in mein Zimmer. Sie hat gesagt, dass ich English lernen 
soll und mal ein bisschen wegstecken soll. Das mir hier zu schreiben auch nicht hilft. 
Aber es hilft mir mehr, als dauernd zu hören, was ich alles machen und verstehen 
soll. Ich war heute Morgen knapp dran, einfach wegzurennen. Einfach zu gehen und 
gar nichts mehr zu hören oder machen. Einfach raus aus der Schule, weg von den 
Zwängen. Aber was ist mein Problem, warum es mir so geht und anderen nicht? Und 
immer wieder, während ich das hier schreibe, kommt in meinem Kopf: Ich schaff es 
nicht.« (MeGe)

Ist diese Verzweiflung das Zeichen der Einsamkeit, der Hilflosigkeit angesichts 
der Gedanken? Oder ist auch die Haltung von außen daran beteiligt, die nur 
erwartet und ihm nicht sagt, wie er die Erwartungen erfüllen kann? Bedeutet 
Einzigartigkeit auch Einsamkeit? Oder bedeutet Einzigartigkeit sozusagen eine 
Trennung von anderen, eine Art Eigenständigkeit, die anfangs den Eindruck von 
Einsamkeit entstehen lässt?
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Im Text von Jack findet sich dazu der Absatz:

»Ich habe mich gefragt, ob die Schlussfolgerung aus meiner These, dass jeder ver-
schieden ist und es keine Allgemeinheit gibt, nicht eigentlich Einsamkeit ist. Ist das 
der Grund? Dass unsere Einsamkeit uns dazu getrieben hat, uns selbst (!!!) ein System 
aufzuzwingen, welches uns alle gleichmäßig vereint. 
Ich habe leider keine Antwort auf das große ‚Wieso?‘. Aber ich hätte gerne eine. Eine 
Antwort, warum es so wichtig ist, so zu sein, wie alle einen haben wollen. Wenn jeder 
jeden beeinflusst und niemand mehr vollkommen er selbst ist, sind wir dann nicht 
wieder am Anfang...?« (MeGe)

Was also tun?

4.4 Spaziergangstherapie 

Aus dieser Krisensituation, die zu einer spontanen »Zusatzstunde« mit einem 
Gespräch an der Isar führt, entstehen unsere therapeutischen »Spaziergänge«, 
»die ich für eine ziemlich gute ›(Un-)Möglichkeit‹ halte…« (Jack in einer Mail). 
Die Entstehung der Krise als einem Zeichen deutlicher Überforderung für den 
Jugendlichen in der räumlich begrenzten Situation der Therapie, zusammen 
mit dem grandiosen gedanklichen Expansionstrieb in seinen Texten, führten zu 
der Einführung dieses neuen Parameters in die Therapie. Zudem hatte sich die 
beziehungsdynamische Ebene zwischen uns in den vergangenen Monaten we-
sentlich tragfähiger entwickelt, als es anfänglich den Anschein hatte. Die the-
rapeutisch bedeutsame Vater-Übertragung war zu einem wesentlichen Faktor 
geworden. Ohne für die Therapie wichtige stabilisierende Elemente, besonders 
therapeutische Beziehung und Übertragung, in der neuen Situation zu gefährden, 
war somit die Einführung des Parameters möglich. Für Jack war so die Endlich-
keit therapeutischer Gedanken nicht mehr begrenzend für seine Entwicklung, 
besonders auch im Hinblick auf empathische und soziale Fähigkeiten. 
Aus der Beschäftigung mit Zulligers »Spaziergangstherapie« und Aichhorns un-
orthodoxer Arbeitsweise während meiner Ausbildung in Wien waren mir deren 
Grundgedanken bekannt. Zulliger versuchte in der Mitte des vorigen Jahrhun-
derts, mit jugendlichen Fortläufern in Kontakt zu kommen, und »lief« mit ih-
nen mit. Eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen sind einer klassischen 
Analyse nicht zugänglich. Das führt dazu, dass sie verlangen, dass wir mit ihnen 
etwas Anderes machen – zum Beispiel das, was Hans Zulliger ,,Spaziergangsthe-
rapie« genannt hat: Mit bestimmten Jugendlichen können Sie nur unaufdringlich 
kommunizieren, wenn Sie mit ihnen spazierengehen. Das hat den Effekt, dass 
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man sein Gegenüber nicht so direkt anschaut und trotzdem eine Verbindung mit 
ihm hat. Der österreichische Psychoanalytiker August Aichhorn hat sich in Wien 
mit bestimmten Jugendlichen zu festen Terminen in der Straßenbahn getroffen. 
Auch das ist eine Gelegenheit, sich nicht zu nahe zu sein und sich trotzdem zu 
treffen. Auf diese Weise kommt ein Kontakt zustande. Und indem der Jugend-
liche den scheinbar »lästigen« Erwachsenen verändert, verwandelt er sich selbst. 
Wichtig ist also: Ich kann Psychoanalyse in einem klassischen Rahmen machen, 
ich kann aber auch zu jemand an seinen »sozialen Ort« gehen – ein von Siegfried 
Bernfeld (österreichischer Pädagoge und Psychoanalytiker, 1892–1953) geprägter 
Begriff. Das heißt also, ich suche ihn dort auf, wo er »nach mir fragt« und wo 
er in der Lage ist, eine Beziehung zu mir als Therapeut einzugehen. Und natür-
lich kommen auch dort – wie in jeder menschlichen Beziehung – Übertragungen 
und Gegenübertragungen und Widerstände zustande, die sich wieder deuten und 
 bearbeiten lassen.
Die therapeutische Beziehung ist ja auch in diesem Setting wie immer eine ge-
genseitige Beziehung, in die sowohl der Klient etwas Bearbeitbares aus seiner 
Lebensgeschichte hineinträgt, überträgt, wie auch der Therapeut seine unbe-
wussten Wünsche, Ängste, Probleme mit einbringt. 
Ausgehend von dieser unorthodoxen und von mir selbst schon oft praktizierten 
Idee der Kontaktaufnahme und therapeutischen Bündnisarbeit mit Jugendlichen 
möchten Jack und ich hier anhand unserer gemeinsamen Gespräche die Möglich-
keiten (und Grenzen) einer ungewöhnlichen, aber hilfreichen Arbeit mit Asper-
ger darstellen. 
Für das gedankliche Konzept therapeutischer Arbeit mit einer empathischen Ein-
stellung, die dem Jugendlichen einen emotionalen Resonanzraum zur Verfügung 
stellt, hat sich die Idee der Spaziergangstherapie sehr bewährt. Übertragung und 
Gegenübertragung finden in der »räumlichen Offenheit« eine Entfaltungsmög-
lichkeit und begünstigen das Entstehen eines inneren Klang- und Echoraumes. 
Im Verlauf der Gespräche ist es möglich, die Allgemeingültigkeit von Jacks 
 Theorien über die Menschen und damit auch über sich selbst zu widerlegen. 
Der Erkenntnis der eigenen Fähigkeiten folgt der innere Kampf zwischen dem 
»Wollen« und dem »Müssen«. Welches »Ich« gewinnt? Wie er in einer Stunde 
sagt, dass er das Gefühl habe, sich selbst zu verlieren, so wird in seinen Texten 
diese Angst als Kampf sehr deutlich. Weisheit – Nachdenken – Handeln drohen 
durch Wut und aggressives Agieren ersetzt zu werden. Der freie Wille, den er 
in »Meine Geschichte« angesprochen hat, wird allmählich immer deutlicher. Er 
will keine schlaue Symbolik, keine schlauen Reden mehr, Wut und Ärger fordern 
Veränderung! Er hat große Angst, der Provokation nicht standhalten zu können, 
zu tun, was erwartet wird, zu agieren statt zu denken! Auch wird in späteren 
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Texten der Zweifel an der Beständigkeit menschlicher Beziehungen deutlich. Der 
Konflikt zwischen den abhängigen Sehnsüchten und der Angst, manipuliert zu 
werden, führt zu einer Suche nach Schutz davor, in einer menschlichen Bezie-
hung vollkommen verschlungen zu werden. Oder würde die Offenbarung der 
Sehnsucht nach einem anderen Menschen (einer menschlichen Beziehung) den 
Anderen vernichten? Wie er in »Meine Geschichte« geschrieben hat, möchte er 
nicht lesbar sein, was auch in späteren Texten deutlich so zum Ausdruck kommt. 
Trotz des durchaus bewussten Vertrauens in meine guten Absichten, ist die Angst 
vor Manipulation da, und er muss sich immer wieder seiner Unabhängigkeit ver-
gewissern. So betrachtet stellen die Gespräche eine Hilfe, aber immer wieder 
auch eine Bedrohung dar! Sie nehmen ihm die »Waffe« weg, d. h. das grandiose 
Konzept uneingeschränkter Macht, einer Kompensation für seine Minderwertig-
keitsgefühle.
Heute, am Ende der therapeutischen Arbeit, wären wir wohl nicht da, wo wir 
sind, wenn wir in der Praxis (und ihrer Begrenztheit?) geblieben wären. Indem 
wir die (sichere?) Struktur und Überschaubarkeit eines Therapiezimmers ver-
lassen haben, war es uns möglich, die Endlichkeit diagnostischer und therapeu-
tischer Gedanken hinter uns zu lassen und »den Fluss zu suchen«:

»Manche schwimmen mit dem Fluss, manche gegen den Fluss, ich steh im Wald und 
suche den Fluss.« (Jack)

Was oben über das Entstehen eines inneren Klang- und Echoraumes geschrie-
ben wurde, kann sich jetzt entfalten. In wöchentlichen 60- bis 90-minütigen 
Spaziergängen an der Isar ist es uns möglich, ohne Schielen auf Pathologie und 
denkbare oder erwünschte Ergebnisse, einen Resonanzraum entstehen zu las-
sen, der Jack allmählich und im Laufe der Zeit immer mehr ermöglicht, seine 
emotionalen  Fähigkeiten zu erkennen, zu spüren, zu entwickeln. Nach etwa 18 
Monaten wechseln wir auf seinen Wunsch vom »Spaziergang« an der Isar zum 
Isarhochufer. Den Fluss noch im Blick müssen wir nicht mehr »suchen«, können 
uns auf die Ausgestaltung konzentrieren. Jack nutzt seine sprachlichen Möglich-
keiten, um Hinweise und/oder Anmerkungen als Anreiz für das Gespräch zu 
finden. Vieles in seinen Texten erkennt er als Bezug zu sich selbst, steht auch voll 
dahinter, dass das seine Geschichte ist, in der sich sein Leben spiegelt. Indem er 
sich eine eigene Welt baut, erkennt er auch im Schreiben oder in unseren Gesprä-
chen, was sich psychodynamisch tut und entwickelt: Durch die »Spaziergangs-
gespräche« und die Verwendung der Texte weiß Jack um seine Fähigkeiten und 
scheint sich bewusst und aktiv allen Regeln und Konventionen der Leistungs-
gesellschaft zu verweigern. Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, sich in jeder 
(vor allem aber emotionaler) Hinsicht möglichst unabhängig zu machen, um sich 
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vor Enttäuschung und Verletzung zu schützen. Den Bedeutungsgehalt einiger 
Figuren/Handlungen erkennt er noch nicht, beantwortet diesbezügliche Fragen 
eher aus dem Hintergrund der Konstruktion. Es fällt ihm sichtlich schwer, seinen 
Kontrollschutz abzulegen und sich immer gedanklich meinen Erklärungen und 
Deutungen hinzugeben. Er zögert auch sehr bei der Frage, ob er wissen möchte, 
warum das alles so ist, er so »anders« ist. 
Wenngleich er die wesentlichen Aspekte »Angst« und »Einsamkeit« auch in der 
Geschichte bringt und als Aspekte seines derzeitigen Lebens erkennt, will er sie 
doch im Laufe der Geschichte überwinden. So gesehen ist die »Warum«-Frage 
zu diesem Zeitpunkt irrelevant. Er sagt dazu in einem Gespräch, er wolle nicht 
mit etwas umgehen lernen, das er weghaben möchte. An dieser Stelle stellt sich 
die Frage, inwieweit und wann mit Jugendlichen die Problemsituation bespro-
chen werden kann und soll. Eine Frage, deren Erörterung an dieser Stelle zu weit 
führt, aber einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt darstellt. Im Roman wird 
dieser innere Konflikt durch eine zentrale Passage verdeutlicht:

»›Was ist unser Grundsatz und zugleich eure oberste Regel?‹
Die Stimme des Meisters war nicht mehr als ein Hauch, aber in der absoluten Stille, 
die diesem Tal innewohnte, schien sie lauter als der Gongschlag, der die Schüler jeden 
Morgen um 5 aus dem Schlaf riss. 
›Macht wächst aus Kontrolle‹, einstimmig antworteten die Schüler, wie sie es seit dem 
10. Lebensjahr gelernt hatten, wenn sie in die Lehre treten.
›Doch all diese Energie… ist nur geliehen. Niemand kann sich einfach der Energie 
bedienen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Und die Gegenleistung ist in diesem 
Fall Abhängigkeit.‹« (Sohn)

Deutlicher kann man es nicht ausdrücken: das Alles-bestimmen-Können, die 
Realisierung des »Laplace’schen Dämons«, über den wir mal gesprochen haben. 

Saloga: »Die Begrenztheit eigenen Handelns ist manchmal schwer auszuhalten, aber 
das Gegenteil würde mir Angst machen...« 
Jack: »Hm... keine Grenzen für mein Handeln... totale Kontrolle... klingt auf den ers-
ten Blick nicht so schlecht…«

Und diese Kontrolle bzw. die Angst vor Verlust der Kontrolle bestimmen häu-
fig das Denken der Asperger-Menschen mit und machen sie scheinbar abhängig 
davon: diese Kontrollverlustangst an sich. Es entsteht Panik, weil eine Situation 
nicht beherrschbar erscheint, ein Gefühl, als werde ihnen die Kontrolle abge-
nommen. 
In nachträglicher Beurteilung wird Jacks Pneumopathologie als letztes Mut-
ter-Kind-Bindungsstück, die Infekte in emotionalen Trennungsangstsituatio-
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nen,  fixiert an die asthmaartigen Panikreaktionen der Kindheit, als Kontroll-
verlustangst gesehen.
Die »Kontrollverlustangst an sich« ist das Schreckgespenst, ohne dass die »ech-
ten« angstmachenden Situationen (neue Umgebung, allein im fremden Land, 
 radikale plötzliche Veränderungen u. a.) ins Bewusstsein dringen und aktiv ange-
gangen werden können. Keineswegs verliert Jack die Kontrolle und ist daraufhin 
hilflos, sondern er gibt (freiwillig?) die Kontrolle ab an eine (für ihn panikartige) 
Situation. Häufig ist es möglich, durch aktive (verbale/digitale) Unterstützung ein 
Abgeben der Kontrolle zu verhindern und das Gefühl der aktiven Kontrolle zu 
verstärken. Mehrere Situationen hat Jack so gut gemeistert, schließlich dann so-
gar aktiv selbststrukturierend. Konfliktsituationen nicht mehr hilflos ausgeliefert 
zu sein, nicht in unkontrollierte/unkontrollierbare Panik zu verfallen, sondern 
die Anforderungen anzunehmen, gefühlsmäßig zu beurteilen und einer Lösung 
zuzuführen – das ist ein wesentlicher Erfolg unserer Arbeit.
Hier mischen sich, wie oft in der Arbeit mit jungen Menschen, psychotherapeuti-
sche und pädagogische Aspekte. Das Verstehen zugrundeliegender psychoanaly-
tisch-pädagogischer Mechanismen führt zu einem vertieften Verständnis. Solche 
Situationen werden immer wieder zu Klippen werden (können), aber Verstehen 
und Umgang damit werden sich verändern und Auswirkungen auf andere Berei-
che (z. B. Sozialverhalten) haben. 
Auch die Beschäftigung mit Krankheit und deren Bekämpfung bannt Ängste 
und erzeugt das Gefühl von deren Beherrschbarkeit bzw. der Macht darüber 
 (Zusammenhang von Kontrollverlust und sekundärer Vorstellung in Bezug auf 
Wut ausbrüche und Aggressionen mit fundamentalen Körperfunktionen, ins-
besondere Atmung und Atmungserkrankung). 

4.5 Ist Verstehen möglich?

Als er immer mehr an sich herankommt, über Äußeres und Inneres in Geschich-
ten bei eigenem Inneren direkt landet und die Diskrepanz zwischen sich und der 
Welt um sich herum spürt, empfindet er immer deutlicher den Spagat zwischen 
dem, was er will, was Seins ist, und dem, was er meint, erfüllen zu sollen, was 
das der Anderen ist:

»In meinem Kapitel über Zwänge habe ich eine Art von Unfreiheit erwähnt, die man 
sich selbst auferlegt, weil man sich davon etwas erhofft. In diesem Fall Zugehörig-
keit. Tja, das könnte es also gewesen sein, die große Antwort. Zwang durch Zwang. 
Klingt ziemlich kompliziert, sobald man darüber näher nachdenkt. Doch es wird noch 
komplizierter. Noch mal zusammengefasst die Schussfolgerung: Wir sehnen uns nach 
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Verständnis und Rückhalt. Deswegen schneiden wir von uns selbst Schnipsel, genau-
so wie wir denken, dass wir sein müssten.«

Was Jack hier darstellt, bestimmt sein Leben schon seit früher Kindheit. Sehr 
früh schon merkt er, dass er sich irgendwie von Anderen unterscheidet, aber auch 
über Fähigkeiten verfügt, die ihm dienlich sein können. Ohne es als Kind zu 
wissen, setzt er sein Denken, das in anderen Kategorien »funktioniert« als das 
der meisten Menschen um ihn herum, ein für sein Ziel, etwas darzustellen in der 
kindlichen Rangordnung. Er schildert das sehr schön:

»Es beginnt, als ich im Kindergarten war. Ich war 4. Da gab es einen Jungen, der 
hatte ein tolles Spielzeugauto aus Metall, nicht aus Holz, für uns 4-jährige Knilche 
etwas ganz Besonderes. Alle wollten dieses Auto haben, auch ich. Jeder versuchte es 
natürlich wegzunehmen, aber irgendwann hatten sich dann alle damit abgefunden, 
dass dieses tolle Etwas ihm gehörte und für uns alle tabu war. Aber eine halbe Stunde 
später fand die Kindergärtnerin den kleinen Buben mit dem tollen Auto alleine im 
Sandkasten sitzend und mit Sand werfen. Ohne das Auto. Das hatte nämlich ich, ge-
nauso wie einen Ritter und ein Flugzeug. Sie dachte, ich hätte es geklaut, bis ich ihr 
erklärte, dass die anderen Kinder das so gewollt hätten. Und als sie die anderen fragte, 
sagten sie alle, ja, sie hätten mir ihr Spielzeug gegeben, weil sie jetzt dafür im Sand 
spielen oder auf diesem Ast sitzen oder auf dem Boden rutschen könnten. Ich hatte sie 
ganz einfach überredet. Sie nahm mir die Sachen weg und brachte sie den Kindern 
zurück, denen sie gehörten. Und das konnte ich nicht verstehen. Warum nahm man 
mir Sachen weg, die mir doch die anderen gegeben hatten? Und ich fing an, immer 
mehr Leute zu »überreden«. Ich musste nicht mehr aufräumen, wenn Aufräumzeit 
war, weil ich einfach den anderen Kindern erzählte, ich würde auch schon so einen 
wichtigen Beitrag leisten. Und solche Vorfälle häuften sich. Bis eine Kindergärtnerin 
meiner Mutter davon erzählte. Ich würde mich nicht integrieren können. Das wurde 
also meine erste Erfahrung mit dem Thema ›anders sein‹.«

Als ich Jack kennenlernte, war ein deutliches Bestreben zur Manipulation Ande-
rer und Selbstdarstellung gemäß der vermuteten Erwartung noch vordergründig. 
Theoretisches Wissen (Physik, Philosophie, Psychologie) gab ihm die theore-
tische Basis für sein Handeln: die faszinierende Macht der Psychologie als Hilfs-
mittel zur Manipulation und zum Machterhalt. Er schreibt dazu:

»Psychologie. Alles war für mich reine Psychologie. Egal ob Liebe, Freundschaft oder 
Partys. Alles war für mich nur dafür da, es zu erforschen, die Hintergründe aufzu-
decken. Das war eine Zeit, in der ich sehr einsam war. Ich hatte kaum noch Freunde. 
Ich hatte zu spät verstanden, dass sich Psychologie auch auf mich bezieht. Das auch 
ich Freunde brauchte und Nähe zu Gleichaltrigen. Und ich kann nur sagen, dass sich 
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diese Erfahrung als eine der unglücklichsten herausgestellt hat, die ich jemals machen 
musste. Aber ich muss auch sagen, dass das eine der interessanteren Zeiten war, rück-
blickend gesehen. Ich habe hoch gepokert, mich überschätzt und viel verloren. Ich 
dachte, ich wäre in der Lage, sie alle zu manipulieren. Das war ein Fehler. Aber diese 
Erkenntnis habe ich erst sehr viel später erreicht.« 

Diese Gedanken lassen eine Geschichte entstehen, die sehr anschaulich schildert, 
was einen jungen Asperger-Menschen umtreibt: 

»Es gab einmal im fernen Osten eine kleine Giraffe. Sie war sehr allein. Sie lebte 
nämlich in einer Parallelwelt, in der es außer ihr gar keine Giraffen gab. Gleichzeitig 
existierte eine kleine Ente. Auch sie war sehr traurig, da sie die einzige ihrer Art war. 
Eines Tages trafen sich die beiden. Die Freude war riesengroß. Da gab es jemanden, 
der da war, der einfach da war. Doch mit der Freude kam auch die Angst. Die Angst, 
dieses Gefühl, dieses herrliche Gefühl wieder zu verlieren. Die Angst ist ein übler 
Zeitgenosse. Er lässt einen Dinge tun, die man später bereut. Und genau aus dieser 
Angst heraus begannen die beiden Tiere sich zu verstellen. Die Giraffe fing plötzlich 
an zu quaken. Es hörte sich schrecklich an. Und die Ente lief zu ihrem Teich und baute 
Schilf zu einem langen Hals zusammen. Sie sah fürchterlich aus. Doch trotz Allem 
trafen sich die beiden Tiere jeden Tag. Die Ente hörte das schreckliche Quaken und 
die Giraffe sah den fürchterlichen Hals. Doch sie beide hielten den Mund. Die dachten: 
»Oh nein, vielleicht verschrecke ich den Anderen ja, wenn ich ihm sage, wie grau-
enhaft sich das anhört und aussieht.« Und so ging das komische Treiben weiter. Als 
die Giraffe ein Kind gebar, da schickte sie sich an, ihm gleich das Quaken zu lehren, 
damit ihr geliebtes Kind nie allein sein muss. Und die Ente tat das Gleiche mit dem ih-
rem. Und so klang über Generationen hinweg das Quaken immer besser und der Hals 
immer echter. Aber was trotz allem Schein genauso blieb wie es war, war, dass die 
Enten immer noch Enten warn. Und die Giraffen immer noch Giraffen. Die Schilfhäl-
se waren immer noch aus Schilf, und das Quaken war immer noch nur gespielt. Aber 
was war nun passiert? Sie wussten es nicht mehr. Sie hatten vergessen, wer sie waren. 
Und was ist die größte Frage der Menschheit? Wer bin ich...?
Manche schwimmen mit dem Fluss, andere dagegen. Ich möchte nun über die schrei-
ben, die lieber laufen. 
Es gab da nämlich auch ein kleines Entenkind. Seine Mutter hatte sich große Mühe 
gegeben, ihm alles recht zu machen. Sie wollte nur das Beste für den Kleinen. Sie 
hatte ihm den schönsten Giraffenhals aus der ganzen Entennachbarschaft gebastelt. 
Und viele Jahre ging alles gut. Das Kind wuchs und gedieh und hatte viele Freunde. 
Es rannte mit seinem Giraffenhals durch die Gegend und lachte. Doch das blieb nicht 
immer so: Als es und die anderen Enten Kinder hatten, hatte man es nie bemerkt, 
weil da noch alle Hälse etwas locker saßen und alle Giraffenkinder noch ein bisschen 
schrecklich quakten. Aber normalerweise legte sich das nach ein paar Jahren und sie 
waren alle gleich. Doch nicht so bei diesem kleinen Entenbaby. Es blieb anders. Es 
sah mit an, wie alle anderen größer wurden und dazulernten. Alle außer ihm. Und 
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dann ganz plötzlich war es allein mit seinen Gedanken. Und es fragte sich, was es 
falsch gemacht hatte. Warum es anders war. Warum es allein war. Und es fing an sich 
zu verstellen. Mehr als alle anderen, mehr als nur einen Hals aufsetzen. Es wollte sich 
ändern, normal sein. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis es bemerkt hat, dass es nicht 
falsch ist, anders zu sein. Es ist nichts Abwegiges daran, anders zu sein. Doch das Pro-
blem war nicht, dass das kleine Entchen das verstand, sondern dass die Anderen das 
verstanden. Die Anderen mit ihren albernen Hälsen und komischem Quaken denken 
doch tatsächlich, dass das kleine Entchen die Absonderheit wäre.
Und was in dieser Geschichte Hälse und Quaken ist, ist in Wirklichkeit Zwang und 
Sehnsucht. Nur dieses Gehabe und Verkleiden hilft vielleicht über äußerliche Ein-
samkeit weg, aber nicht über die, die wir in uns tragen. Diese Norm passt für viele 
oder mag für viele ertragbar sein, aber nicht für alle. Außerdem: Was bringen uns 
alle Hälse und Quaken dieser Welt, wenn wir gerade wegen diesem Versteckspiel mit 
unserem Innerem allein sind?«

Ein wesentlicher Aspekt des »Asperger-Seins« wird in dieser Geschichte deut-
lich: eine komplette Anpassung/Gleichheit zwischen ihm und anderen (NT-)
Menschen wird es nie geben: Bei allem Verstehen in beiden Richtungen bleibt 
der Schmerz, dass sie nicht vollständig gleich werden können und ein Rest Ein-
samkeit immer fortbesteht.
Die sich hier abzeichnende Entwicklung – das Verstehen, das über Verstecken 
und Manipulieren hinausgeht – wird dann auch im Roman sichtbar. Nachdem 
Jack sich mit dem »Sohn«-Text beschäftigt und etwas geändert hat, hat er im 
Nachhinein dann festgestellt, dass die bisherige (»tödliche«) Konkurrenz zweier 
Protagonisten sich beim Schreiben zu »normaler« Auseinandersetzung verändert 
hat. Das verunsichert ihn, er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Im Gespräch 
erkennt er dann, dass sich das »Anderssein« von Jack ja auch verändert hat. Auch 
seine Kommunikation und Beziehungsmöglichkeiten verändern sich, sind nicht 
mehr so massiv getrennt von den Anderen. Beziehungen sind nicht mehr nur ein 
Spiel wie früher. Er will den Text so verändern, dass Altes und Neues nebenein-
ander bestehen kann, nur zeitlich getrennt. Die Entwicklung zeigt sich, indem er 
nicht mehr Altes durch Neues ersetzt, weil das Alte nicht mehr gut ist, sondern 
Altes und Neues zu einer Integration führt!
Anfangs besteht die Angst, durch die Veränderungen seine wichtigen Bezie-
hungen/Freunde zu verlieren, weil zu viel Erinnerung an einsame Zeiten einen 
l ockeren Umgang damit verhinderte. 
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5. »Sei du selbst« – Selbstentwicklung

Zum Abschluss möchten wir den Bogen schlagen zu der Anfangsfrage (»Was 
wäre, wenn man Asperger nicht als Störung betrachten würde?«) und unsere 
Antwort versuchen: Vor ein paar Wochen hat Jack mich gefragt, ob er denn nun 
krank sei und wo der »Wendepunkt« in der vergangenen gemeinsamen Zeit liege 
– und was denn überhaupt geschehen sei. 
Zwei wesentliche Dinge, die Asperger-Erleben prägen, sind grundlegend für die 
Arbeit mit ihnen:
– Die Welt, die sie wahrnehmen, ist eine andere als unsere Welt.
– Sie sind keineswegs emotionslos, immer aber völlig überfordert mit den inneren 

und äußeren Eindrücken, die wir als emotional bezeichnen würden.
Um diesem Dilemma Rechnung zu tragen, wird häufig das Leben der Asper-
ger-Menschen, besonders der jugendlichen, in Regeln und Verhaltenstechni-
ken  gepackt. Aber wollen sie das denn auch, ist das Hilfe oder eher »Dressur«?  
Jack schreibt dazu:

»Weißt du, Regeln können sehr richtig und wichtig sein... Obwohl: nein. Was rede ich 
da? Mach dir nichts vor. Du kannst glauben, was dir erzählt wird, du kannst meditie-
ren und dir deiner Umgebung bewusst werden. Du kannst dir Geschichten anhören, 
als Abschreckung oder als Ansporn. Du kannst dir Bilder malen, in deiner Fanta-
sie, von Geschichten, von Orten, von Zielen. Und so füllst du diese Einengungen der 
Regeln mit schönen Dingen. Du baust um Einschränkungen deines Wesens schöne 
Gärten aus Ansporn und Mahnung. Weißt du, du kannst ihre Regeln zu deinen ma-
chen. Aber weißt du, was hinter dem Kloster ist? Ich kann es dir sagen. Ich kann es 
dir wieder erzählen. Hinter dem Kloster da ist eine ganze Welt voller Geschichten. 
Aber Geschichten wollen nicht erzählt werden. Sie wollen nicht als mahnendes Bei-
spiel oder Ansporn, nicht als Begründung von Regeln oder lustige Anekdoten erwähnt 
werden. Geschichten wollen erlebt werden. Ich kann dir erzählen… Oder du kannst 
es selber tun.« 

6. Abschließende Überlegungen

Folgen wir diesem Gedanken und versuchen, uns von dem fast ausschließlich 
verhaltenstherapeutischen Vorgehen zu lösen, hin zu einer psychoanalytischen 
Betrachtungsweise, dann kann eine sich öffnende Psychoanalyse entscheidende 
Anstöße in der Arbeit mit Asperger-Menschen geben. Die Beziehung zwischen 
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dem Jugendlichen und dem Therapeuten kann sich dynamisch entwickeln, das 
anfangs konkret agierende therapeutische Vorgehen (Beginn der dargestellten 
»Spaziergangstherapie«) ermöglicht später dann im erweiterten therapeutischen 
Raum die Entwicklung einer verlässlichen inneren Objektwelt. Die Texte des 
Jugendlichen helfen, subjektive Angstgefühle abzuwehren, indem sie als zwi-
schenmenschliches Schutz- und Kontaktmedium dienen. Das tiefe Leiden und 
die Manipulation und Grandiosität, die aus seinen Texten sprechen, waren si-
cher auch oft eine Abwehr der Schwierigkeit und Hilflosigkeit, das Objekt nicht 
zu erreichen und selbst nicht erreicht zu werden. In der Entwicklung und dem 
Erleben der gegenseitigen Beziehung, mit einem ihm ertragbar möglichen Rah-
men kann der jugendliche Asperger die Entwicklung eines inneren Klang- und 
Echoraumes spüren und Gefühle und Emotionen in einen inneren und äußeren 
Zusammenhang stellen. Der anfangs nur »rudimentär« oder verborgen, kaum 
zu findende Klang- und Resonanzraum steht praktisch nicht zur Verfügung. Die 
geschilderten Gespräche auf den Spaziergängen erweitern den Resonanzraum, 
sodass er allmählich immer mehr und immer besser mit Empathie, mit Gefühl 
umgehen lernt, und auch soziale Bezüge zunehmend weniger bedrohlich, we-
niger ängstigend erscheinen. Die Integration komplex fragmentarischer sozialer 
Wahrnehmung wird so erleichtert und schließlich ermöglicht.
So zeigen die Texte und Gespräche mit Jack, dass es jenseits der Panik und Angst 
der Vergangenheit und der Mauern seines Wissens noch Unbekanntes zu entde-
cken gibt. Wie alles Unbekannte ist es mit Risiken verbunden, aber er beginnt an 
ein Leben zu glauben, das diese Risiken wert ist:

»Früher wollte ich Schauspieler werden, weil es mir eine Rechtfertigung gab, anders 
zu sein, und ein Ziel, für das es sich lohnte, zu bleiben wie ich war. Aber irgendwann 
hatte ich meine Rechtfertigung, zu sein wie ich bin. Ganz ohne Ausrede oder anderes. 
Einfach so. Es fällt mir immer noch nicht leicht, Vieles zu akzeptieren an mir, aber 
ich konnte hinnehmen, dass ich nicht bin wie alle anderen. Und es auch niemals sein 
werde. Was hat mich damals so sicher gemacht? Das Wissen, dass ich niemals so sein 
will wie die anderen: Sei du selbst.« (MeGe)

Viel ist geschehen, besonders im Hinblick auf Jacks persönliche Entwicklung. 
Wollte ich es kurz formulieren, würde ich wohl sagen: Er ist geworden, wer er ist! 
Im Laufe dieser Arbeit sollte deutlich werden, dass Asperger nicht vorrangig eine 
Diagnose ist, sondern erlebtes, spannendes Leben; ein Erleben, das allerdings 
eine vorurteilsfreie Begegnung ohne Erwartung an Ergebnisse, Erfolge, Erfül-
lung von Kategorien o. ä. erwartet. Damit kann ein Raum geschaffen werden, in 
dem Gefühle und echtes, empathisches Erleben erspürt und kennengelernt wer-
den können. 
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 »It’s not easy to be me« – dieser Satz wird ihn wohl immer begleiten, begleiten in 
eine Welt, die er immer besser versteht und die ihn vielleicht auch immer besser 
versteht.
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8. Abstract

The author works therapeutically for many years with young Asperger people. 
The question, whether therapy can be necessary / sensible in the classical sense 
– and if so, which? – should be an object of this work. It also wants trying to 
 demonstrate on psychoanalytic basis, against valid directive recommendations 
and by means of a representation from the therapeutic work, possibilities and 
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success and to contribute possibly to a better understanding of the internal expe-
rience of an isolated however intellectually brilliant young person. The texts of a 
youngster (»Jack«) which make clear his development, difficulties and achieve-
ments should accompany the process of this common work groundbreaking. 
Starting point is an approach, not as commonly usual, from a sick and disturbed, 
but from a positive, enriching point of view.
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