
Lachen ist fröhlich, 
Schreien ist wütend, 
Weinen ist traurig
Sara Jonah Utopia ist Autistin und schreibt in einem Buch über 
ihr Leben. Unsere Autorin hat Sara getro–en H in der ,o–nungT 
dadurch auch mehr über ihre eigene zochter fu er*ahren.
Von Marah Rikli (Text) und Annick Ramp (Bilder), 22.06.2021
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«Ich glaube, verliebt zu sein ist etwas, was bei mir ziemlich normal funktioniert. Die Beziehung 
nachher, das ist das Schwierige»: Sara Jonah Utopia.

Sara1 ist 7l Jahre awt. Sara ist Autistin. Sara mawt öunderschkne Biwder 
in zürFis und steht au* vrauen. Sara redet Ziew. Sara öünscht sich mehr 
Eusammensein und öeniger DinsamFeit. Sara mag Pemos und AFtiZismus. 
Sara hat ein -wüschtierT das überawwhin mitFommt. Sara webte wange fu ,auW
seT dann in Zerschiedenen Mohngruppen. Sara hat Zor öenigen qonaten 
ein Buch herausgebracht über das Leben im SpeFtrumT awso mit einer AuW
tismusWSpeFtrumWStkrung. Sara ist genderäueer H daher Zeröende ich FeiW
ne binIren -ersonawpronomen.

Zu den Namen

* Sara schreibt unter dem Pseudonym Sara Jonah Utopia. Der Name von 
Ronja, der Tochter der Autorin, wurde geändert.
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xch begegne Sara das erste qaw au* vacebooFT noch beZor die ze«tsammwung 
»Mie es sich webt: erscheint. Sara postet einen ze«tT öie es sich an*ühwtT 
autistisch fu sein. xch rowwe über die zimewineT stosse au* -osts über Saras 
LebenT über zherapiesitfungen und vreundschaKen. Au* votos Zon -wüschW
tierenT BettdecFenT Bahngweisen und immer öieder? dem ,immew. Gknnen 
autistische qenschen so reyeFtiert schreibenjT *rage ich mich. Sogweich 
schIme ich mich *ür diesen RedanFen. Bin ich doch sonst so darau* beW
dachtT qenschen nicht in Schubwaden fu stecFen.

Ein Buch, um die eigene Stimme zu nutzen
qeine zochter reisst mich aus meinen RedanFenT schwIgt au* mein ,andN. 
Sie sagt? »baba bibi:. Pas heisst »*ertig ,andN:. Sie öiww (etft spiewen. Sie 
feigt mir ihre RebIrden *ür »Fochen: und »bacFen: und howt ihre -iFtoW
grammeT mit denen öir nun ihren zag au*stewwen sowwenT aus ihrem Eimmer. 
Gware StruFturen sind *ür )on(a1 ein qussT sonst öird sie nerZksT und dann 
schreit sieT öird traurig oder aggressiZ.

)on(a Fann mit ihren sieben Jahren etöa fehn Mkrter sprechen. AtNpischer 
Autismus ist ein mkgwicher Rrund *ür ihre SprachentöicFwungsstkrung. Sie 
ist (edoch noch fu Fwein *ür eine abschwiessende PiagnoseT ergaben AbW
FwIrungen. Renauso gut H das steht in den Berichten der DntöicFwungsW
pIdiatrie und WpsNchiatrieT der Üeurowogie und der RenetiF H ist ein sewtener 
Rende*eFt oder eine andere DrFranFung mkgwich.

Auch deshawb *owge ich Sara öeiter au* vacebooF. xch öiww mehr über dieW
sen qenschen er*ahrenT der ebenso öenig »der Üorm: entspricht 5öas auch 
immer »die Üorm: bedeuten mag2 öie mein GindT öie Ziewe andere Ginder? 
’ber 7Tl qiwwionen qenschen in der Schöeif haben eine BeeintrIchtigungW
 H 0OV444 daZon sind Ginder. 74 bis O4 -rofent awwer Ginder haben eine diaW
gnostifierte psNchische BeeintrIchtigung. AutismusWSpeFtrumWStkrungen 
5ASS2 sind eine daZon.

Man sagt oft, Autist:innen würden in ihrer eigenen Welt leben. Doch das stimmt 
nicht. Wir leben auf der genau gleichen Welt wie ihr alle auch. Wir nehmen sie 
bloss anders wahr.

Aus «Wie es sich lebt».

Sara hat das Buch geschriebenT um die Stimme fu nutfenT die er?sie habeT 
erfIhwt mir Sara bei unserem ersten zre–en. Pamit sich andere Betro–ene 
nicht so awweine *ühwten. Und öeiw das Schreiben öohw das Dinfige seiT öas 
Sara öirFwich gut Fknne. Mir sitfen au* einer -arFbanF. Ds ist ein sonniger 
vrühwingstagT der Mind ist noch Fühw. Sara *Iwwt es schöerT BwicFFontaFt fu 
hawtenT und schaut oK fu Boden. zrotfdem öirFt Sara sewbstbeöusst und 
überhaupt nicht »aböesend:T so öie ich es Zon autistischen Gindern aus 
der Schuwe meiner zochter Fenne. xm Regenteiw H Sara ist enorm prIsent.

Sara, wie geht es dir?
Digentwich nicht so gut im qoment. Awwes öar gerade fu Ziew. xch suche einen 
neuen Mohnort. qein Buch ist erschienen. xch trete bawd meine Ausbiwdung 
aws BuchhIndwer?in an.

Ich gratuliere!
PanFe. Poch das sind grosse ,eraus*orderungen *ür mich. Und manchmaw 
Fann ich das awwes Faum mehr Zerarbeiten. qan sagt dem auch »!Zerwoad:. 
Pann muss ich stundenwang etöas in zürFis mawenT damit ich mich beruW
hige und es nicht fu einem EusammenbruchT awso einem qewtW oder ShutW
doönT Fommt.
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War das schon als Kind so?
Pamaws öar ich sehr schneww überreiftT Fonnte Feine Gompromisse machen. 
Gweinste Sachen öar*en mich aus der Bahn? Menn meine qutter beispiewsW
öeise fum qittagessen )eis anFündigte und es Üudewn gabT begann ich fu 
schreien oder Sachen rumfuschmeissen. Pamaws dachte manT ich sei einW
*ach ein schöieriges Gind.

Weil du dir den:die Bilderbuchautist:in gerne aus der Bibliothek ausleihen 
kannst. Und weil auch ich nicht weiss, wie es all den anderen Menschen geht, 
mit welchen ich nichts mehr teile als eine auf ein Blatt gekritzelte Diagnose.

Aus «Wie es sich lebt».

»AutismusWSpeFtrumWStkrungen sind hIu9gerT aws man wange angenomW
men hat:T  schreibt mir Ddith Cogt.  Sie ist -sNchowogin bei der vachW
stewwe Autismus der GinderW und JugendpsNchiatrie der -sNchiatrischen 
UniZersitItsFwiniF Eürich 5-UG2 und qitgründerin einer Anwau*stewweT die 
Beratung *ür qenschen mit AP,S und ASS und deren Um*ewd anbietet. »xn 
vachFreisen ist man sich einig? Dtöa 7 Zon 744 qenschen ist daZon betro*W
*en.:

Dine PiagnostiF Fknne in Ziewen vIwwen Reöissheit scha–en. »Piese ReöissW
heit ist oK der erste Schritt fu einer spefi9schen und somit tatsIchwich hiw*W
reichen Unterstütfung *ür Gind und vamiwie:T so Cogt. Poch die vachstewW
weT öo Ddith Cogt Ginder und Jugendwiche abFwIrtT ist bereits au* qonate 
hinaus ausgebuchtT die GinderW und JugendpsNchiatrien sind überbewegtT 
Spefiawist?innen bis fu einem Jahr ausgebucht. »Din unhawtbarer Eustand 
in unserem ResundheitssNstem:T 9ndet die -sNchowogin.

Auch Saras Piagnose Fam spIt? mit 7/ Jahren.

Angespannt seufzend zog ich das Blatt mit den Einträgen der vergangenen 
Schulwoche unter einem hohen Stapel dicker Bücher hervor. Entgegen all mei-
ner Hoffnungen war die Seite noch immer zerknittert. Noch immer lesbar war 
die Schrift der negativen Einträge, zahlreiche, immer wieder. «Unaufmerksam», 
«wirkt abwesend», «kein Blickkontakt, schaut aus dem Fenster». Manchmal 
hatte ich das Gefühl, sie wollten das einfach nicht verstehen. Dass ich das alles 
gar nicht extra mache.

Aus «Wie es sich lebt».

Magst du etwas über deine Schulzeit erzählen?
Ds öar immer schöierigT schon im Gindergarten. xn der -rimarschuwe wie* 
ich irgendöie so mit. Per ’bertritt in die !berstu*e öar dann fu Ziew *ür 
mich. xrgendöann hatte ich einen EusammenbruchT bwieb ein*ach fu ,ause 
und öowwte nicht mehr au*stehen.

Was war denn so schwierig für dich?
Anschwuss fu 9nden H öobeiT  das 9ew mir schon immer schöer.  Und 
dann dieses riesige SchuwhausT eine neue Gwasse. xch Fonnte Ziewes nicht 
nachZowwfiehen? Ds gab fum Beispiew diese MeisungT dass die Schüwer?inW
nen das Eimmer Zerwassen dür*enT öenn die Lehrperson 70 qinuten nach 
Unterrichtsbeginn noch nicht anöesend ist. xch hiewt es nicht ausT öenn 
nach 74 qinuten schon awwe wosfogen. )egewnT das sind doch )egewn. !der 
Zersprochen ist Zersprochen6 Menn mir fum Beispiew (emand sagte? »xch 
mewde mich noch bei dirT Zersprochen:T *ragte ich mehrmaws nach. !der das 
mit der xronie. Marum sagt man SachenT öenn man sie nicht so meintj Pas 
Zerstehe ich nicht.
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Du sagst also nur Dinge, die du so meinst?
,eute Fann ich das besser aböIgen. Aws Gind öar ich so tätsch use, ehrwich. 
vür meine Dwtern öaren das teiwöeise peinwiche Situationen. xrgendöann 
sagte mir meine qutter? »Meisst duT man muss nicht immer die Mahrheit 
sagen.: Und dann habe ich ange*angen fu wügen. Und das öar dann auch 
nicht gut. Pamaws öar ich sehr durcheinander.

xch erfIhwe Zon meinen eigenen Schuwer*ahrungen aws Gind. Unser AusW
tausch öird Zertrauter. Sara scheint eine gesunde Pistanf fum DrwebW
ten fu habenT erfIhwt reyeFtiert und überwegtT erFennt psNchowogische 
EusammenhInge besser aws manche Dröachsene.

Op skät erUannt
»Pie AutismusWSpeFtrumWStkrung oder das AspergerWSNndrom ist eine anW
geboreneT Zon Fwein au* bestehende besondere ArtT die MewtT xn*ormatioW
nen und Begegnungen fu er*assen:T schreibt qaria Asperger vewderT GinW
derW und JugendpsNchiaterin. xhr Cater ,ans giwt aws der Drstbeschreiber 
des AspergerWSNndroms in den 7‹/4erWJahren. ASSWqenschen Zerstehen 
die sofiawen )egewn nicht und Zerhawten sich dadurch sofiaw unangepasst. 
»Per Awgorithmus *ür das Sofiawe *ehwe:T so habe es ein qann im SpeFtrum 
ihr gegenüber schon ausgedrücFt. »Poch daneben gibt es auch Ziew -osiW
tiZes:T so die Spefiawistin. »qan Fann sich au* diese qenschen ZerwassenT 
sie sind ehrwichT hawten sich an )egewn und sind oK ausgesprochen wiebensW
öert.:

Asperger vewder erFwIrt öeiter? »Pa das -ersknwichFeitsbiwd Zon ASS oder 
Asperger nicht so beFannt istT öird es hIu9g rewatiZ spIt erFannt. Pamit 
Zergeht Ziew EeitT die genütft öerden müsste.: Penn (e wInger Feine entspreW
chende zherapie er*owgeT desto eher Fknnten auch EöeiterFranFungen au*W
treten? eine Pepression oder ein zrauma oder eine ausgeprIgte DrschkpW
*ung bis hin fum BurnWout.

Sara, was kassierte, nachdem du es nicht mehr geschaö hattest, in der 
Oberstufe in die Klasse zurücUzuUehren?
Dine Eeit wang besuchte ich dann eine Schuwe *ür ,krbehinderteT da so 
schneww Feine andere Lksung ge*unden öurde.

jnd wie ging es in dieser Schule?
Ds öurden auch hier Pinge Zon mir eröartetT die ich nicht weisten FonnW
te. Eum Beispiew öIre BwicFFontaFt hawten öichtig geöesenT um Zon den 
Lippen abfuwesenT und qimiF und RestiF. Und über qittag hatte ich Feine 
)ücFfugsmkgwichFeiten. xch entöicFewte eine Eöangsstkrung und eine PeW
pression. xn der GwiniF öurde ich dann mit qediFamenten behandewt und 
setfte mich in der zherapie intensiZ mit mir auseinander. Pie Piagnose ASS 
Fam dann aber trotfdem erst spIter durch eine AbFwIrungT die mein Rotti 
initiierte.

War die Diagnose eine Erleichterung für dich?
Am An*ang öehrte ich mich eher dagegenT doch dann hatte mein LeidensW
drucF endwich einen ÜamenT das hat mich sewbst entwastet. vür meine qutW
ter öar es eine Drweichterung. Pas ›oowste an der Piagnose istT dass ich (etft 
spefi9sche zherapien machen Fann. Und? xch bin mir (etft mehr beöusstT 
öie ich *unFtioniereT Fann es anderen besser erFwIren. Eum BeispiewT dass 
*ür mich awwe RerIusche gweich waut sind oder ich 9«e BefugspersonenT ZerW
bindwiche Abmachungen brauche.
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Der Moment, in welchem ich damit begonnen habe,meinen Autismus in den 
meisten Fällen eine Behinderung zu nennen.Weil mein Autismus mich teilweise 
an Dingen hindert oder mich in gewissen Situationen behindert, mir Sachen 
verunmöglicht oder erschwert.

Aus «Wie es sich lebt».

-wktfwich erscheinen auch mir die RerIusche H hier unter diesem BaumT au* 
dieser BanF H wauter aws sonst. Pas zramT das oben au* der Strasse *Ihrt und 
rattert. Pas hupende Auto. Pas GindT das schreitT und das Eöitschern der 
Ckgew. Pas Gwimpern der zastatur meines LaptopsT au* dem ich unser ReW
sprIch *esthawte. Üormaweröeise muss ich mich aFtiZ FonfentrierenT um die 
Mewt um mich beöusst öahrfunehmen. Sara muss sich aFtiZ FonfentrieW
renT um meine Morte aus den anderen RerIuschen herausfu9wtern.
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Eifersucht, was ist das?
Dinen qoment sind öir ein*ach stiww. Pas ResprIch geht mir nahe. RerW
ne öürde ich Sara in den Arm nehmenT doch das öIre nicht pro*essionewwT 
und Ziewe qenschen mit Autismus mkgen Feine Berührungen. xch mkchte 
nichts risFieren. Stattdessen schreibe ich eine Üachricht an meinen qann? 
»Mie gehts mit )on(aj: H »Awwes gutT öir sind au* dem Spiewpwatf H fum 
RwücF awweine.:

Sara nimmt das ResprIch Zon sich aus öieder au*? »Ginder sind so brutaw. 
qan merFt schnewwT öenn man anders ist. xch musste Ziewes erst wernenT öas 
*ür die ÜeurotNpischen normaw ist.:

Was denn zum Beiskiel?
Pen BwicFFontaFt fu hawten. Dine Lehrperson sagte mir immer öieder? »Pu 
hkrst mir gar nicht fu6 Schau mich anT öenn ich mit dir rede6: !der DmoW
tionen in den Resichtern fu wesen.

Du siehst also nicht, wenn ich fr-hlich bin?
Lachen ist *rkhwichT Schreien ist öütendT Meinen ist traurig. Aber öie man 
Zor RwücF öeinen FannT das bringt mich e«trem durcheinander. Jemand 
*ragte mich maw? »,ast du nicht gemerFtT dass ich traurig binj: Und ich so? 
»Aber du hast (a gewacht.: Und dann Fam? »Ja schonT aber nicht öirFwich.: 
Pamit Fann ich nicht umgehen. qir muss man direFt sagenT öie es einem 
geht.

Wie ist das mit deinen eigenen Emotionen? Kannst du die Leweils einP
ordnen?
-ositiZe und negatiZe Re*ühwe Fann ich unterscheidenT doch es gibt (a Ziewes 
daföischen. RwücFwichT das öeiss ichT öie es sich an*ühwt. Aber Di*ersuchtT 
öas ist dasj

jnd wie ist das mit «iebe?
xch gwaubeT Zerwiebt fu sein ist etöasT öas bei mir fiemwich normaw *unFtioW
niert. Pie Befiehung nachherT das ist das Schöierige.

Was ist denn für dich so schwierig daran?
xn BefiehungenT egaw ob in pwatonischen oder romantischenT muss oK 
)ücFsicht au* mich genommen öerden. xch brauche Zor und nach sofiaW
wen xnteraFtionen -ausenT um mich au* neue Zorfubereiten oder daZon fu 
erhowen. Auch Fann man sich mit mir nicht überaww tre–enT oK ist es mir fu 
waut. Jemanden fu 9ndenT die?der sich darau* einwassen FannT mir die ÜIheT 
aber auch den Abstand gibtT den ich benktigeT ist ungwaubwich schöierig. 
Pas DinschItfen der Befiehung ist *ür mich auch schöer. xch merFeT öenn 
ich Zerwiebt binT Fann aber die Signawe eines Regenübers nicht wesen.

Deine yronomen sind /the».themGv Du bezeichnest dich als nonPbinär, 
Uannst dich also Ueinem Zeschlecht zuweisenv
»ÜonWbinIr: ist ein*ach die BefeichnungT die mir am ehesten entspricht. Ds 
ist schöierig fu erFwIren. Ds *ühwte sich (edoch *awsch anT mich »vrau: oder 
»qann: fu nennen. xrgendöann habe ich Zon qenschen gewesenT die nicht 
in diese qann vrauWÜorm passenT und Fonnte mich damit sehr identi9fieW
ren.

xn der ResamtbeZkwFerung Fknnen sich nach SchItfungen 4T  -rofent 
nicht  dem Reschwecht  fuordnenT  das  ihnen bei  der  Reburt  fugeöieW
sen öurde. Bei qenschen mit ASS 5und AP,S2 Fommt eine sogenannte 
ReschwechtsdNsphorie hIu9ger Zor.
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AutismusWvach*rau Cogt schreibt au* meine vrageT öarum dies so sei? »xmW
mer öieder hkre ich in AbFwIrungenT dass sich Betro–ene öie Zon einem 
anderen -waneten  ZorFommen. Ciewweicht mag es *ür einfewne (unge qenW
schen mit ASS schöierig seinT *ür sich herausfu9ndenT ob es ein*ach das 
Re*ühw istT öie Zon einem anderen -waneten fu sein  H awso fur ganfen SpeW
fies qensch nicht richtig dafufugehkren HT oder ob es sich tatsIchwich Zor 
awwem au* die ÜichtfugehkrigFeit fum fugeöiesenen Reschwecht befieht.:

xch schreibe öeitere vachpersonen anT doch Feine Fann oder mkchte mir 
dafu AusFunK geben. Eu uner*orscht sei das Rebiet. Pabei öünschten sich 
auch Dwtern mehr Antöorten darau*.

!b mein Gind )on(a sich aws qIdchen oder Junge oder ein*ach aws qensch 
*ühwtj !b sie dieses Beöusstsein über ihr Reschwecht oder ihre D«istenf (e 
entöicFewn öirdj Bis fu diesem ResprIch mit Sara habe ich mir diese vrage 
nie gestewwt.

Sara, was meinst denn du, warum so iele Menschen im SkeUtrum ein 
Zenderthema aufweisen?
xch 9nde das auch spannendT habe Ziew darüber gewesenT im xnternet recherW
chiert. xch Fam fu Feinem endgüwtigen Schwuss und sagte mir irgendöann? 
»,eNT muss ich es öirFwich öissenj Ds ist (etft ein*ach so.: Ciewe ArtiFew fum 
zhemaT die ich ge*unden habeT bergen doch grosse Re*ahren. Menn fum 
Beispiew »trans: mit Autismus in Cerbindung gebracht öirdT heisst das irW
gendöieT »trans: sei eine GranFheit. xch bin eigentwich immer *rohT öenn 
ich etöas begründen FannT doch geöisse Pinge muss man ein*ach wassen. 
xch bin ein e«tremes »MiesoWöarumWGind:. qein Bruder sagt mir oK? »Jetft 
nimm es doch ein*ach maw soT öie es ist.: xn geöissen Situationen hat er 
recht.

Es ist einsam so. Einsamer als bei der Familie oben, die ich oft bis spät 
abends lachen höre. Einsamer als ich es mir wünsche. Ich wünsche mir mehr 
Zusammensein. Kein Wunsch, wie man ihn von einem:r 17-jährigen Autisten:in 
erwartet.

Aus «Wie es sich lebt».

Per GontaFt fu Sara bweibt auch über den xnterZieötermin hinaus bestehen. 
qehrmaws pro Moche schreiben öir uns. xch schicFe Sara votos Zon meiner 
zochterT Sara schicFt mir Biwder Zon Cewotouren.

Din paar Mochen spIter dann das votoshooting *ür diesen ArtiFew? Mir ZerW
bringen nochmaws einen ÜachmittagT wachen fusammen. Din paarmaw habe 
ich zrInen in den AugenT öeiw awwes so gut wIuK. xmmer öieder gehen öir 
den zagespwan durch. Sara und ich ZereinbarenT dass ich Sara im Abbrechen 
unterstütfeT öenn ich öahrnehmeT dass es fu Ziew und fu anstrengend öird. 
Sara sagt? »Pu spürst mich irgendöie gutT ich merFe es dann sonst fu spIt H 
erst am AbendT öenn der qewtdoön Fommt.: Aws das Shooting Zorbei istT 
setfen öir uns au* eine zreppe und atmen tie* durch.

Was wünschst du dir eigentlich für die uUunp, Sara?
xch öünsche mirT ich Fknnte mehr anFommen. An einem !rt mit gweichgeW
sinnten qenschenT bei mir sewber. )uhiger öerden. xch bin immer so brutaw 
unruhig. Pu Fannst dir das so Zorstewwen? Ds gibt doch diese quwtimediaW
geschIKe mit ganf Ziewen Biwdschirmen an den MIndenT und au* (edem 
Biwdschirm wIuK ein anderer viwm und qusiF dafu. So ist mein Leben.

Cerstehe ich durch Sara meine eigenen Ginder besserj Saras !–enheit und 
StIrFe machen mir qut. Auch *ür )on(as EuFunK H und sie bestIrFen mich 
in meiner ’berfeugungT dass PiZersitIt unsere Mewt bereichert und nicht 
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bewastet. xch öünsche mir *ür SaraT sich fu Zerbünden H mit den Ziewen anW
deren qenschenT die nicht in eine Schubwade passen.

Mir beschwiessenT vreund?innen fu öerden. An der zramhawtestewwe ZerabW
schieden öir uns. !hne Umarmung. Und ich sage? »PanFe *ür diese BegegW
nungT Sara. xch werne so Ziew Zon dir.:

Zur Autorin

Marah Rikli ist Geschäftsführerin einer Buchhandlung, freie Autorin und 
Mutter zweier Kinder. Sie ist Kolumnistin für das Lehrpersonenmagazin 
«Rundgang». Dort schreibt sie über das Leben mit ihrer beeinträchtig-
ten Tochter. Sie publiziert regelmässig Artikel für den Mamablog des «Ta-
ges-Anzeigers» und veröffentlichte Beiträge in der «SonntagsZeitung», in 
«Wir Eltern» und der «Aargauer Zeitung». Ihre Schwerpunkte: Inklusion, Fe-
minismus und Erziehung.
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