
WISSEN | GESUNDHEIT

92  FORUM | 22. März 2019

F
O

T
O

: 
S

A
B

R
IN

A
 N

A
G

E
L



GESUNDHEIT | WISSEN

„MEHR BEHILFLICHKEITEN

Ein Vater reist mit seinem autistischen Sohn 

von Stadion zu Stadion, um dessen liebsten 

Fußballverein zu finden. Jason (12) und Mirco 

von Juterczenka (40) bloggen, podcasten und 

werden ausgezeichnet. Ein Interview über Fantum, 

Entwicklungsstörungen und eine besondere Beziehung.

ALS BEHINDERUNGEN“

ason, wie kam es dazu,  

dass Ihr die unterschiedlichen  

Fußballstadien bereist habt?

Jason: Papsi hat meinem Opa zum 
Geburtstag ein Fußballspiel geschenkt, 
und ich habe durchgesetzt, dass ich dort-
hin mitkomme. Mich hat dann alles in-
teressiert außer dem Spiel. Ich habe dort 
beschlossen, dass ich auch Fan sein will, 
und dazu brauche ich natürlich eine Ent-
scheidungsgrundlage und muss unter-
schiedliche Vereine sehen.

Welche Kriterien muss ein Verein 

erfüllen, um Dein Lieblingsverein  

zu werden?

Jason: Ich habe sehr viele Kriterien, und 
es werden immer mehr. Die Mann-
schaft darf zum Beispiel keinen Spie-
lerkreis machen, darf kein Maskottchen 
haben, und das Stadion sollte ein au-
ßergewöhnliches Detail haben wie eine 
Anzeigetafel aus Holz.

Mirco, Sie sind Fan von  

Fortuna Düsseldorf. Wie ist Ihr  

Fantum entstanden?

Mirco: Fan ist mittlerweile etwas über-
trieben, eher Sympathisant. Bei mir 
kommt das daher, dass ich in der Nähe 
von Düsseldorf geboren bin, mein Opa 
Fortuna-Düsseldorf-Fan war und meine 
Familie regelmäßig die Spiele schaut.

Fortuna Düsseldorf ist aber raus, 

Jason, oder?

Jason: Ja, die machen einen Spielerkreis.

Wenn Ihr ein Spiel besucht, sind 

Dir Regeln und feste Abläufe ganz 

wichtig. Worauf legst Du Wert?

Jason: Oberste Regel ist, dass wir mit dem 
Zug anreisen und uns auch in der Stadt 
mit ö#entlichen Verkehrsmitteln bewe-
gen. Wir nehmen von jedem Spiel etwas 
für unsere Erinnerungswand mit, wie 
Schals, Wimpel oder Anstecker. Meistens 
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wechseln wir auch in der Halbzeit die 
Plätze und schauen uns das Stadion an.

Was Du auch nicht magst, sind 

Berührungen. Im Fußballstadion, 

gerade in Fankurven zum Beispiel, 

ist das schwierig. Weicht die Regel 

dann auf?

Jason: In Fankurven ist das insofern kein 
Problem, als dass ich den Leuten dann 
mit voller Wucht gegen das Schienbein 
trete. Dann kommt ein Ordner und 
schnauzt Papsi an. Der erklärt das dann, 
und wir dürfen uns woanders hinstellen.

Hast Du denn das Gefühl, dass sich 

durch das Besuchen der Fußball-

spiele manche Deiner Regeln verän-

dern, vielleicht weniger starr sind? 

Oder bleiben die bestehen?

Jason: Bei Regeln ist es so: Ab und zu ver-
schwinden welche oder werden milder. 
Allerdings kommen genauso neue Re-
geln hinzu oder verschärfen sich. Früher 
durften sich die Essensbestandteile nicht 
berühren, das ist heute kein Problem 
mehr. Dafür bin ich Vegetarier geworden 
und benutze keine Plastik$aschen oder 
Plastikgeschirr mehr.

Mirco, wie ist das aus Ihrer  

Perspektive? Nehmen Sie  

Veränderungen wahr?

Mirco: Das %ema Ernährung 
war bei Jason immer schon 
schwierig, aber er hat auch ge-
merkt, dass es bei „Geben Sie 
mir bitte meine Stadionwurst 
mit Brötchen und Senf, aber 
in getrennten Bestandteilen“ 
schwierig wird. Da hat sich das 
ein oder andere geändert. Ge-
nauso wie ich die Berührung 
etwa beim Abtasten am Eingang 
nicht verhindern kann. Auf die 
besteht er sogar mittlerweile.

Mit Eurem Blog habt Ihr viel 

Aufmerksamkeit bekommen. 

Ihr wurdet von Vereinen ein-

geladen, hattet zum Teil ge-

sonderte Stadionführungen. 

Wie ist das für Dich Jason,  

dass Du jetzt so rum-

kommst?

Jason: Eigentlich sollte das 
selbstverständlich sein.

Meinst Du, dass alle Kinder  

eingeladen werden sollten?

Jason: Ich bin ja kein Kind.

Wie empfindest Du Dich?

Jason: Ich bin auf keinen Fall ein Kind. 
Teenager ist ab „Thirteen“ nicht ver-
meidbar, aber ich bin kein Jugendlicher. 
Wenn man nach dem Ausschlussprin-
zip geht, bleibt nur noch Erwachsener 
übrig.

Warum?

Jason: Es gibt keine Gemeinsamkeiten 
mit Kindern und Jugendlichen. Die ein-
zigen sozialen Kontakte, die ich in der 
Schule habe, sind die mit Lehrern. Mit 
denen kann man sich besser unterhal-
ten. Die in meiner Klasse reden nur über 
Langweiliges.

Okay. Aber selbst Erwachsene  

werden ja nun nicht haufenweise  

zu privaten Stadionführungen  

geladen. Wie war das für Dich?

Jason: Natürlich wird nicht jeder ein-
geladen. Aber wir haben dieses Projekt, 

und ich &nde es schon gerecht, dass wir 
so oft eingeladen werden. Ich wünsche 
mir manchmal selbst, ich könnte mir bei 
meinen eigenen Lesungen zuhören.

Der Blog wurde 2017 auch mit dem 

Grimme Online Award ausgezeich-

net, Ihr seid Gast im Fernsehen, 

seid auf Lesereise. Mirco, wie geht 

es Ihnen mit der vielen Aufmerk-

samkeit?

Mirco: Also mir geht’s anders als Jason. 
Das erste Mal gruselig ungewöhnlich 
fand ich die Nominierung für den Grim-
me Online Award. Als ich Jason davon 
erzählt hab, hat er bloß gefragt, wer die 
Dankesrede hält. Ich hab‘ ihm erklärt, 
dass verschiedene Menschen nominiert 
sind, unter anderem für ein millionen-
schweres 3D-Projekt über den Kölner 
Dom, und er sich keine Gedanken um 
eine Rede machen braucht, weil wir si-
cher nicht gewinnen werden. Mir hat 
das leidgetan, dass er darauf nicht stolz 
sein und sich freuen kann, sondern mit 
dem Druck reingeht, gewinnen zu müs-
sen und hinterher womöglich enttäuscht 
ist. Als wir dann gewonnen haben, hat 
er gesagt: „Siehst du und jetzt haben wir 
keine Rede.“ Wir sind keine Aufmerk-

samkeitspro&s, würde ich sagen. 
Jason schon, sagt er.

Nachdem so viel über Euch  

berichtet wurde, haben Sie 

auch defizitorientierte Be-

richterstattung über Autis-

mus kritisiert.

Mirco: Ja, bei Koalitionsver-
handlungen heißt es, das sei das 
„Ringen der Autisten“. Strafta-
ten wie etwa der Amoklauf am 
Olympiazentrum werden mit 
Autismus in Verbindung ge-
bracht. Grundsätzlich ist das 
negativ konnotiert.  Wenn es 
positiv ist, redet man über die 
sogenannten Savants. Das sind 
circa 0,000001 Prozent der Au-
tisten. Das sieht man etwa im 
„Rain Man“-Film: Jemandem 
werden 876 Streichhölzer vor die 
Füße geworfen, und er weiß so-
fort die genaue Anzahl. Das setzt 
viele Autisten unter Druck, weil 
von ihnen erwartet wird, dass sie 
ein besonderes Kunststück kön-
nen. Was Jason natürlich auch 
kann, soll ich sagen. (lacht)

Ich dachte es mir fast. (lacht)

„ICH BIN AUF KEINEN 

FALL EIN KIND“
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Das Buch von Vater und Sohn erschien im Dezember.
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Mirko: Gleichzeitig ist Autismus nicht 
sichtbar. Man würde nie zu einem 
Blinden sagen: „Streng dich mal an, 
richtig zu sehen.“ Aber wenn ein Autist 
sagt: „Ich kann diese Klöße nicht zu-
sammen mit der Soße essen“, erwartet 
man von ihm, sich nicht so anzustellen, 
oder von mir als Vater, dass ich durch-
greifen muss.

Umgekehrt: Was würden Sie sagen, 

haben Sie von Jason gelernt?

Mirco: Konsequenz. Ich kenne nieman-
den, der konsequenter ist als er. Wenn er 
sich ökologisch engagiert, schaut er zu-
erst, was er selbst in seinem Umfeld tun 
muss. Heute waren wir spät dran. Es war 
richtig kalt, ich wollte ein Taxi nehmen, 
und Jason meinte, „nein, wir laufen zu 
Fuß.“ Er läuft nicht gerne zu Fuß, aber 
er hält es für richtig.

Jason, was kannst Du besonders 

gut, würdest Du selbst sagen?

Jason: Eigentlich müsste man die Frage 
anders stellen: Was kann ich nicht be-
sonders gut?

Und was wäre das?

Jason: Selbst Sport machen. In der Schu-
le haben wir dieses Jahr Hockey gespielt, 
motorisch bin ich nicht besonders be-

gabt. Danach sollten wir in der Gruppe 
tanzen, und ich fasse ja niemanden an.

Wie reagieren Deine Mitschüler 

darauf?

Jason: Ich habe in der fünften Klasse ei-
nen Vortrag gehalten und ihnen das er-
klärt. Ich habe gesagt: „Ladet mich bloß 
nicht zu Geburtstagen ein, ich lade euch 
auch nicht zu meinem ein.“ Mit meinen 
Mitschülern habe ich nicht so viel zu 
tun, das ist kein Problem.

Ich habe gelesen, Du forschst  

am Wissenschaftszentrum in  

Kassel zur Chaostheorie? Wie  

kam es denn dazu?

Jason: Ich war damals in der fünften Klas-
se, dafür gibt es einen Kids Club, in dem 
noch nicht frei geforscht wird. Ich habe 
dann eigene %emen genannt, die mich 
interessieren wie Quantenmechanik und 
Chaostheorie. Der Leiter des Zentrums 
hat sich daraufhin mit mir unterhalten, 
und eine halbe Stunde später hatte ich 

ein eigenes Forschungsprojekt, an dem 
ich jetzt seit drei Jahren arbeite.

Du sagst auch, selbst wenn es ein 

Medikament gäbe, mit dem man 

das Asperger-Syndrom heilen kann, 

würdest du es nicht nehmen wollen. 

Warum?

Jason: Das Asperger-Syndrom beinhaltet 
etwas mehr Behil$ichkeiten als Behinde-
rungen. Ich habe beispielsweise bei Din-
gen, die mich interessieren, ein sehr gutes 
Gedächtnis.

Vielleicht mögt Ihr beide  

noch mal erzählen, wie es  

bei Euch weitergeht?

Jason: Die Lesereise geht bis August, und 
für den Fall, dass wir unser Spendenziel 
von 25.000 Euro bis dahin nicht erreicht 
haben, habe ich noch ein Sachbuch ge-
schrieben. Wir wollen damit eine Wohn- 
und Sanitäranlage in Äthiopien bau-
en und uns das auch vor Ort ansehen. 
Außerdem haben wir die Filmrechte an 
unserem Buch verkauft und wollen die 
Entstehung des Films begleiten.
Mirco: Ich bin tatsächlich sehr gespannt 
auf Jasons Buch, seine Perspektive auf 
die Welt, auf den Film und auf alles, was 
da noch kommen wird. •

Jason (12) und Mirco von Juter-

czenka (40) sind Vater und Sohn, 
Podcaster (radiorebell.de), Blogger 
(wochenendrebell.de), gewannen 
den Grimme Online Award 2017 
und erleben neben ihrer Suche 
nach einem Lieblingsverein für den 
Sohn eine Menge Abenteuer.

Gemeinsam haben Sie das Buch 
„Wir Wochenendrebellen“ geschrie-
ben. Auf ihrer Lesereise sammeln 
sie Spenden für die Neven-Subotic-
Stiftung, um einen Brunnen zu bau-
en, der die Wasserversorgung und 
die Möglichkeit für Schulbesuche 
für Kinder in Äthiopien sichern soll.

Nach der Autismus-Diagnose sag-
ten die Ärzte den Eltern: „Ihr Junge 
ist behindert, es wird vieles geben, 
was er nicht schafft.“ Dagegen 
kämpfen Sie bei jedem Projekt, das 
sich Jason vorgenommen hat.

ZUR PERSON

„LADET MICH BLOSS 

NICHT ZU 

GEBURTSTAGEN EIN“

Mirco und Jason Juterczenka mit dem Grimme Online Award.


