Christine Preißmanns neues Buch
„Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus“
Wer Autismus hat, „leidet“ an Autismus. So sprechen und/oder denken leider immer noch viele
Menschen. Doch zum Glück sind in letzter Zeit zwei Bücher erschienen, die diese negative Vorurteil
korrigieren: Neben dem aktuellen Buch von Christine Preißmann „Glück und Lebenszufriedenheit für
Menschen mit Autismus“ kam im Oktober Denise Linkes Lebensgeschichte heraus mit dem Titel „Nicht
normal, aber das richtig gut. Mein wunderbares Leben mit Autismus und ADHS“. Umgekehrt scheinen
die sogenannten „normalen“ Menschen immer mehr an „Normalität“ zu leiden: Wie lässt es sich sonst
erklären, dass das Buch „Willst du normal sein oder glücklich?“ ein Bestseller werden konnte?
In den letzten Jahrzehnten war die Rollenverteilung eindeutig: Menschen mit Autismus sollten viel fürs
Leben lernen von Menschen mit Verdacht auf Normalität. Nun könnte es endlich auch einmal
umgekehrt sein, denn die angeblich „normalen“ können von den autistischen Menschen auch eine
Menge fürs Leben lernen, nicht zuletzt was ihnen doch noch alles zum Glück fehlt: Die Erfahrungsberichte der 36 Betroffenen im Mittelteil von Christine Preißmanns Buch stellen eine wahre
Fundgrube für alle Glückssucher dar, egal ob mit oder ohne Autismus. Hier ein paar Kostproben:
−

„Glück ist ein ziemlich schüchternes Ding. Es kommt nur, wenn man es nicht erwartet, und es
bleibt selten mehr als einige Tage am Stück. Lange Zeit habe ich das persönlich genommen,
doch inzwischen weiß ich, dass es nicht an mir, sondern einfach am Leben selbst liegt.“

−

„Ich habe gelernt, mich an den Kleinigkeiten des Lebens, die für die meisten Menschen
Selbstverständlichkeiten sind, zu erfreuen.“

−

„derjenige, dem es immer gut geht, mag manchmal dazu neigen, dass er das Glück nicht mehr
sieht“

−

„Ich finde Glückseligkeit zumeist in Selbstgenügsamkeit.“

−

„Es sind nutzlose, kindische Tätigkeiten, aber sie entfachen in mir eine ganz private Vergnügtheit, für die ich dankbar bin.“

−

„das Glück liegt auch darin, die Ansprüche nicht zu hoch anzusetzen und mit dem zufrieden zu
sein, was ich habe“

−

„Glück ist auch, wenn man vorher 'Pech' hatte, danach wieder aufsteht und alles wird gut.“

−

„Es macht mich glücklich, dass ich mich im Laufe des Erwachsenenalters endlich von den
gesellschaftlichen Denkmustern, was Normalität betrifft, ein Stück weit befreien konnte.“

−

„Glück heißt, Zeit für das alles zu haben.“

−

„Ich bin nicht glücklich, 'obwohl' ich ein Aspie bin – ich bin glücklich, 'weil' ich ich bin.“

Die An- und Einsichten der Betroffenen zum Thema „Glück und Lebenszufriedenheit“ wirken viel reifer
und gesünder als die gängigen, maßlos überzogenen Glücksvorstellungen unserer Gesellschaft. Wesentliche Facetten des Glücks, zu denen auch Alleinsein, Ruhe, sinnfreie Tätigkeiten sowie auch
Phasen ohne Glück gehören, werden bei der Suche oder vielmehr Sucht nach Glück von immer mehr
Menschen zunehmend vernachlässigt. Zum Glück gibt es Menschen mit Autismus, die uns auch diese
anderen vergessenen Seiten des Glücks vorleben.
So könnte die Zeit reif sein für ein Buch mit dem Titel „Glück und Lebenszufriedenheit. Was wir von
'Menschen mit Autismus' lernen können“. Doch zunächst einmal ist es Zeit, Christine Preißmann und
den anderen Betroffenen für ihre wohltuenden, ehrlichen Berichte zu danken: Ein Glück, dass es sie
gibt!
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