
 1 

Referenzartikel zu: 
Zur Außensicht eines Menschen im Autismus-Spektrum auf Menschen 
außerhalb des Autismus-Spektrums 
Dr. Katja Schwarz & Franka Pasdzierny 
Autismus Heft #94 – Dezember 2022 
 
 
Originalbeitrag 
Angry Autie 
I'm autistic. And I'm angry. 
Adam Thometz  

About the Blog 

I believe that the current discourse on autism is sorely lacking. Researchers writing about it is 
like men writing about feminism. Science cannot provide a full account of autism and never 
will. There is an entire phenomenological experience of autism that can only be captured by 
listening to autistic people AND taking them seriously. 

The point of this blog is to cut through all the bells and whistles of the media and to get to 
the heart of what autism really is. I am taking a stance by doubting everything that I’ve ever 
heard about autism and rebuilding it from the ground up using my own history with it as a 
starting point. For this reason, you may notice a lot of cross-referencing. I also want to open 
up the conversation on autism to the fullest extent possible, even to the point where it could 
be seen as radical. I’ll write on some recent developments, I might post some philosophical 
shit, I might post some personal, phenomenological shit. Basically, anything that has to do 
with autism will be discussed and viciously attacked if necessary. 

As for frequency of posting, I will shoot for every Friday and the occasional Monday. Keep in 
mind, however, that I have other commitments such as grad school and work and I have 
other hobbies and a social life to maintain so posting may not be as frequent as I’d like. I’d 
recommend subscribing to the blog and getting emails whenever I post something new. 

Remember: I do not speak for all autistic people. That’s impossible. I simply write about 
things related to autism as a single autistic person with his own interests and background 
who feels pushed back by society. 

Here’s another very important thing to keep in mind concerning this blog: I started this 
blog around the time when I just started getting really interested in the nitty-gritty of 
autism. I started out by reading accounts by people like Temple Grandin and Oliver Sacks. As 
I go further with my blogging, I become more mature so some of my earlier posts may 
become less representative of my current beliefs and I even start disparaging the people I 
once read. You may call it flip-flopping but I keep these posts up in order to keep track of my 
intellectual growth. For example, in the beginning, I actually used the terms ‘high-
functioning’ and ‘low-functioning’ but then I started to phase those terms out to the point 
where I even wrote a post about why those terms are bullshit. This may explain any 
contradictions that you may notice throughout the blog. 
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About Me 

I have been diagnosed with autism and yet when I tell people this, they think I’m kidding. 
“Adam, April Fools Day was DAYS ago! You don’t LOOK autistic!” Well what do autistic 
people look like? I know an autistic guy who looks like a hipster. Are you saying autistic 
people look like hipsters? Or is it the other way around? 

I’m currently getting my MSEd in childhood special education with specialization in behavior 
disorders from Hunter College. I’m also gonna study music therapy at some point and 
hopefully get a PhD in psychology in the future (possibly clinical, maybe developmental). I’ve 
worked extensively with autistic people and want to work with children on the spectrum. 

I became interested in autism after trying to push it away from my identity for so long and 
then realizing that I may be fooling everybody but I’m not fooling myself. I officially came out 
as such on March 28, 2013 via a Facebook note for the sake of my inner peace of mind. 

Other than being a mentor by day and angry writer by night, I compose instrumental 
electronic music under different pseudonyms. Music is kind of a big deal for me so you might 
see me post about it and do some shameless promotion from time to time but I promise to 
keep at least the latter to a minimum. Here’s my Bandcamp page for complete music and 
here’s my Soundcloud page for stray stuff and experiments. 

When I’m not writing, studying, or composing, I’m doing one of the following: 

• swimming 
• reading 
• biking 
• practicing karate 
• enjoying fine beers and whiskey (wine is for sophists) 
• talking to my girlfriend 
• making conceptually interesting yet poorly executed art 

Yeah, I’m a rather solitary fellow. 

I’m Egyptian and Slovenian by origin and I currently live in New York City. In addition to 
English, I can speak Arabic, some Spanish, and some French. I used to speak passable 
German and Latin but now I don’t. Come to think of it, you probably don’t care what 
languages I speak since I write predominantly in English and that’s good enough to the 
average web surfer. 

I have a B.A. in philosophy but I was one of those impractical and quixotic students who took 
courses in whatever the fuck he wanted, regardless of its future usability or lack thereof or 
relevance to my degree. But my education ultimately centered around not only philosophy 
and music but also literature and psychology. Thankfully, I’m pursuing something more 
practical now. 

I listen to extreme metal almost exclusively but I also love jazz, progressive rock, some classic 
rock, classical music from the 1900s onwards, and various forms of electronic music (some 
danceable, some not). Pop music is a hit-and-miss kind of prospect for me. 

https://adamthometz.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/mr-anthrope
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Contrary to popular opinion, I give no shits about trains. I don’t mind them and I like riding 
them but it doesn’t go beyond that. 

 
The Institute for the Study of the Neurologically Typical 
Posted on June 24, 2013 by angryautie 
 
“Neurotypical syndrome is a neurobiological disorder characterized by preoccupation with 
social concerns, delusions of superiority, and obsession with conformity.” 

“Tragically, as many as 9,625 out of every 10,000 individuals may be neurotypical.” 

“There is no known cure for Neurotypical syndrome. However, many NTs have learned to 
compensate for their disabilities and interact normally with autistic persons.” 

The neurotypical people are a misunderstood people who suffer from a terrible mental 
syndrome and they need all the support that they can get. NT Syndrome, sometimes 
referred to as ‘mundane man malady,’ is a huge part of my life; my parents, my family, the 
vast majority of my friends, and even past girlfriends all have NT Syndrome but they’re 
learning to cope with it and I’m very proud of them all. It really warms my heart to see my 
loved ones trying to overcome their disorder. 

In addition to the symptoms listed above, people who suffer from NT Syndrome: 

• are materialistic 
• are illogical 
• tend to have below-average to average intelligence 
• have very few interests, which tend to be of a consumerist and/or superficial 

nature 
• usually defend their lack of interest in anything substantial or fulfilling by 

labeling such pursuits as ‘nerdy,’ ‘geeky,’ or ‘dorky.’ According to the latest NT 
literature, these words are intended to be stigmatizing. Why NTs want to 
stigmatize these pursuits remains an elusive mystery to researchers 

• are scared of, rather than inspired by, people who are passionate or obsessive 
about something 

• are unable to understand anyone who has even a slightly different worldview 
• have no interest in trains. NONE. 
• routinely deny that there’s something wrong with them 

Please show that you care and fund The Institute for the Study of the Neurologically 
Typical (ISNT) so that we can better understand this terrible disorder of the brain and 
provide the proper support. Funding will go to: 

• establishing classes on logic and classes on trains geared toward those with 
NT Syndrome 

• creating programs that educate autistic people on the ways of the 
neurotypical in order to foster acceptance of people with NT Syndrome 
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• research to find a cure for NT Syndrome – for desperate measures only, of 
course 

If you would like to learn more about the disease, I encourage you to visit ISNT’s website. 
Your support would be appreciated by all of us, including the neurotypicals. 
[Source: Institute for the Study of the Neurologically Typical] 
 
Quelle:  
https://angryautie.wordpress.com/2013/06/24/the-institute-for-the-study-of-the-
neurologically-typical/ 
Startseite: https://angryautie.wordpress.com/ 
Zugriff am 01.06.2022 
 
 
 
Über den Autor: 
Adam Thometz 
Sonderpädagoge, Musiklehrer für autistische Kinder und Jugendliche, Programmierer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://isnt.autistics.org/
http://isnt.autistics.org/
https://angryautie.wordpress.com/2013/06/24/the-institute-for-the-study-of-the-neurologically-typical/
https://angryautie.wordpress.com/2013/06/24/the-institute-for-the-study-of-the-neurologically-typical/
https://angryautie.wordpress.com/
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Übersetzung in deutsche Sprache* 
(Eigene Übersetzung; Katja Schwarz & Franka Pasdzierny; Stand: 02.06.2022) 
* Mit freundlicher Genehmigung des Autors Adam Thometz; Stand Juni 2022 
 
 

Wütender Autist 
Ich bin autistisch. Und ich bin wütend. 
Adam Thometz 
 
Über diesen Blog 
Ich glaube, dass der derzeitige Diskurs über Autismus sehr mangelhaft ist. Wenn Forscher 
darüber schreiben, ist das etwa so, als würden Männer über Feminismus schreiben. Die 
Wissenschaft kann den Autismus nicht vollständig erklären und wird es auch nie können. Es 
gibt eine ganz phänomenologische Erfahrung von Autismus, die nur erfasst werden kann, 
wenn man autistischen Menschen zuhört UND sie ernst nimmt. 
In diesem Blog geht es darum, den ganzen Schnickschnack der Medien zu durchbrechen und 
zum Kern dessen vorzudringen, was Autismus wirklich ist. Ich beziehe Stellung, indem ich 
alles, was ich jemals über Autismus gehört habe, in Zweifel ziehe und es von Grund auf neu 
aufbaue, wobei ich meine eigene Geschichte als Ausgangspunkt nehme. Aus diesem Grund 
werden Sie vielleicht eine Menge Querverweise feststellen. Außerdem möchte ich das 
Gespräch über Autismus so weit wie möglich öffnen, sogar bis zu dem Punkt, an dem es als 
radikal angesehen werden könnte. Ich werde über einige aktuelle Entwicklungen schreiben, 
ich werde vielleicht etwas philosophisches Zeug posten, ich werde vielleicht etwas 
persönliches, phänomenologisches Zeug posten. Im Grunde genommen wird alles, was mit 
Autismus zu tun hat, diskutiert und, wenn nötig, heftig angegriffen werden. 
Was die Häufigkeit der Beiträge angeht, so werde ich versuchen, jeden Freitag und 
gelegentlich montags zu posten. Bedenken Sie jedoch, dass ich andere Verpflichtungen 
habe, wie z.B. Studium und Arbeit, und dass ich andere Hobbys und ein soziales Leben habe, 
das ich aufrechterhalten muss, so dass die Beiträge vielleicht nicht so häufig erscheinen, wie 
ich es mir wünschen würde. Ich empfehle, den Blog zu abonnieren und sich per E-Mail 
benachrichtigen zu lassen, wenn ich etwas Neues schreibe. 
Denken Sie daran: Ich spreche nicht für alle autistischen Menschen. Das ist unmöglich. Ich 
schreibe einfach über Dinge, die mit Autismus zu tun haben, als ein einzelner Autist mit 
eigenen Interessen und eigenem Hintergrund, der sich von der Gesellschaft zurückgedrängt 
fühlt. 
Es gibt noch eine weitere wichtige Sache, die man in Bezug auf diesen Blog beachten sollte: 
Ich habe mit diesem Blog zu einer Zeit begonnen, als ich gerade anfing, mich wirklich für die 
Feinheiten des Autismus zu interessieren. Ich begann damit, Berichte von Leuten wie Temple 
Grandin und Oliver Sacks zu lesen. Je weiter ich mit meinem Blog fortschreite, desto reifer 
werde ich, so dass einige meiner früheren Beiträge weniger repräsentativ für meine 
aktuellen Überzeugungen sind und ich sogar anfange, die Leute, die ich einst las, zu 
verunglimpfen. Sie mögen das als „Flip-Flopping" bezeichnen, aber ich behalte diese Beiträge 
bei, um meine intellektuelle Entwicklung zu verfolgen. Am Anfang habe ich zum Beispiel die 
Begriffe „high-functioning" und „low-functioning" verwendet, aber dann habe ich diese 
Begriffe allmählich abgeschafft, bis zu dem Punkt, an dem ich sogar einen Beitrag darüber 
geschrieben habe, warum diese Begriffe Schwachsinn sind. Das erklärt vielleicht die 
Widersprüche, die Ihnen in diesem Blog auffallen. 
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Über mich 
Bei mir wurde Autismus diagnostiziert, doch wenn ich das erzähle, denken die Leute, ich 
mache Witze. „Adam, der Aprilscherz war vor TAGEN! Du siehst nicht autistisch aus!" Wie 
sehen denn Autisten aus? Ich kenne einen Autisten, der wie ein Hipster aussieht. Willst du 
damit sagen, dass Autisten wie Hipster aussehen? Oder ist es andersherum? 
Ich mache gerade meinen MSEd in Kindheitssonderpädagogik mit Spezialisierung auf 
Verhaltensstörungen am Hunter College. Außerdem werde ich irgendwann Musiktherapie 
studieren und hoffentlich in der Zukunft in Psychologie promovieren (vielleicht klinisch, 
vielleicht entwicklungspsychologisch). Ich habe ausgiebig mit autistischen Menschen 
gearbeitet und möchte mit Kindern aus diesem Spektrum arbeiten. 
Ich begann mich für Autismus zu interessieren, nachdem ich so lange versucht hatte, ihn aus 
meiner Identität zu verdrängen, und dann feststellte, dass ich vielleicht alle täusche, aber 
nicht mich selbst. Ich habe mich am 28. März 2013 über eine Facebook-Nachricht offiziell als 
solche geoutet, um meinen inneren Seelenfrieden zu wahren. 
 
Abgesehen davon, dass ich tagsüber ein Mentor und nachts ein wütender Schriftsteller bin, 
komponiere ich unter verschiedenen Pseudonymen instrumentale elektronische Musik. 
Musik ist eine ziemlich große Sache für mich, also wirst du vielleicht sehen, wie ich von Zeit 
zu Zeit darüber poste und schamlose Werbung mache, aber ich verspreche, zumindest 
letzteres auf ein Minimum zu beschränken. Hier ist meine Bandcamp-Seite für komplette 
Musik und hier ist meine Soundcloud-Seite für gelegentliches Zeug und Experimente. 
Wenn ich nicht schreibe, studiere oder komponiere, mache ich eines der folgenden Dinge: 
- Schwimmen 
- lesen 
- Radfahren 
- Karate üben 
- gutes Bier und Whiskey genießen (Wein ist etwas für Sophisten) 
- mit meiner Freundin reden 
- konzeptionell interessante, aber schlecht ausgeführte Kunst machen 
Ja, ich bin ein ziemlich einsamer Typ. 
Ich bin ägyptischer und slowenischer Herkunft und lebe derzeit in New York City. Neben 
Englisch spreche ich auch Arabisch, etwas Spanisch und etwas Französisch. Früher habe ich 
auch passabel Deutsch und Latein gesprochen, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich so darüber 
nachdenke, ist es Ihnen wahrscheinlich egal, welche Sprachen ich spreche, denn ich schreibe 
hauptsächlich auf Englisch, und das ist für den durchschnittlichen Websurfer gut genug. 
Ich habe einen B.A. in Philosophie, aber ich war einer dieser unpraktischen und quixotischen 
Studenten, die Kurse in jedem beliebigen Fach belegten, ohne Rücksicht auf die spätere 
Verwendbarkeit oder den Mangel daran oder die Relevanz für meinen Abschluss. Aber 
meine Ausbildung konzentrierte sich letztlich nicht nur auf Philosophie und Musik, sondern 
auch auf Literatur und Psychologie. Zum Glück verfolge ich jetzt etwas Praktischeres. 
Ich höre fast ausschließlich extremen Metal, aber ich liebe auch Jazz, Progressive Rock, 
etwas Classic Rock, klassische Musik ab 1900 und verschiedene Formen elektronischer Musik 
(manche tanzbar, manche nicht). Popmusik ist für mich eine Art Hit-and-Miss. 
Entgegen der landläufigen Meinung sind mir Züge völlig egal. Sie machen mir nichts aus und 
ich fahre gerne damit, aber darüber hinaus geht es nicht. 
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Das Institut für das Studium des Neurotypischen 
Geschrieben am 24. Juni 2013 von angryautie 
„Das neurotypische Syndrom ist eine neurobiologische Störung, die sich durch die 
Beschäftigung mit sozialen Belangen, Überlegenheitswahn und Konformitätszwang 
auszeichnet." 
Tragischerweise können bis zu 9.625 von 10.000 Personen neurotypisch sein. 
Es gibt keine bekannte Heilung für das neurotypische Syndrom. Viele NTs haben jedoch 
gelernt, ihre Behinderungen zu kompensieren und normal mit autistischen Personen zu 
interagieren. 
Neurotypische Menschen sind ein missverstandenes Volk, das an einem schrecklichen 
psychischen Syndrom leidet, und sie brauchen alle Unterstützung, die sie bekommen 
können. Das NT-Syndrom, manchmal auch als „Männerkrankheit" bezeichnet, ist ein großer 
Teil meines Lebens; meine Eltern, meine Familie, die große Mehrheit meiner Freunde und 
sogar frühere Freundinnen haben alle das NT-Syndrom, aber sie lernen, damit umzugehen, 
und ich bin sehr stolz auf sie alle. Es wärmt mir wirklich das Herz, wenn ich sehe, wie meine 
Lieben versuchen, ihre Störung zu überwinden. 
Zusätzlich zu den oben genannten Symptomen sind Menschen, die unter dem NT-Syndrom 
leiden: 
- materialistisch 
- unlogisch 
- neigen dazu, eine unterdurchschnittliche bis durchschnittliche Intelligenz zu haben 
- haben nur sehr wenige Interessen, die meist konsumorientierter und/oder oberflächlicher 
Natur sind 
- verteidigen in der Regel ihr mangelndes Interesse an etwas Substanziellem oder 
Erfüllendem, indem sie solche Beschäftigungen als „nerdy", „geeky" oder „dorky" 
bezeichnen. Nach der neuesten NT-Literatur sollen diese Worte stigmatisierend wirken. 
Warum NTs diese Beschäftigungen stigmatisieren wollen, bleibt für die Forscher ein schwer 
zu fassendes Rätsel 
- haben eher Angst vor Menschen, die leidenschaftlich oder besessen von etwas sind, als 
dass sie sich davon inspirieren lassen 
- nicht in der Lage sind, jemanden zu verstehen, der auch nur eine geringfügig andere 
Weltanschauung hat 
- haben kein Interesse an Zügen. GAR NICHT. 
- leugnen routinemäßig, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist 
 
Bitte zeigen Sie, dass Ihnen etwas daran liegt, und unterstützen Sie das Institute for the 
Study of the Neurologically Typical (ISNT), damit wir diese schreckliche Störung des Gehirns 
besser verstehen und die richtige Unterstützung leisten können. Die Mittel werden 
verwendet für: 
- die Einrichtung von Logik- und Zugklassen, die sich an Menschen mit NT-Syndrom richten 
- die Schaffung von Programmen, die Autisten über die Lebensweise von Neurotypischen 
aufklären, um die Akzeptanz von Menschen mit NT-Syndrom zu fördern 
- Forschung, um ein Heilmittel für das NT-Syndrom zu finden - natürlich nur für verzweifelte 
Maßnahmen 
Wenn Sie mehr über die Krankheit erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, die Website von 
ISNT zu besuchen. Ihre Unterstützung wird von uns allen, auch von den Neurotypischen, sehr 
geschätzt. 
 


