Luca, Gedankenleser Hans
und das Geheimbuch
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Luca, Gedankenleser Hans
und das Geheimbuch

Luca ist echt genervt. Die Sonne scheint, seine besten Freunde Timo und Ali sind heute zum Kicken mit
Freunden verabredet und heute Nachmittag wäre er
zur Geburtstagsfeier von Leila eingeladen.

Leila mag er, er wollte ihr eine Karte basteln mit
einem Glitzerherz drauf. Er glaubt, Leila mag ihn
auch. Seinen Eltern hat Luca das nicht erzählt,
deshalb wissen sie auch nicht, wie gerne er zu der
Feier gegangen wäre.

Und jetzt kann Luca weder zur Feier gehen, noch
die Sonne genießen, noch Fußball spielen. Er sitzt
mit seinen Eltern im Auto und fährt zu Onkel Marco.
Onkel Marco ist der Bruder von seinem Papa und
hat keine Kinder. Er lebt in einem großen Haus mit

vielen anderen Erwachsenen, weil er Hilfe braucht
(sagt Mama) und komisch ist (sagt Luca).
Luca war natürlich schon mal bei Onkel Marco, oft
sogar. Aber meistens fahren seine Eltern alleine hin,
um ihn zu besuchen. Früher haben sie manchmal
Oma mitgenommen, aber die kann
jetzt nicht mehr so gut im Auto fahren. Heute muss Luca aber mit.
„Warum denn?“, hatte er genörgelt
und gehofft, dass er einfach daheim
bleiben dürfte, wenn er Mama
lange genug nervt. Aber Mama
hatte nicht nachgegeben: „Weil bei
Onkel Marco heute Sommerfest
ist und Marco bei einer Aufführung
mitmacht.

Da ist es wichtig, dass wir alle für ihn da sind, er
ist sicher aufgeregt“, erklärt sie ihm und legt ihm
die Hand auf die Schulter. „Deshalb fahren wir alle
zusammen, Papa, du und ich.“
Eigentlich gefällt es Luca zu Hause bei Onkel
Marco. Da gibt es mehrere kleinere Häuser am
Waldrand und einen kleinen See und
einen Bach und mehrere Brücken
darüber. Aber ein bisschen findet
er es auch gruselig. Die Leute,
die dort wohnen, sind alle
Erwachsene so wie Mama
und Papa, aber sie sind
ganz anders. Manche
sprechen komisch,
manche können auch gar
nicht sprechen. Manche

zucken mit dem Oberkörper immer wieder vor und
zurück. Und manche wollen einem fünf Mal hinter
einander die Hand geben
oder sagen einem dauernd, wie spät es ist.

Papa fährt auf den Parkplatz und Luca steigt aus. So
ruhig wie sonst ist es heute nicht: Luca kann Musik
hören und ziemlich viele Menschen laufen den Berg
vom Parkplatz zu den Häusern hoch. Es riecht auch
gut, nach Bratwürstchen und Popcorn. Luca wundert
sich. „Was ist los, sonst ist es hier doch immer viel
ruhiger?“, fragt er. Mama schaut ihn an. „Heute ist
Sommerfest, das haben wir dir doch erzählt.“ Das
hatte Luca ganz vergessen. Vielleicht wird der Tag
ja doch nicht ganz so langweilig. Er läuft mit seinen
Eltern langsam den Berg hinauf.
Oben angekommen winkt Papa seinem Bruder zu.
Onkel Marco steht neben einem jungen Mann im
blauen Hemd. „Raffael. Raffael. Raffael“, sagt
Onkel Marco. Und „Luca. Luca. Luca“.
Er umarmt Luca nicht, das macht er nie. Und er sagt
immer alles dreimal, das weiß Luca schon.

Luca lächelt Onkel Marco zu. Dann schaut er den
Mann im blauen Hemd an. „Hallo, ich bin Hans. Du

bist sicher Luca. Dein Onkel Marco hat mir schon
viel von dir erzählt“, sagt er und streckt Luca die
Hand hin. Luca kann sich gar nicht vorstellen, dass
Onkel Marco irgendjemandem viel erzählt. „Marco
und ich haben ganz viel geübt für den Auftritt heute, stimmt´s, Marco?“, fragt Hans und Onkel Marco
nickt. Dreimal natürlich. Er lächelt, aber wenn er
lächelt, dann lächelt er immer so, als würde er eher
in sich selbst rein lächeln und nicht nach außen für
die anderen Leute.
Mama und Papa wollen ein Bratwurstbrötchen essen
gehen. „Kommst du mit, Marco?“, fragt Mama und
Onkel Marco geht zwischen den beiden her zur Bratwurstbude. Luca bleibt stehen.
„Wieso hat dir Onkel Marco viel erzählt? Er redet
doch eigentlich fast gar nicht und wenn doch, dann
sagt er immer alles dreimal“, fragt Luca Hans.

„Weißt du, ich kenne deinen Onkel jetzt schon
eine Weile. Da reicht schon manchmal ein Augenzwinkern und ich weiß, wie es ihm geht. In seinem
Zimmer hängen viele Fotos von deinen Eltern und dir
und von Marcos Eltern, deinen Großeltern. Wenn er
sich die Bilder anguckt, dann lächelt er. Und wenn
ich ihm Fragen stelle, dann nickt er oder schüttelt
den Kopf. Und dann benutzen wir noch Bildkarten,
da ist dann zum Beispiel ein Mann drauf, der lacht,
das zeigt er mir, wenn er glücklich ist.“ Das versteht
Luca. Man kann natürlich auch ohne Wörter reden,
das kann er mit Leila auch. Wenn man sich gern hat
und viel voneinander weiß, dann geht das.

„Das heißt, du bist eigentlich ein
Gedankenleser?“, fragt er Hans.

„Das wäre echt toll“, lacht Hans, „aber eigentlich
werde ich Heilerziehungspfleger.

Das heißt, ich arbeite hier und unterstütze deinen
Onkel und andere Menschen, die ebenfalls Autismus
haben oder eine andere Behinderung. Ich lerne zu
spüren, was diese Leute brauchen. Und zwischendurch gehe ich auch selbst immer wieder in die
Schule. Gedankenlesen nennen wir das aber eigentlich nicht.“ Luca schaut Hans an. „Was heißt denn
unterstützen? Und wie ist man, wenn man behindert
ist? Und was ist Autismus?“ Hans geht langsam zu
einer Bank direkt am Weiher und setzt sich hin, Luca
setzt sich dazu. Es hat noch nie jemand mit ihm so
genau über Onkel
Marco gesprochen,
das interessiert ihn.
Natürlich haben
Mama und Papa
schon oft über

Autismus gesprochen. Aber Luca hört meistens nicht
so gut zu, wenn Mama und Papa sich über langweilige Erwachsenensachen unterhalten. Aber Hans
scheint sich auszukennen und so erwachsen wie
seine Eltern ist er auch nicht. Er arbeitet immerhin
als Gedankenleser.
„Ich helfe den Leuten, die hier wohnen, bei
allem, wobei sie Hilfe brauchen. Manchen beim
Waschen, anderen beim Kochen oder Essen.

Wichtig ist, dass es einen regelmäßigen Tagesablauf
gibt. Wenn jemand Autismus hat, dann ist das ganz
besonders wichtig für ihn, Veränderungen machen
deinem Onkel Marco Angst. Gestern haben wir zum
Beispiel auch schon über das Fest heute geredet
und Fotos von letztem Jahr angeschaut, damit er sich darauf vorbereiten konnte. Ich rede viel mit ihm
und versuche rauszufinden, was
er gerade fühlt, was ihm Sorgen
macht und was er denkt, das ist das
Schwierigste an meiner Arbeit.“
Luca schaut Hans fragend an.
„Aber das ist doch wie Gedankenlesen?“ Hans überlegt. Dann
nickt er. „Ja, wahrscheinlich hast
du Recht, irgendwie bin ich ein

Gedankenleser. Meine Arbeit findet immer im Hier
und Jetzt statt, verstehst du, was das bedeutet?“
Luca überlegt. „Dass du immer in den Menschen
lesen musst, was sie jetzt gerade haben wollen?“
Hans nickt. „Dann ist mein Onkel ein bisschen wie
ein Buch?“ Wieder nickt Hans. „Ja,
ein bisschen. Wie ein Geheimbuch,
so eins mit einem Schlüssel, weißt
du? Und man muss immer wieder
den richtigen Schlüssel suchen, um
zu wissen, was ihn gerade beschäftigt und ob ich ihn richtig verstehe“,
erklärt er. Das versteht Luca. Seinen
Onkel als Geheimbuch – das kann er
sich prima vorstellen.
„Ist das nicht ziemlich anstrengend?
Er sagt so viel dreimal und bewegt

sich manchmal komisch, findest du das nicht blöd?“
Hans schüttelt den Kopf. „Anstrengend ist es manchmal, aber blöd finde ich es nie. Dein Onkel ist was
ganz Besonderes. Er zeigt mir oft Dinge, die ich
ohne ihn nicht sehen würde. Er vertraut mir und das
ist ein tolles Gefühl. Und darum werde ich gerne
Heilerziehungspfleger. Auch nach stressigen Tagen
weiß ich, es hat sich gelohnt, ich habe da wieder ein
Kapitel in einem ganz geheimen Buch gelesen und
verstehe es etwas besser.“

Onkel Marco kommt mit Mama und Papa zurück. Er
hält eine halbe Bratwurstsemmel mit beiden Händen fest und hat Ketchup im Mundwinkel.
„Lecker. Lecker. Lecker“, sagt er und lächelt in sich
hinein. Hans legt Onkel Marco leicht die Hand auf
die Schulter.
„Wenn du fertig bist mit Essen, dann sollten wir
rüber zur Bühne gehen, die Aufführung geht bald
los. Schaut ihr auch zu?“, fragt Hans. Mama nickt.
„Klar“, sagt sie. Papa lächelt Onkel Marco zu.
„Wenn mein Bruder auftritt? Das lassen wir uns
doch nicht entgehen. Aber nach der Aufführung
fahren wir nach Hause, Luca ist noch zu einem
wichtigen Geburtstag eingeladen.“ Luca schaut
seinen Vater überrascht an. Er kann doch zu Leilas
Feier gehen? Das ist ja toll! Woher wussten Mama
und Papa, wie wichtig das ist?

Ob Papa auch Gedankenlesen kann? Er schaut
seinen Eltern zu, wie sie mit Onkel Marco Scherze machen und sieht, wie Marco schief lächelt.
Vielleicht hat Marco ihnen das Gedankenlesen ja
beigebracht. Luca grinst. Er darf zu Leila und er hat
das Gefühl, heute ein bisschen gelernt zu haben,
wie man ein Geheimbuch liest. Und Hans, der Gedankenleser, hat ihm dabei geholfen.
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