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Liebe Künstlerinnen und Künstler, 
sehr verehrte Ehrengäste, 
liebe Angehörige und Betreuer, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
40 Jahre Bundesverband Autismus Deutschland e.V. ! 
 
Aus diesem Anlass möchte ich Sie zur Ausstellungseröffnung in der documenta-Halle sehr 
herzlich willkommen heißen. 
 
Gerne würde ich jeden einzeln begrüßen, aber das ist wegen der vielen Gäste schwierig. 
Einige Ehrengäste, die zu uns sprechen werden, möchte ich allerdings hervorheben. Vor ihren 
Grußworten werde ich später noch einige einführende Worte jeweils zu ihrer Person sagen. 
 
Jürgen Banzer, Hessischer Minister für Arbeit, Familie und Gesundheit und Schirmherr der 
Veranstaltung 
 
Esther Kalveram-Schneider, Stadträtin des Magistrats der Stadt Kassel, sie vertritt den OB 
Bertram Hilgen 
 
Jan Hoet, Botschafter der Initiative »akku« 
 
Dr. Christine Preißmann, Ärztin mit Autismus 
 
Dr. Karl Tjaden , zur Gründung des Bundesverbandes 
 
Festvortrag: Prof. Dr. Dr. Helmut Remschmidt 
 
Ganz besonders freuen wir uns auf die musikalische Begleitung von Herrn Michael 
Christensen. 
 
Nach mir wird Herr Volker Elsen, der Kurator und Mitinitiator von akku, sprechen. 
 
40 Jahre Autismus Deutschland ! Ist dies alt oder jung ? Ich denke, wir sind auf einem 
Höhepunkt unseres Schaffens. 
 
1970 wurde der Bundesverband unter dem Namen "Hilfe für das autistische Kind" von Frau 
Elvira Crummenerl gegründet. 
 
Damals gab es keine adäquate Förderung. Die autistische Störung war unbekannt. Herr Prof. 
Kehrer und andere begannen, sich mit dem Thema Autismus wissenschaftlich zu befassen. 
 
Ich hatte Frau Crummenerl gebeten, uns von der Gründungszeit zu berichten. 
Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie leider nicht anreisen. 
 
Frau Helen Blohm hat viele Jahre dem Bundesverband vorgestanden.  
Auch sie ist verhindert und kann deshalb nicht, wie im Programm angekündigt, zu uns 
sprechen. 
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Ich freue mich, dass Herr Dr. Karl Tjaden die Aufgabe übernommen hat, uns von der 
Gründungsphase des Bundesverbandes zu berichten. Herr Dr. Tjaden hatte für eine kurze und 
intensive Zeit den Vorsitz des Bundesverbandes übernommen. 
 
Was geschah in vier Jahrzehnten ? Darüber möchte ich Ihnen einen Überblick geben. 
 
Das erste Jahrzehnt 
 
Zunächst ging es darum, dass der Bundesverband sein Anliegen in der Öffentlichkeit bekannt 
macht. Es gab noch nicht so viele Medien wie heute. Die Behinderung war weitgehend 
unbekannt. 
 
Die Eltern hatten die Schwierigkeit, überhaupt eine korrekte Diagnose zu erhalten. Fragen der 
Diagnostik standen daher im Vordergrund. 
 
Die ersten Regionalverbände wurden gegründet. Die Eltern arbeiteten unermüdlich und mit 
großem zeitlichen Einsatz ehrenamtlich. Sie wurden Manager von Therapiezentren und 
Wohneinrichtungen.  
 
Das zweite Jahrzehnt 
 
Wichtig wurde die schulische Versorgung. Es ging darum, dass Kinder mit Autismus 
überhaupt adäquat beschult werden konnten. Es folgte die Gründung von weiteren 
Wohneinrichtungen. Immer wichtiger wurde die Fortbildung von Eltern und Fachleuten. 
 
Das dritte Jahrzehnt 
 
Entscheidend war eine politische Positionierung in enger Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden: 
 
BAG Selbsthilfe, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), Bundesvereinigung 
Lebenshilfe, Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG 
WfbM ), Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte (BVKM ) und andere. Ich freue 
mich, dass deren Vertreter heute hier sind. 
 
Wichtig wurde die Hinführung der Menschen mit Autismus zu einem selbstständigen Leben. 
Fragen der beruflichen Ausbildung rückten in den Mittelpunkt. 
 
Das vierte Jahrzehnt 
 
Es ging um eine vollständige Teilhabe an der Gesellschaft, um selbstständiges Wohnen und 
die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 
 
Das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) wurde nach langer 
Diskussion und auch unter Beteiligung des Bundesverbandes 2001 eingeführt. 
 
In der Zeit danach wurde der Begriff der Inklusion geprägt. 
 
Das Eintreten für Inklusion von Menschen mit Autismus in allen Lebensbereichen ist und 
bleibt die vordringliche Aufgabe unseres Bundesverbandes. 
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Ich erhalte täglich immer noch sehr viele Anrufe von Familien in Not, die für ihre Kinder die 
richtige Hilfe suchen. Es geht um eine korrekte Diagnose, um Fragen der Beschulung, 
Ausbildung und Therapie und in vielen Fällen um die Suche nach einem geeigneten 
Wohnheimplatz. In all diesen Lebensbereichen sind der Bundesverband,  die 
Regionalverbände und deren Einrichtungen wie Autismus-Therapie-Zentren und Wohnheime 
mit Rat und Tat gefordert. Wir arbeiten sehr gut mit den Fachleuten zusammen, damit immer 
noch bestehende Notlagen gelindert werden können. 
 
Der Bundesverband und seine 54 Regionalverbände sind auf über 7.000 Mitglieder 
angewachsen. Darüber freuen wir uns sehr und es zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist. 
 
Was sind unsere Aufgaben für die Zukunft? 
 
Die Situation der staatlichen Haushalte wird, wie wir wissen, immer prekärer werden. 
 
Deshalb ist der Präventionsgedanke außerordentlich wichtig. Langfristig ist es für den 
Menschen mit einer Behinderung erfüllender, wenn er möglichst selbstständig sein Leben 
gestalten und einer Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt nachgehen kann. 
 
Trotz aller aktuellen Sparappelle: 
 
Es wird immer besser sein, die vorhandenen Mittel möglichst sinnvoll in Frühförderung und 
eine gute personenbezogene therapeutische Förderung zu investieren. Dies spart langfristig 
Geld, da der Betreffende sich frühzeitig in die Gesellschaft eingliedern kann. Es wäre gerade 
kein „intelligentes Sparen“, wenn hier die Mittel gekürzt würden. 
 
Im Zusammenhang mit einer frühen Förderung ist eine gute Diagnostik außerordentlich 
wichtig. Der Bundesverband beteiligt sich auch deshalb an der Erstellung von Diagnostik-
Leitlinien. 
 
Ganz wichtig ist die Wertschätzung dem behinderten Menschen gegenüber.  
 
An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank aussprechen an alle Eltern, die sich seit 
Jahrzehnten ehrenamtlich in die Geschäftsführung der Autismus-Therapie-Zentren und 
Wohneinrichtungen einbringen und unermüdlich für unsere Menschen mit Autismus arbeiten.  
 
Auch möchte ich unseren Fachleuten danken, die sich bereit erklären, mit unseren Menschen 
mit Autismus zu arbeiten, die oft sehr kreativ im Verhalten agieren. Das Engagement junger 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rührt mich oft zutiefst. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Professionellen, besonders bei unserem 
Wissenschaftlichen Beirat, den Herr Prof. Remschmidt jahrelang geleitet hat, und auch bei 
Frau Prof. Herpertz-Dahlmann, die dies nun in gleicher Weise tut. 
 
Wie feiert man nun das 40-jährige Bestehen? Mit einem kleinen Fest? 
 
Uns ist es wichtig, die Menschen mit Autismus und ihre Fähigkeiten in den Vordergrund zu 
stellen. 
 
2007 kam Herr Elsen auf mich zu und berichtete von seiner Idee,  die Werke von 
Künstlerinnen und Künstlern einer großen Öffentlichkeit bekannt zu machen.  
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2008 besichtigten Herr Elsen und ich die geräumige documenta-Halle und wir fragen uns, ob 
wir so viele Bilder von Künstlerinnen und Künstlern mit Autismus bekommen könnten, die 
für eine gelungene Ausstellung notwendig sind. Und nun, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, sind wir sehr froh über das Ergebnis. Über 180 Künstlerinnen und Künstler haben 
ihre Werke eingereicht.  
 
Mein ganz besonderer Dank gilt den Künstlerinnen und Künstlern mit Autismus, die unsere 
Ausstellung überhaupt erst möglich gemacht haben. 
 
Uns war wichtig, dass jeder Künstler Berücksichtigung findet. Es war sehr viel Arbeit zu 
leisten von Frau Dietz sowie den zahlreichen Helfern, die ich nicht einzeln aufzählen kann.  
Besonders hervorheben möchte ich das unermüdliche ehrenamtliche Engagement von Herrn 
Elsen und seinen Mitarbeiterinnen. 
Auch die wertvolle Mithilfe unseres Regionalverbandes in Kassel möchte ich besonders 
erwähnen. 
 
Ihnen allen danke ich ganz herzlich für Ihr außerordentliches Engagement. 
 
Eine solche Präsentation kostet natürlich auch viel Geld. Daher lassen Sie mich an dieser 
Stelle allen Spendern und Sponsoren meinen Dank aussprechen, insbesondere 
 
Stiftung Irene, Autismusstiftungen, Reichow-Stiftung 
Aktion Mensch und der BKK Bundesverband 
 
Ohne sie alle wäre dieses Projekt nicht durchführbar. 
 
In seiner vierzigjährigen Geschichte hat sich der Bundesverband unermüdlich für die Belange 
von Menschen mit Autismus und ihrer Angehörigen eingesetzt.  
 
Heute sehen wir, welche herausragenden Fähigkeiten Menschen mit Autismus haben, gerade 
auch im künstlerischen Bereich.  
 
Wir möchten zeigen, was Menschen mit Autismus leisten können, stellvertretend auch für alle 
anderen Menschen mit Autismus, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten hier zu 
präsentieren. 
 
Kunstgenuss und Erleben:  
 
Ich sehe was was du nicht siehst - der programmatische Ausstellungstitel verweist auf die 
besondere Wahrnehmung von Menschen mit Autismus und eröffnet Menschen ohne 
Autismus zugleich die Chance, unbekannte Sichtweisen zu erfahren. 
 
Kunstgenuss, Ausstellungsarchitektur, Infobereiche, Rahmenprogramm und 
Besucherinteraktion werden in dieser Ausstellung sinnstiftend und erlebnisreich miteinander 
verbunden - nicht zuletzt durch die integrierte Fotoausstellung von Herlinde Koelbl und 
anderen Fotografinnen und Fotografen. In sehr persönlichen Portraits wird ein Blick auf die 
Kunstschaffenden gewährt. So werden nicht nur die Werke, sondern auch die Künstlerinnen 
und Künstler sichtbar gemacht. 
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Autismus, Kunst und Kultur: Viele Menschen aus dem autistischen Spektrum teilen sich 
über ihre Kreativität mit und bringen auf diese Weise ihre „Sicht der Welt“ zum Ausdruck 
 
Da den Werken dieser Künstlerinnen und Künstler bislang kaum öffentliche Beachtung zuteil 
wurde, hat es sich die Initiative „akku - Autismus, Kunst und Kultur“  zur Aufgabe 
gemacht, Kunst und kulturelle Ausdrucksformen sichtbar zu machen und in einem 
bundesweiten Rahmen zu fördern. 
 
Ich wünsche mir, dass wir mit dieser Ausstellung eine große Öffentlichkeit erreichen und auf 
die besondere Lebenssituation von Menschen mit Autismus und die Arbeit des 
Bundesverbandes aufmerksam machen können. 
 
Ihnen, liebe Festgäste, wünsche ich nun einen interessanten Nachmittag mit unserer 
anschließenden Vernissage, die um 17.00 Uhr beginnt. Betrachten Sie bitte ausführlich die 
Werke unserer Künstlerinnen und Künstler und nehmen Sie eine schöne Erinnerung mit nach 
Hause und gerne auch unseren Katalog, den Sie beim Empfang zu einem Vorzugspreis 
erwerben können. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
 
Maria Kaminski (Vorsitzende) 
 
autismus Deutschland e.V. 
 
 
 


