
Sehende Hände
Wie man ohne Augenlicht, aber mit geschärften Sinnen durchs Leben geht

Von Lena Feldmeier

Einen Kaffee mit Milch aufgie-
ßen, das ist kein Problem. Schließt
man jedoch die Augen oder hält sich
eine Hand vors Gesicht, verfehlt
man entweder die Tasse oder lässt
den Inhalt überlaufen. Es gehört
viel Übung und die richtige Technik
dazu, um das Heißgetränk auf diese
Art genießen zu können. Für Ralph
Zimmerhansl ist das kein Problem
mehr – im Alter von 27 Jahren hat er
seine Sehkraft komplett verloren.
Ohne Vorwarnung blind durchs Le-
ben gehen zu müssen, war schwie-
rig, aber er meistert es jeden Tag.

„Als 27-Jähriger ist dein Leben in
diesem Moment vorbei“, sagt Zim-
merhansl über seinen Unfall im Au-
gust 1996. Nachdem er nach zahl-
reichen Schädeloperationen aus
dem dreiwöchigen Koma erwachte
und merkte, dass ihm weiter nichts
fehlte, er aber blind ist, schien es für
ihn nicht als Glück im Unglück,
sondern als das Ende: Unselbststän-
digkeit, keinen Partner oder Beruf
finden, das waren seine größten
Ängste. „In dieser Situation denkst
du an alles, auch an Selbstmord.
Hätte mir jemand Tabletten gege-
ben, ich hätte sie genommen.“ Doch
er hat das Beste aus der Situation
gemacht und mit der Zeit kam die
Lebensfreude zurück. Nach gut ei-
nem Jahr hat Zimmerhansl begon-
nen, das Berufsförderungswerk Dü-
ren, ein Zentrum für berufliche Bil-
dung blinder und sehbehinderter
Menschen, zu besuchen. In der blin-
dentechnischen Grundausbildung
lernte er das Gehen mit Blinden-
stock, die Bewältigung des Alltags
und das Lesen der Blindenschrift.

„Die Grundform der Blinden-
schrift ist wie die Zahl sechs auf ei-
nem Würfel.“ Aus dieser Anord-
nung würden sich die Buchstaben
formen. Die Blindenschrift sei nicht
mit normaler Schrift zu verglei-
chen, denn zuerst müsse der Tast-
sinn des Zeigefingers trainiert wer-
den, um jeden einzelnen Punkt zu
registrieren.

Auch die Pendeltechnik mit dem
Blindenstock war Übungssache:
„Der Stock ist wie ein dritter Fuß,
er zeigt einem, ob die Umgebung für
den nächsten Schritt frei ist.“ Nicht
nur Neues musste er lernen, sondern
auch Altes umlernen: kochen, bü-
geln oder nähen. Es sei alles eine
Sache der Übung und jeder ent-
wickle seine eigene Technik, versi-
chert er.

| Blindenhündin Zinga

Im Haushalt ist seine Frau eine
große Hilfe: „Ich habe vieles neu ge-
lernt, trotzdem macht bei uns vieles
meine Frau. Sie legt mir beispiels-
weise auch die Kleidung zurecht.
Dabei kann ich mich ganz auf sie
verlassen, schließlich muss sie mit
mir durch die Stadt gehen“, sagt
Zimmerhansl mit einem Lachen.
Neben seiner Frau ist auch Zimmer-

hansls sechsjährige Blindenhündin
Zinga eine große Hilfe. Mit italieni-
schen Kommandos leitet er den
Hund an, der ihn durch die Straßen
zu seinem Ziel führt. Die weiche
Sprache sei gut verständlich für die
Hündin und deutsche Wortfetzen
würden sie nicht ablenken, erklärt
er das. „Fahren wir nach Italien,
machen nicht nur meine Frau und
ich Urlaub, sondern auch Zinga.“
Denn sobald Zimmerhansl das Blin-
denführhund-Geschirr entfernt, en-
det für das Tier die Arbeit. „Ohne
Geschirr ist sie eine ganz normale,
verspielte Labradorhündin, die
schnüffelt und sich gerne streicheln
lässt.“

| Kleine Alltagshelfer

Neben seiner Hündin gibt es auch
kleine Alltagshelfer. Früh morgens
wird er durch seine Blindenuhr ge-
weckt, die ihm die Zeit vorspricht.
Signal-Anforderungsgeräte an den
Ampeln bringen Zimmerhansl mit
einem Piepsen sicher über die Stra-
ße und Leitstreifen vor Bushalte-
stellen oder Zebrastreifen wie in der
Bahnhofsstraße helfen den Weg zu
finden.

Ein Tastenhandy gibt es bei ihm
nicht mehr. Sein Smartphone be-
dient er mit einfachem oder mehrfa-
chem Tippen und der „Voice-Over-
Funktion“, die ihm Befehle vorliest.
„Auch ein glatter Bildschirm ist für
Blinde zu bedienen.“ Der Computer
funktioniere ähnlich dem
Smartphone. Statt zu tippen, be-
dient er ihn mit der Blindentastatur.
Sucht er nach Informationen im In-
ternet, lässt er sich nach manueller
Eingabe zuerst die Überschriften
vorlesen. „Viele Internetseiten mar-
kieren ihre Überschriften nicht im
Quellcode, dann werden sie auch
nicht vorgelesen.“ Die Bedienung

dauere generell länger, aber das Er-
gebnis sei das gleiche.

Sein größter Alltagshelfer ist je-
doch Ordnung: „Bei mir stimmt der
Spruch ‚Wer Ordnung hält, ist nur
zu faul zum Suchen‘ nicht ganz“,
sagt er schmunzelnd. Alles sollte an
seinem Platz stehen, auch Türen
sollten entweder offen oder ge-
schlossen sein. „Als wir eingezogen
sind, habe ich oft geputzt, so lernt
man die Anzahl der Regale und die
Umgebung besser kennen.“ Es habe
nicht länger gedauert als bei sehen-
den Menschen, um sich zurechtzu-
finden.

Das zusätzliche Blindengeld un-
terstütze ihn bei der Finanzierung
der Geräte. „Jeder Blinde würde

aber liebend gerne auf dieses Geld
verzichten, wenn er dafür sehen
könnte“, merkt er an.

| Noch einmal sehen

Könnte er noch einmal sehen,
hätte er eine genaue Vorstellung da-
von: „Ich würde gerne meine Frau
sehen, da ich sie erst nach dem Un-
fall kennengelernt habe.“ Auch wie
er heute aussieht, weiß er nicht: „Ich
habe gehört, meine Haare sind grau
meliert, aber meiner Erinnerung
nach sehe ich für 53 immer noch wie
27 aus“, sagt er schmunzelnd. Es sei
ein völlig anderes Leben, das er
aber gerne lebe. Es gehe ihm nicht
schlechter, er genieße jeden Tag.

Signal-Anforderungsgeräte bringen Menschen mit wenig Sehvermögen sicher über die Straße.

Blindenhündin Zinga ist Ralph Zimmer-
hansls ständige Begleiterin. Sie bringt ihn si-
cher durch die Stadt.

Ralph Zimmerhansl liest mit dem
linken Zeigefinger „Straubinger
Tagblatt“.
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