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— TEIL 1: RECHERCHE 

EINLEITUNG
Meine Recherche basierte vorerst auf Geschichten 

von Menschen mit Behinderungen und chroni-

schen Krankheiten. Es waren persönliche Geschich-

ten der Ausgrenzung und Sichtbarkeit, chroni-

scher Schmerzen, Zugang, Gemeinschaft, Intimität, 

Scham und Diskriminierung. Ich lernte Menschen 

kennen, die sich weigerten, ihren Körper als gesund 

oder krank einzustufen. Durch diese Geschichten 

und Lebensrealitäten entstand für mich ein tieferes 

Verständnis für die Gewalt, die durch Normvorstel-

lungen unserer Gesellschaft auf unsere Körper und 

die verschiedenen Intersektionen mit Ableismus 

ausgeübt wird.

 

 «Stories are the closest we can come to shared experi-

ence. [...] Like all stories, they are most fundamentally 

a chance to ride around inside another head and be 

reminded that being who we are and where we are, and 

doing what we’re doing, is not the only possibility.» 

(Harriet Mcbryde Johnson, 2006, xv)

 

Ursprünglich wollte ich in meiner Arbeit neue, ex-

perimentelle Wege finden, um Geschichten zu er-

zählen. Im Verlauf meiner Recherche erkannte ich 

jedoch schnell, dass es nicht innovative Formen 

braucht, um diese Geschichten sichtbar zu machen. 

Was uns im Weg steht ist Ableismus  – die Diskrimi-

nierung von Menschen mit Behinderung oder chro-

nischen Krankheiten – und wie tief er in unserem 

Denken verankert ist. Die Geschichten sind da, nur 

stehen sie im Schatten unserer Vorurteile und ver-

zerrten Repräsentationen. Das Medium Film tauch-

te in meiner Recherche besonders oft auf, denn es 

prägt in verschiedensten Bereichen unsere Wahr-

nehmung – und die Darstellung von Behinderun-

gen, Krankheiten, Neurodiversität, Gehörlosigkeit 

ist oft negativ. Ich möchte im Detail betrachten, 

mit welchen toxischen Narrativen kranke und be-

hinderte Menschen verkörpert werden. Im Verlauf 

meiner Arbeit versuche ich diese nuanciert zu er-

kennen und neue Aspekte von Körper, Zugehörigkeit, 

Zugang, Beziehungen und Sichtbarkeit zu verstehen. 

Aus diesem Themenfeld heraus hat mich meine Re-

cherche zu dieser Kernfrage geführt: Wie können wir  

Repräsentationen im Medium Film umdenken, um den 

ableistischen Narrativen entgegenzuwirken?

 

 

ABLEISMUS UND UNGEHORSAME KÖRPER
Der Diskriminierung von Menschen, die behindert, 

krank, gehörlos, neurodivergent sind, bin ich in 

meiner Recherche genauer nachgegangen. In der 

Schweiz sind ca. 20% der Bevölkerung Personen mit 

Behinderungen und ca. 25% Personen mit chroni-

schen Krankheiten, die Dunkelziffer liegt vermut-

lich wesentlich höher (Bundesamt für Statistik, o. D.; 

Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015).

Behinderung wurde lange als medizinisches Prob-

lem verstanden, als eine individuelle Tragödie, die 

überwunden oder zumindest unsichtbar werden 

sollte. Die Folgen einer Behinderung oder Krank-

heit wie Diskriminierung, Chancenungleichkeit, 

schlechtere Ausbildungsmöglichkeiten, reduzierte 

Mobilität usw. werden als natürliche Konsequenz 

einer Behinderung angesehen, anstatt als Auswir-

kungen eines ausgrenzenden Systems. Behinde-

rung ist kein individuelles Problem, sondern ein 

soziales Konstrukt. Das sogenannte soziale Modell 

das in den 1970ern entwickelt wurde beschreibt den 

gesellschaftlichen Prozess des Behindert-Werdens, 

den mensch durch Veränderung der Rahmenbedin-

gungen verhindern könnte. (Köbsell, 2010, S. 18)

Eine neuere Bewegung, die seit 2005 Disability Ju-

stice genannt wird, wurde von intersektionellen, 

behinderten, queeren Menschen geschaffen, die 

das weisse Narrativ und die Politik der Behinder-

tenrechtsbewegung mit nur einem Thema leid wa-

ren, wie Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinah (2018) 

beschreibt. Disability Justice untersucht vor allem 

auch Ableismus im Zusammenhang mit anderen 

Formen der Unterdrückung und Identität. Es war 

wichtig für mich zu realisieren, dass Behinderung 

eine politische Erfahrung ist, eine Gemeinschaft 
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voller Geschichten, Kulturen und Vermächtnisse.

Mia Mingus (2017) beschreibt Behinderung als eine 

der menschlichsten Erfahrungen auf diesem Plane-

ten. Wir alle altern, wir alle leben in verschmutzten 

und giftigen Bedingungen, und das Ausmass an Ge-

walt, das derzeit in der Welt herrscht, sollte genug 

für uns sein, uns mehr um Behinderung und Ableis-

mus zu kümmern.

Besonders in Zeiten einer globalen Pandemie wur-

den verschiedenste Diskriminierungsformen ver-

stärkt und beleuchtet. Personen die zur sogenannten 

Risikogruppe gehören wurden noch mehr isoliert 

und dazu gebracht, persönliche Einschränkung 

und Entscheidungen zu treffen, die bei solidari-

scher Reaktion hätten verhindert werden können. 

Allgemein wurde die Zeit des Lockdowns 20/21 für 

viele – auch aus privilegierten Positionen heraus 

– als nicht lebenswert beschrieben. Anstatt von 

diesen Erfahrungen zu lernen und zu reflektieren, 

schien es mir, als ob der Fokus auf der Rückkehr 

zur vermeintlicher Normalität liegt. Die Welt hät-

te von Personen lernen können, denen Isolation 

und Krankheit vertraut ist und diese Bereicherung 

nachhaltig in unser zukünftiges Zusammenleben 

einbauen können.

 

«Able-bodied people are shameless about really not 

getting it that disabled people could know things that 

the abled don’t. That we have our own cultures and 

histories and skills. That there might be something 

that they could learn from us.» (Leah Lakshmi Piepz-

na-Samarasinha, 2018, S.69)

 

 

INTERNALISIERTER ABLEISMUS
Wir verstehen Einsamkeit, Isolation und fehlende 

Zugehörigkeit als etwas, das zwischen Menschen 

und unserer Aussenwelt passiert. Einsamkeit oder 

Isolation konzentriert sich in der Regel auf die Ab-

lehnung oder den Ausschluss durch Menschen oder 

Systeme. In der Diskussion fehlt die Tatsache, dass 

der erste Ort, an dem wir nicht uns selbst sein und da-

zugehören dürfen, unser eigener Körper ist. Die er-

zwungene Entfremdung von unserem körperlichen 

Selbst ist vielleicht die Voraussetzung für Einsam-

keit und soziale Isolation. (Lindo Bacon, 2020, S.14)  

Internalisierter Ableismus beschreibt die Gewalt, 

die kranke und behinderte Menschen gegen sich 

selber richten, indem sie sich physisch und men-

tal an einer ableistischen Norm messen. Es ist für 

meine Arbeit relevant, welche toxischen Muster 

dazu führen, dass Bedürfnisse aus Scham und Angst 

nicht kommuniziert werden können. Ich wollte Ab-

leismus in intimen Beziehungen besser verstehen. 

Viele Menschen, die von der Gesellschaft behindert 

werden oder Menschen, die von Behinderung und 

Krankheit betroffen sind, berichten davon, dass sie 

sich auch in ihrem engsten Umfeld konstant recht-

fertigen müssen, und ihnen nicht geglaubt wird. 

Das kann einen inneren Konflikt auslösen, vor al-

lem wenn eine Behinderung und/oder eine Krank-

heit nicht sichtbar ist – das heisst, sie werden von 

aussen nicht wahrgenommen, zumindest nicht auf 

den ersten Blick oder bei einer ersten Begegnung. 

 

 

CHRONISCHE KRANKHEITEN UND DISKRIMI-
NIERUNGSFORMEN IM GESUNDHEITSSYSTEM
Es war mir ein Anliegen, spezifische Diskriminie-

rungsformen zu untersuchen, die vor allem im 

Gesundheitsbereich existieren und Personen mit 

chronischen Krankheiten betreffen. Ich habe mit 

verschiedenen Personen über ihre Erfahrungen ge-

sprochen und über detaillierte Erlebnisse gelesen, 

hauptsächlich aus der Schweiz, Grossbritannien 

und den USA. Was ich aus eigener Erfahrung schon 

wusste, hat sich in meiner Recherche bestätigt; Per-

sonen mit chronischen Krankheiten sind vermehrt 

von traumatischen Erlebnissen betroffen, die sich 

zusätzlich zu der Krankheit/Behinderung ereignen. 

Abgesehen von den vielen medizinischen Eingrif-

fen, die oft ohne Aufklärung und sichere Umgebung 

durchgeführt werden, gibt es verschiedene Diskri-

minierungsformen, die im medizinischen Bereich 

präsent sind. Berichte und Untersuchungen zeigen, 

dass Frauen, inter Menschen, nichtbinäre Men-

schen, trans Menschen, Black, Indigenous, People 
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of Color und dicke Menschen am häufigsten davon 

betroffen sind (Foster et al., 2021; Gordon, 2021; 

Hoffmann & Tarzian, 2008; Kattari, Bakko, Hecht, 

Kattari, 2020). Menschen zeigen vermehrt auf On-

line-Foren persönliche Einblicke: Probleme wie 

Fehldiagnosen, medizinisches Gaslighting, Über-

medikation, unnötige, schmerzhafte Therapien und 

Eingriffe und Verweigerung von Schmerzmedika-

menten, um nur einige Beispiele zu nennen. The-

men die mich stark berührten, waren Diagnosen 

und der Umgang mit dem eigenen Körper, sobald er 

als unheil eingestuft wurde und internalisierter Ab-

leismus aufkam. Ich fragte mich immer mehr wel-

che Formen der Unterstützung in unserer Gesell-

schaft mehr gelernt und gepflegt werden müssten.

 

 

ACCESS INTIMACY
Auf meiner Suche nach Inspirationen dafür, fand 

ich den Begriff Access Intimacy. Mia Mingus (2011) 

benannte zum ersten Mal das Verständnis gegen-

über den Bedürfnissen einer anderen Person, sich 

entweder durch geteilte Erfahrungen oder die Be-

reitschaft auf andere Realitäten einzulassen. Es ist 

eine Facette der Intimität, die durch das Erkennen 

der Bedürfnisse einer Person Zugang schafft und 

eine Basis bildet, auf einer vertrauten Ebene ver-

standen zu werden. Als ich diese Definition ent-

deckte, konnte ich zum ersten Mal ein spezifisches 

Gefühl benennen und dadurch auch dessen Wich-

tigkeit spüren, denn ohne Begriffe bleibt vieles 

ungreifbar oder sogar irrelevant. Ich konnte diesen 

Begriff aus eigener Erfahrung anwenden und aus-

dehnen.

Access Intimacy stellt Machtstrukturen in Frage, 

indem sie Behinderung wertschätzt und nicht vor 

ihr davonläuft. Sie zeigt, dass die gelebten Erfah-

rungen von kranken und behinderten Menschen 

einen Wert haben. In einer ableistischen Welt, in 

der Menschen mit Behinderung als entbehrlich an-

gesehen werden, kann es besonders schwer sein, 

eine Interdependenz mit Menschen aufzubauen, 

die zum Überleben braucht, sich aber nicht als Last 

zu fühlen. (Mingus, 2017)

Persönlich hat es mir weitergeholfen diese Art von 

Solidarität, Intimität und ehrliche Akzeptanz al-

ler Körper zu üben und gewaltvolle Erwartungen 

aufzubrechen. Die Verantwortung, eine Lösung 

zu finden, kann nicht allein bei einer Person lie-

gen. Behinderung und Krankheit sind oft auch in 

intimen Beziehungen mit Scham und Unsicher-

heit verbunden, da wir durch ableistisches Den-

ken beeinflusst sind und oftmals auch nicht das 

richtige Vokabular dafür haben. Ehrlich über Be-

dürfnisse zu sprechen und gegenseitiges Ver-

ständnis zu finden ist für ein Zusammenleben 

essentiell. Auch hier können wir von Menschen 

mit Behinderungen und chronischen Krankhei-

ten lernen. Piepzna-Samarasinha verwendet den 

Begriff Crip Emotional Intelligence dafür (2018). 

 

«I’m talking about the ways we start from the as-

sumption that someone might be dealing with a lot 

of pain, or facing a seven-layer cake of ableism and 

impairments, or struggling to use verbal language. 

I’m talking about the gift we give each other of seeing 

what the able-bodied imagination refuses to see: that 

sick, disabled, Mad, Deaf, and neurodivergent lives, 

and the stress we hold from places where ableism rubs 

up against them ’til they chafe, are normal.» (Leah 

Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, S.70)

 

Ein Beispiel für eine Methode, die ich fand, um die 

eigenen Bedürfnisse im Detail zu kommunizieren 

ist der Access Rider – eine Liste von Anforderungen, 

die erfüllt werden müssen, um die bestmögliche 

Arbeitsumgebung vorauszusetzen – der britischen 

Künstlerin Alexandrina Hemsley. Somit existiert 

eine klare Formulierung der eigenen Bedürfnisse, 

um Zugang zu haben, hauptsächlich für Kollabora-

tionen, Veranstaltungsorte und Kooperationspart-

ner:innen. Etwas Ähnliches für Beziehungen habe 

ich bis jetzt nicht entdeckt, finde diese klare Vorla-

ge jedoch inspirierend.
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REPRÄSENTATION IN FILM
Die häufigste und selten hinterfragte Vorausset-

zung für den Besuch einer Vorstellung ist die Fähig-

keit, mindestens eine Stunde lang ohne Pause still 

in einer vertikalen Position zu sitzen. In Galerien, 

Installationen, interaktiven Ausstellungen, Thea-

ter und auch im Kinosaal definiert eine Sitzmög-

lichkeit die Barrieren der Teilnahmen. Die ableis-

tische Norm prägt auch Kunst und Kultur und wird 

durch sie wiederum reproduziert. (Winter, 2020)

Vor allem im Film, einem Medium, das in unserer 

Gesellschaft viel mit Identifikation und Repräsen-

tation zu tun hat und unsere Kultur prägt, domi-

nieren bis heute klar ableistische Narrative. Häufig 

gewählte Geschichten sind die der Tapferkeit trotz 

Schicksalsschlag, bewundernswerten Lebensmuts, 

der Suche nach einer Heilung oder Wegen, sich 

möglichst gut anzupassen. Fast immer steht die 

Behinderung oder Krankheit einer Person im Vor-

dergrund. Oft ist die Person auch zornig, verbittert 

oder depressiv. Kindliche, naive Figuren werden 

häufig für Humor eingesetzt oder sind hilflos und 

müssen gerettet werden. Weiter werden körperliche 

Behinderungen oft eingesetzt, um das Böse oder 

Märchenhafte darzustellen. Auch als Attribute von 

Randfiguren, die eindimensional in ihrer Behin-

derung dargestellt sind und nur existieren, um die 

emotionale Entwicklung der Hauptfigur voranzu-

treiben oder die Zuschauenden sich besser fühlen 

zu lassen. 

Die sogenannte Availability Heuristic führt dazu, 

dass wir Informationen, die uns schnell in den Sinn 

kommen, einen höheren Wert zuschreiben. Bei so 

viel Kontakt mit solchen Repräsentationen sind 

diese Bilder in unserem Gehirn verankert, und es 

ist wahrscheinlicher, dass wir diese Assoziationen 

aufgreifen und selber reproduzierten. (Lindo Ba-

con, 2020, S. 176)

Aus 1300 beliebten Filmen hatten 2020 nur 2.3 % 

der Sprechrollen eine Behinderung und nur 22 % 

davon wurden tatsächlich von behinderten Schau-

spieler:innen dargestellt – vor 5 Jahren waren es 

noch 5 % (Hartmann Squire et al., 2021; Smith et al., 

2019; Woodburn & Kopić, 2016). Es ist also eine po-

sitive Entwicklung zu sehen, aber eine langsame. 

Mich interessieren vor allem auch Themen, die im 

Zusammenhang mit Behinderung und Krankheit in 

Film gewählt werden. Wenn wir mehr diverse und 

positive Beispiele für Beziehungen, Kommunikati-

on und Umgang im engeren Umfeld sehen würden, 

könnte dies bereits gesellschaftliche Auswirkungen 

haben.

FAZIT
Durch meine Recherche hat sich herausgestellt, 

dass interdependente Beziehungen Grundsteine 

für das Aufbrechen des ableistischen Denkens sind 

und eine essentielle Veränderung nötig ist, die ge-

lernt und verbreitet werden sollte. Ich konnte Ver-

bindungen zwischen Ableismus und anderen Sys-

temen der Unterdrückung ziehen und über Zugang 

als logistisches Problem hinausdenken. Mein Fokus 

wird weiterhin auf der Repräsentation von kranken 

und behinderten Menschen im Film liegen – Nar-

rative, die mehrdimensionale Leben und Perspekti-

ven aufzeigen. Auch Beziehungen, die gegenseitige 

Bedürfnisse anerkennen und pflegen, sollen im De-

tail erforscht werden. Die Intimität, die durch Ver-

ständnis der körperlichen und mentalen Bedürfnis-

se einer Person entsteht, möchte ich thematisieren. 

Da Filme unsere Vorstellungen und Erwartungen an 

Beziehungen besonders prägen, ist es mir ein An-

liegen dieses Medium im Fokus anzuschauen und 

zu überdenken. Unter diesen Aspekten werde ich 

den Versuch starten, einen eigenen Film zu schrei-

ben und zu drehen. In diesem Prozess möchte ich 

vertieft den heilen, gesunden Körper als Norm ab-

lehnen und intime Beziehungen der gegenseitigen 

Unterstützung festhalten, dank denen es sich in 

diesem System überleben lässt.
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— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

AUSGANGSLAGE
Als Ausgangslage wollte ich mir die Fragen stellen, 

aus welcher Position ich dieses Projekt gestalte und 

weshalb ich diesen Kurzfilm drehen möchte. Ich 

sah diese gestalterische Arbeit des Filmemachens 

als Form der Verarbeitung, den Versuch, mich und 

meine Erfahrungen durch verschiedene Erzählwei-

sen zu verstehen, neue Zusammenhänge zu finden 

und durch eine gewonnene Distanz die Strukturen 

dahinter zu erkennen. Ich wollte einen Film dre-

hen, in dem sich das Leben einer chronisch kran-

ken Person facettenreich entfalten kann – dieses 

Leben zu thematisieren, weil es existiert und es-

sentiell ist, dass sich Menschen darin wiedererken-

nen, verbunden oder verstanden fühlen. Ich wollte 

Raum lassen für die Unruhe von Nichtbehinderten, 

die vielleicht zum ersten Mal eine Realität sehen, 

die nicht durch Stereotypen verzerrt ist, und mit 

diesen neuen Gefühlen sitzen müssen. Den Drang, 

einen Einblick und Verständnis dafür zu schaffen, 

wie ein Leben mit einer Krankheit sein kann, spürte 

ich stark, doch im Verlauf meiner Arbeit wurde mir 

immer mehr bewusst, dass ich es nicht in den Vor-

dergrund stellen möchte.

Die Frage aus welcher Position heraus ich gestal-

ten möchte, war weniger einfach zu beantworten. 

Ich habe eine chronische Krankheit, bin neurodi-

vergent und werde in verschiedenen Situationen 

deswegen von der Gesellschaft behindert. Ich bin 

weiss, Cis-Frau, werde als nichtbehindert gelesen, 

habe Zugang zum schweizer Gesundheitssystem 

und klare Diagnosen. Ich habe Zeit und Ressourcen, 

mich mit Diskriminierungsformen im Gesundheits-

system und Ableismus auseinanderzusetzen. Durch 

meine Auseinandersetzung erkannte ich, dass mir 

vorerst die Sprache und Identifikation fehlten, um 

mich in der Disabled Community zu positionie-

ren und mich als Teil davon zu fühlen. Obwohl ich 

mich schon lange mit dem Kranksein befasse, half 

mir meine Vertiefung mit Disability Justice, mei-

nen internalisierten Ableismus benennen zu kön-

nen, bestärkte mich in meinen Erfahrungen. Das 

ständige Gefühl, nicht genug behindert oder genug 

krank zu sein, um ein Anrecht auf gewisse Bedürf-

nisse zu haben, trägt wieder zum Druck bei, dass 

mensch sich anpassen sollte, um nicht vom gesell-

schaftlichen Leben ausgeschlossen oder behindert 

zu werden und die Verantwortung zu übernehmen. 

Mich in meiner Haltung zu stärken, war eine Basis 

für meine Gestaltung und grundlegend für die Ent-

wicklung dieses Projekts und darüber hinaus.

 

KURZFILM
Es gab verschiedenste Ebenen des Filmemachens, 

die ich genauer betrachten wollte. Die Frage der 

Repräsentation im Medium Film und dessen Aus-

wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene blieb für mich 

als Fokus bestehen. Davon ausgehend fing ich jedoch 

an, die Entwicklung, Umsetzung und das Medium 

Film auf Zugänglichkeit zu überprüfen, um umfas-

sendere Möglichkeiten zur Veränderung erkennen zu 

können. Um dies besser zu verstehen, entschied ich 

mich, einen eigenen Kurzfilm zu drehen.

 

ZUGÄNGLICHKEIT ALS PROZESS
Wichtig war, die Zugänglichkeit meines Projekts 

oder meinem Output nicht mit zusätzlich hinzu-

gefügten Aspekten zu gestalten, sondern eine ge-

samtheitlich umgedachte Herangehensweise zu 

erarbeiten. Wenn Zugänglichkeit ein nachträgli-

cher Gedanke bleibt, fehlen am Ende die Ressour-

cen. Das stetige Mitdenken spiegelt auch unsere 

Realität wider, ständig unsere eigenen Bedürfnis-

se überall mithineinzudenken. Das Medium Film 

wird in Bezug auf die Auffassung einer Person 

sehr verschieden erlebt. Trotzdem wird von einer 

nichtbehinderten Norm ausgegangen, und andere 

Erfahrungen bleiben daher Versuche, dieses Erleb-

nis nachzuahmen. Wie können Filme also gestaltet 

werden, damit jede Form eigene Ebenen der Erfah-

rung beinhaltet und nicht als inkomplett oder we-

niger informativ betrachtet wird?
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Diese Fragestellung führte zu neuen Ansätzen in 

meiner Planung und Gestaltung des Kurzfilms. Ich 

fragte mich, wie eine Geschichte geschrieben wer-

den kann, die keinen linearen Aufbau haben muss, 

falls mensch einschläft oder gerade nicht aufnah-

mefähig ist? Kann eine Audiodeskription eine ei-

genständige Gestaltung annehmen, anstatt nur 

eine Übersetzung zu sein? Wie können Personen 

im Kinosaal sitzen oder liegen, und wie verändert 

es die Auffassung vom Film? Können wichtige Be-

griffe im Vorfeld definiert und besprochen werden? 

Könnte jede Person die Möglichkeit haben, den 

Film im Kino zu pausieren, um aufs Klo zu gehen 

oder um etwas verarbeiten zu können? Diese Fra-

gen stärkten meine Haltung gegenüber der Absur-

dität der aktuellen Situation der Ausgrenzung und 

Ablehnung der Zugänglichkeit. Diese neuen Ein-

sichten konnte ich früh einweben und Teil meiner 

Geschichte werden lassen.

FACETTEN DES FILMEMACHENS
Mit diesen Erkenntnissen und Gedankengängen 

konnte ich für das Script einen Rahmen abstecken, 

um meine Themen für den Kurzfilm erzählerisch 

aufzugreifen. Während des Schreibens forderte mich  

heraus, Erfahrungen zu verfassen, und es stellte 

sich mir die Frage, wie stark sie von meinen eigenen  

abweichen konnten. Die Frage, an wen sich diese 

Geschichte richtet, stellte sich mir zu spät im Pro-

zess. Rückwirkend merke ich, wie selbstverständ-

lich es für mich war, dass dieser Kurzfilm aufklä-

rend sein sollte – einen Einblick in ein Leben mit 

einer Krankheit gebend – doch unterbewusst hat 

er sich immer an Personen gerichtet, die keine ver-

gleichbaren Erfahrungen hatten.

 

 

ABSTRACT — CRUMBS IN BED
Der Kurzfilm gibt einen Einblick in das Leben von 

Noa, die eine chronische Krankheit hat. Die Freund-

schaft zwischen ihr und Lou, der einzigen anderen 

Figur im Film, steht im Fokus. Der Film spielt aus-

schliesslich in Noas Schlafzimmer, oft im Bett, da 

Noa durch ihre Krankheit und gesellschaftliche 

Barrieren schon lange Zeit hauptsächlich zu Hause 

lebt. Die Intimität, die durch das gegenseitige Ver-

ständnis für Bedürfnisse entsteht, wird durch Ein-

blicke in ihre Beziehung spürbar. Auch die Dyna-

mik zwischen ihnen, die nicht eine kranke und eine 

gesunde Person darstellt, sondern die Komplexität, 

Überschneidungen und Konflikte, die zwei Perso-

nen erleben, wenn nicht von einer gesunden Norm 

ausgegangen wird. Die Grenze zwischen gesund 

und krank verschwimmt. Noa ist keine Last und Lou 

ist keine Pflegerin, ihre Beziehung ist interdepen-

dent. Set- und Kostüm-Design unterstreichen Noas 

Leidenschaften und Charakter und weichen von 

den klassisch Bildern kranker Menschen, die uns 

prägen, ab. Strukturelle Diskriminierungen werden 

im Dialog zwischen den beiden aufgegriffen und 

die Schwierigkeiten einer ehrlichen Kommunikati-

on schwingen mit. Der Zeitraum, in dem sich die 

Handlung abspielt, liegt im ersten Lockdown 2020 

und es werden durch Lou Vergleiche zwischen Noas 

und ihren eigenen Erfahrungen mit Isolation gezo-

gen. Die Welt hat sich durch die Pandemie schnell 

verändert und Noa kann durch zugängliche On-

line-Formate mehr teilnehmen, trotzdem schmerzt 

es zu spüren, wie sehr sich alles auf einmal anpas-

sen konnte. Die Krankheit von Noa steht nicht im 

Fokus, trotzdem werden von Erlebnissen im Spital 

gesprochen und es tauchen neue Symptome auf. 

Die Handlung des Films schliesst jedoch nicht mit 

einer Heilung oder Besserung ab, sondern mit der 

Realität einer Krankheit, die nicht besser, aber über 

die Zeit einfach Teil des Lebens wird.

 

 

ENTWICKLUNG UND REPRODUKTION
Um selber kein ableistisches Narrativ zu reprodu-

zieren, analysierte ich in verschiedensten Filmen 

positive Darstellungen und auch subtilere toxische 

Erzählungen und Rollen genauer. Lehrreich waren 

jedoch vor allem Reaktionen anderer Menschen, 

die schlechte oder fehlende Repräsentation für sich 

benennen konnten. Ich empfand es als essentiell, 

die Diversität des Publikums zu verstehen und zu 
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akzeptieren, dass ich oft selber diskriminierende 

Elemente in Filmen nicht wahrnahm oder sogar 

als fortschrittlich gelesen hätte. Es zeigte mir, wie 

sorgfältig Geschichten und Erzählungen aufgebaut 

werden müssen, damit sie sich von der verbreite-

ten verallgemeinderten Darstellung von Leben mit 

Behinderungen oder Krankheiten unterscheiden. 

Auch wenn die Geschichte sich beispielsweise in ei-

ner fiktiven Welt abspielt, weben sich ableistische 

Grundhaltungen oft mit ein.

Da ich allgemein unerfahren darin war, ein Script 

zu verfassen, stellten sich mir verschiedenste He-

rausforderungen. Einen Kurzfilm spannend aufzu-

bauen war an sich schon eine grosse Aufgabe, doch 

die Frage der Erzählform und Perspektive in Bezug 

auf die Protagonistinnen und ihr Leben stand für 

mich im Fokus. Meine Strategie war vorerst, viel zu 

schreiben und dann immer wieder zu überprüfen, 

in welche Richtung sich die Erzählung entwickelte. 

Es passierte oft, dass eine Szene zu tragisch, dra-

matisch oder kitschig wurde, und meine eigenen 

negativen Prägungen zu stark zu spüren waren. Es 

war schwer mir einzugestehen, dass ich trotz mei-

ner Recherche und Berücksichtigungen verschie-

denster Erfahrungs- und Forschungsberichte selber 

so einfach in diese Muster fiel. Doch diese Muster 

dann genau zu analysieren und im Detail zu ver-

stehen, weshalb es nicht noch einmal eine solche 

Geschichte brauchte, war ausschlaggebend für mei-

nen Prozess.

Sobald es um eine Krankheit geht, und nicht um die 

Krankheit als ein Element von vielen anderen, die 

eine Person ausmacht, kann es schnell problema-

tisch werden.

Eine grosse Hilfe war es auch, die Thematik mit 

möglichst vielen weiteren Personen zu besprechen: 

Eine Rolle von all meinen unausgesprochenen Hin-

tergrundinformationen loszulösen und in einem 

neuen Kontext zur Interpretation freizugeben und 

zu sehen, wie andere ihre eigenen Stereotypen dar-

auf projizieren war hilfreich.

 DURCHS DREHEN
Die lehrreichste Phase dieses Projekts war wahr-

scheinlich die der drei Drehtage, denn all mein an-

geeignetes Wissen und meine Vorstellungen von 

einer zugänglichen Zusammenarbeit wurden in 

der Umsetzung komplexer und herausfordernder, 

als ich mir das vorgestellt hatte. Es war mir extrem 

wichtig, im Vorfeld mit allen Beteiligten über Be-

dürfnisse zu sprechen, zusammen herauszufinden, 

was Bedürfnisse sein können und wie wir sie aus-

sprechen. Es war eine Herausforderung, Schauspie-

ler:innen zu finden, um die beiden Rollen zu be-

setzen. In einem No-Budget Film sind die Castings 

natürlich anders, doch es lag mir sehr am Herzen, 

dass sie sich mit den Erfahrungen von Noa bezie-

hungsweise Lou identifizieren konnten. Ich hat-

te das Glück, schlussendlich zwei sehr passende 

Personen zu finden, die jedoch, wie alle Beteilig-

ten, keine Filmerfahrungen hatten. Wir waren acht 

hauptsächlich chronisch kranke und neurodiver-

gente Personen, die in enger Zusammenarbeit am 

Set arbeiteten. Ich wollte einen Raum gestalten, in 

dem ein gegenseitiges Verständnis für Bedürfnis-

se und eigene Grenzen vorhanden sein sollte, in 

der praktischen Umsetzung war das jedoch nicht 

einfach. In vielen von uns, inklusive mir, kam der 

verinnerlichte Leistungsdruck auf, kombiniert mit 

einem fehlenden Vokabular für unsere Bedürfnis-

se. Unsere Grenzen zu überschreiten schien uns 

schon so vertraut, dass wir diese Angewohnheit nur 

schwer aufbrechen konnten. Bei einem nächsten 

Projekt würde ich mehr Zeit einplanen, um diese 

Kommunikation zu üben und zusammen Wege zu 

finden, Bedürfnisse besser definieren zu können. 

Zugänglichkeit erfordert Ressourcen, die meistens 

nicht miteingedacht werden und dies schafft Bar-

rieren für behinderte und chronisch kranke Men-

schen, vor allem auch bei ersten künstlerischen 

Arbeiten.

Abb. 1 Auszug aus dem Kurzfilm «Crumbs in Bed» 

Abb. 2 Auszug aus dem Kurzfilm «Crumbs in Bed»
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 AUDIODESKRIPTION
Ein Element, welches ich für meinen Film genau-

er erforschen wollte, war eine passende Form einer 

Audiodeskription, vor allem auch als Einleitung in 

den Film. Ich war inspiriert von Criptonite, einer 

crip-queeren Veranstaltungsreihe, die vor der Auf-

führung jeweils eine Tour der Bühne machen und 

den Teilnehmenden auch haptische und konzeptio-

nelle Ebenen näherbringen. Da ich es früh im Pro-

zess eingeplant hatte, nahm es zusätzlich Einfluss 

auf die Entscheidung, die gesamte Handlung in ei-

nem einzigen Raum abspielen zu lassen.

Personen können sich vorab einen Eindruck des 

Raums verschaffen, wenn sie diese Aspekte visu-

ell nicht wahrnehmen werden. Die vielen Details 

und Veränderungen im Zimmer sind wichtige Ele-

mente der Geschichte und der Raum soll auditiv 

und schriftlich möglichst genau beschrieben wer-

den. Die Sprache, die verwendet wird, soll mit der 

Stimmung des Films übereinstimmen und nicht 

eine trockene Auflistung sein. Raumgeräusche und 

Sound Design können während der Audiodeskripti-

on zusätzlich dazu beitragen. Die Beschreibungen 

sollen nicht nur visuelle Elemente übersetzen, son-

dern eine räumliche Wahrnehmung erzeugen – wie 

es sich anfühlt in diesem Raum zu sein, nicht wie 

er aussieht.

ERKENNTNISSE UND WEITERFÜHRUNG
Ich sehe diesen Prozess des Filmemachens als Ver-

such, ein Projekt gesamtheitlich zu denken, Zu-

gänglichkeit in verschiedensten Formen zu erle-

ben und den Unterschied zu verinnerlichen, Kritik 

anzunehmen und zukünftig darauf aufzubauen. 

Meine eigenen Erfahrungungen haben mir gezeigt, 

dass es, wenn wir Repräsentation im Medium Film 

umdenken wollen, um ableistischen Narrativen 

entgegenzuwirken, ein tieferes Verständnis für die 

Geschichten, Communities, Kulturen und das Wis-

sen dieser Personen braucht. Sonst bleibt die Re-

präsentation flach, auch wenn ableistische Elemen-

te der Geschichte oberflächlich entfernt werden. 

Diese Geschichten sollen in Filme einfliessen, wie 

sie auch in unseren Alltag einfliessen sollen – als 

präsenter, selbstverständlicher Teil unserer Gesell-

schaft und Beziehungen. Bevor Personen, die einen 

echten Bezug zur Erfahrung und Thematik haben, 

nicht in alle Bereiche der Filmindustrie miteinbe-

zogen werden und Zugänglichkeit als Bereicherung 

und nicht als Einschränkung annehmen, ist keine 

nachhaltige Veränderung möglich.

 

«I think we are all looking for this day in which people 

with disabilities are in films not because of their disa-

bility but because we are a part of society, and part of 

the fabric of life.» (Jim LeBrecht, 2021)
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Sick and Tired – Transkript des Radio-Beitrags für 

Radiohr am HyperWerk, Januar 2021 (S. 21)

SICK AND TIRED
 
Transkript mit leichter Adaption meines Radio- 

Beitrags für Radiohr am HyperWerk, Januar 2021.

Sprache: Englisch

In this text I’ll talk about experiences of being sick. 

There will be talk about the pandemic and sickness 

related topics. It won’t be able to encompass all 

experiences, not even close. Still, it’s important to 

start thinking more deeply about all these topics 

and how people are affected differently. 

There are so many reasons to be sick and tired of 

this world. One of them is that it’s exhausting to 

live in a world that doesn’t want to accept your sick 

or disabled body and acknowledge your needs. That 

wants you to hide and feel broken. So many peop-

le have suffered this last year and will continue to 

and even though this could have been stopped or 

at least minimized, it continues, and it affects the 

most vulnerable. People are being very vocal about 

how the pandemic is restricting them and how they 

can’t wait for life to go back to normal. Their nor-

mal. The lack of honest solidarity is alarming. I am 

sick and tired of seeing how people with pre-exis-

ting conditions, chronic illnesses and disabilities 

are suffering. Maybe there’s more awareness and 

understanding now for people whose lives have 

been similar to the state of lockdown – except the 

whole world acknowledges the severity of the situ-

ation – but at the same time the narrative is that 

these lives are considered next to worthless, not 

worth living.  It’s shown more clearly than ever 

how willing people are to exclude those who are 

sick or disabled, making it a problem for them to 

solve individually and out of sight. You’re made to 

feel isolated by your own condition, and it’s your 

own personal problem. It’s exhausting. Even when 

this pandemic does end, we’ll be living in the af-

termath of it. So many people will never fully re-

cover, symptoms won’t go away, and these aren’t 

only people over 80. And the amount of trauma that 

people experienced won’t go away either. How are 

we going to change our structures and thinking to 

include and support them and everyone else? This 

pandemic has highlighted structural flaws, forms of 

discrimination and what we need to change. But it 

also showed us how ableist we are in our thinking 

when it comes to change.  

I am sick and tired of us having to push through the 

pain, walk faster, work faster, having to joke about 

neurodiversity, having to listen to jokes and condi-

tions used lightly, not fitting in or through a space, 

having to fight for accessibility, being asked blunt 

questions over and over again, not having the mo-

ney to pay for medical bills, having to navigate the 

stigma of a sickness in every situation, being dese-

xualized, having to retell your story to doctors, not 

being believed, not receiving a diagnosis or the-

rapy, being medically gaslighted and experiencing 

trauma from the people that should help you and 

having to fight for respect and dignity even though 

all you should be doing is trying to survive. 

So, let’s be messy and forget to answer emails. 

Let’s take showers and then put on our pajamas 

and check it off our to do’s. Let’s have long lists of 

reasons not to go to work and never feel guilty for 

it. Let’s give productivity a new meaning. Let’s talk 

about being sick and tired – all the time. Make it 

everyone’s responsibility and never feel bad for it. 

This isn’t something that is going to go away, and 

we all need to learn how to make it more present. 

Abb.  Titelbild für den Radiobeitrag bei Radiohr

Brianna Deeprose-O’Connor, 2021
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