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Starting from Zero war ein kreatives 
Forschungsprojekt, das den Zugang 
zu Kultur für behinderte Künstler:in-
nen und Kulturschaffende untersucht 
– als Rezipient:innen und Produ-
zent:innen. Die Frage war, mit wel-
chen Herausforderungen sie während 
der COVID-19-Pandemie konfrontiert 
waren und welche Strategien für Re-
silienz und Anpassung sie entwickelt 
haben.



Unsere Motivation
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken
Im Vergleich zu anderen Ländern wie Großbritannien, Australien, 
Kanada und den USA mangelt es deutlich an Informationen darü-
ber, wie sich Künstler:innen und Kulturschaffende mit Behinderung 
als Produzent:innen und Konsument:innen von Kunst und Kultur in 
Deutschland in der Kunst engagieren. Im vergangenen Jahr hat die 
COVID-19-Pandemie die bestehenden Ungleichheiten für Menschen 
mit Behinderung in den Künsten aufgezeigt, aber auch den Main-
stream-Kunst- und Kultursektor dazu veranlasst, Zugangsmaßnah-
men in Kunstprogramme einzubetten – Zugang, den Menschen mit 
Behinderung seit Jahren fordern – in einem Ausmaß wie nie zuvor. Da 
sich die Gesellschaft im Lockdown befindet und nicht in der Lage ist, 
Museen, Theater, Galerien, Kino und andere kulturelle Einrichtungen 
physisch zu besuchen, denken Produzent:innen und Rezipient:innen 
von Kultur darüber nach, wie zugänglich diese Institutionen sind und 
sein sollten. Zu den Fragen, die diesen Diskurs dominieren, gehören: 
Wem dienen Kulturinstitutionen? Wie fungieren sie als Gatekeeper 
zu Teilnahme und Teilhabe an Kunst und Kultur? Und was passiert 
mit all den Zugangsmaßnahmen, die jetzt entwickelt werden, nach-
dem die Pandemie vorbei ist?   

Bestandsaufnahme der deutschen Behinderten-
Kunstszene
Unser Projekt befindet sich in breiteren globalen Diskussionen über 
die COVID-19-Pandemie, wie sie sich negativ auf behinderte Men-
schen auswirkt, die in der Kunst arbeiten, aber auch, wie sie ein 
Katalysator für positive Veränderungen sein kann. Organisationen 
wie Tangled + Disability und Bodies in Translation in Kanada be-
gannen, die Kampfgeschichten behinderter Kunstschaffender, aber 
auch Visionen der Hoffnung auf eine zugänglichere Zukunft durch 
ihre Podcast-Serie1 zu dokumentieren. Daniel Jaramillos Text über die 
australische Disability-Kunstszene hob die Art und Weise hervor, in 
der sich die Zeit verlangsamte, und bot eine Pause zum Nachdenken 
über das Wichtigste, veranschaulichte aber auch die persönlichen 
Herausforderungen, mit denen viele Künstler konfrontiert waren, 

1   https://bodiesintranslation.ca/crip-times-a-podcast-series/
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wie z.B. einen Einkommensrückgang und die Solidarität und Unter-
stützung, die Künstler füreinander geschaffen haben2. Geografisch 
näher untersucht der kürzlich veröffentlichte Bericht “Time to Act” 
des British Council die europaweiten Auswirkungen von COVID-19 
auf behinderte darstellende Künstler und das Publikum. Insbesondere 
wird das Risiko hervorgehoben, dass COVID-19 bestehende Barrieren 
vergrößert und die Möglichkeiten sowohl für behinderte Künstler als 
auch für das Publikum einschränkt3. Ihr Bericht fordert, dass Behin-
derungen in die öffentlichen Reaktionen einbezogen werden, wenn 
die Krise als eine Frage der Menschenrechte und der wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit für den Sektor angegangen wird. Unser Forschungs-
projekt baut auf dem des British Council auf, indem es die deutsche 
Behindertenkunstszene jenseits der darstellenden Künste betrachtet 
und konkrete Fragen stellt, was behinderte Menschen für die Zukunft 
der Künste wollen.

Mehrere Kunstwerke und Projekte, die auf die COVID-19-Pandemie 
reagieren und Einblicke in die Zukunft der Künste bieten, sind auf 
der ganzen Welt entstanden. Von Alethea Rockwells Embodied Sen-
sations-Projekt in den USA4 bis hin zu Pelenakeke Browns Rotations-
Workshop-Reihe, die von behinderten Künstlern organisiert und 
geleitet wurde und Online-Räume für Pflege und Kreativität in eini-
gen der schwierigsten Zeiten5. Forderungen von Kunstschaffenden 
in Großbritannien haben auch dafür plädiert, dass die Entstehung 
eines verbesserten Zugangs zu den Künsten nicht einfach als vorüber-
gehende Lösung behandelt wird, sondern ein fester Bestandteil der 
Programmierung aller zukünftigen Veranstaltungen wird. “Hinder-
nisse für das Betrachten von Kunst werden beseitigt, und indem wir 
von den zugänglicheren Arbeitsstrukturen lernen, die während der 
Pandemie entstanden sind - nämlich die Weitentwicklung der Arbeit 
von zu Hause aus - könnten wir einen Anstieg des Anteils behinder-
ter Menschen innerhalb der Kunstbelegschaft feststellen. Wenn diese 
Anpassungen und Fortschritte genutzt werden, könnten sie zu einer 
neu zugänglichen Kunstwelt führen.”6

Für uns in Deutschland haben wir auch gesehen, wie sich die COVID-

2   https://www.artshub.com.au/news/opinions-analysis/how-artists-with-disability-are-coping-
with-covid-19-260374-2367332/

3   https://www.disabilityartsinternational.org/wp-content/uploads/2022/01/TIMETO2.pdf

4   https://www.moma.org/magazine/articles/540

5   https://wordgathering.com/vol15/issue4/disability-futures/brown/

6   https://corridor8.co.uk/article/emerging-accessibility-post-viral-programming-and-disabled-audiences/

5

https://www.disabilityartsinternational.org/wp-content/uploads/2022/01/TIMETO2.pdf
https://www.moma.org/magazine/articles/540
https://wordgathering.com/vol15/issue4/disability-futures/brown/
https://corridor8.co.uk/article/emerging-accessibility-post-viral-programming-and-disabled-audiences/
https://www.artshub.com.au/news/opinions-analysis/how-artists-with-disability-are-coping-with-covid-19-260374-2367332/


19-Pandemie negativ auf behinderte Kunstschaffende ausgewirkt 
hat, insbesondere in Bezug auf das lebensbedrohliche Risiko, das das 
Virus darstellt, den Ableismus gegenüber behinderten Menschen und 
die Workarounds, die sie gefunden haben, um weiterhin in der Kunst 
zu arbeiten7. Die Pandemie bietet Chancen, den Kunst- und Kultur-
sektor herauszufordern, den Neustartknopf zu drücken, dies jedoch 
unter Einbeziehung behinderter Stimmen zu tun. Namhafte Insti-
tutionen wie das HKW haben ihre Plattformen bereits genutzt, um 
deutschen kulturbehinderten Kulturschaffenden durch ihr Kulturbil-
dungsprogramm8 oder durch Online-Ausstellungen mit behinderten 
Künstlern9 eine Stimme zu geben.  Unabhängige Praktiker wie unser 
eigener Dirk Sorge haben Projekte wie Echo ins Leben gerufen, ein 
Projekt, das die Meinungen von 8 Künstlern mit und ohne Behinde-
rung über COVID-19 und Isolation erfasst.10

Aufbauend auf dieser wichtigen und notwendigen Arbeit, um die 
allzu oft übersehenen Erfahrungen behinderter Kunstschaffender in 
Deutschland zu erfassen, und in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Pandemie eindeutig eine Chance aufzeigt, die Zukunft neu zu gestal-
ten und wieder aufzubauen, wollten wir fragen: Wenn wir bei Null an-
fangen, welche Art von Zukunft wollen wir aufbauen? Wie bauen wir 
es wieder auf und für wen? Dieses kreative Forschungsprojekt bietet 
Zeit und Freiraum, um diese Fragen zu beantworten. Wie in jeder 
Übergangsphase, wie z.B. beim Umzug, müssen wir überlegen, welche 
nützlichen Dinge wir bereits haben, die aufbewahrt werden können, 
und welche unnötigen Dinge wir wegwerfen können.

Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse dieses kreativen Forschungs-
projekts für Kunst- und Kulturinstitutionen wertvoll sind, die an einem 
wirklich inklusiven Ansatz in ihrem Programm nach der Pandemie 
interessiert sind, aber auch für Künstler:innen und Kulturschaffende mit 
Behinderung, die in einem oft ableistischen Kultursektor arbeiten, um 
ihre Stimmen zu hören und Unterstützung beim Austausch von Strate-
gien für Resilienz und Adaptation miteinander zu finden. 

7   https://www.zeit.de/zeit-magazin/2020/53/sehbehinderung-corona-abstand-hygiene-museum-
ruecksicht 

https://www.hoerspielundfeature.de/inklusive-kunst-in-zeiten-von-corona-ein-schritt-vor-
zwei-100.html

8   https://www.hkw.de/de/programm/kulturelle_bildung/kiwit/onlinetools_fuer_inklusive_kunst_
und_kulturvermittlung.php

9   https://www.hkw.de/en/programm/projekte/veranstaltung/p_169075.php

10   https://www.echo-stimmen.de/
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Unser Projektdesign 
Unser Projekt begann mit Recherche und lud die Teilnehmer:innen 
dann ein, über eine Online-Umfrage oder ein kreatives Postkarten-
projekt zu antworten. Wir haben auch Gruppeninterviews geführt.  
Nachdem wir unsere Daten gesammelt hatten, analysierten wir die 
Ergebnisse und schufen daraufhin zwei Kunstwerke: eine Posterkam-
pagne, die in der ganzen Stadt Berlin gezeigt wurde, und eine Video-
arbeit, die auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen 
gezeigt wurde. 

Unsere Projektziele und Vorgehensweise
Unsere Ziele für das Projekt waren:

• Herauszufinden, vor welchen Herausforderungen in Deutsch-
land lebende Kulturschaffende (Einzelkünstler:innen und 
Kunstschaffende, die innerhalb und unabhängig von Insti-
tutionen arbeiten) mit Behinderung beim Zugang zu Kunst 
und Kultur (als Produzent:innen und Rezipient:innen/
Kunstöffentlichkeiten/Publikum) im vergangenen Jahr auf-
grund der COVID-19-Pandemie konfrontiert waren.

• Herauszufinden, welche Methoden oder Strategien zur Re-
silienz oder Adaptation sie innerhalb ihrer Praktiken ent-
wickelt haben, um mit diesen Herausforderungen umzu-
gehen und so Zugang zu Kunst und Kultur zu erhalten.

Voruntersuchungen
Erste Recherchen wurden durchgeführt, um festzustellen, welche 
aktuellen Statistiken und Diskurse zu diesem Thema existieren, ins-
besondere im deutschsprachigen Kontext. Dies beinhaltete die Über-
prüfung:

• Forschungsberichte

• Essays und Blogs von behinderten Kulturschaffenden 

• Diskursive Veranstaltungen zu diesem Thema

• Kunstwerke, die sich mit diesem Thema beschäftigen
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Online-Umfrage 
Ein zugänglicher Fragebogen wurde entworfen und an Kulturschaf-
fende und Künstler mit Behinderungen verteilt, um herauszufinden:

• Wie haben sie die COVID-19-Pandemie bewältigt?

• Wie wurden sie in dieser Zeit in Kunst und Kul-
tur einbezogen / ausgeschlossen und hat sich ihr Zu-
gang durch die Pandemie erhöht oder verringert?

• Wie haben sie in dieser Zeit Inspirations-
quellen für ihre Arbeit gefunden?

• Hat sich ihre Definition von Kul-
tur durch die Pandemie verändert?

Follow-up Gruppeninterviews
Für die Interviews haben wir uns an eine große Anzahl verschiedener 
Kunstorganisationen gewandt, die mit Menschen mit Lernschwierig-
keiten oder kognitiven Beeinträchtigungen arbeiten. Wir hatten eine 
sehr begrenzte Reaktion, die wir auf die schwierige Art des persönli-
chen Treffens während der Pandemie für die beteiligten Organisatio-
nen und Einzelpersonen zurückführten (z. B. Menschen mit Trisomie 
21 haben oft ein höheres gesundheitliches Risiko durch COVID-19 
und viele Programme, an denen sie teilnehmen, wurden abgesagt 
oder online verschoben). Trotz der Möglichkeit sich online zu treffen, 
beschlossen wir zusammen mit den Teilnehmenden, uns persönlich 
zu treffen und die COVID-Hygienevorschriften einzuhalten. Wir hiel-
ten es für wichtig, die Barriere zu beseitigen, die Online-Formate ins-
besondere für diese Gruppe von Menschen darstellen, und sicherzu-
stellen, dass die Teilnehmenden das Interview vollständig verstehen 
und darauf reagieren können, zumal sie oft von Diskussionen über 
Kunst und Kultur ausgeschlossen sind.  Die Teilnehmer:innen kamen 
von zwei inklusiven Theater- und Kunstorganisationen und die Inter-
views wurden in Leichter Sprache geführt. 
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Freiform-Antworten
Neben der Online-Umfrage und den Interviews haben wir die Teil-
nehmer auch eingeladen, Freiformantworten zu erstellen. Wir haben 
ein online und herunterladbares und druckbares PDF mit den Fragen 
“Was möchten Sie am meisten behalten? Was willst du wegwerfen? 
Was ist etwas Neues, das Sie hinzufügen möchten?” und begleiten-
de Bilder, auf die die Teilnehmer durch Zeichnen, Malen, Collagen, 
Schreiben von Videos, Ton, Fotografie usw. reagieren konnten). Die 
Teilnehmer erhielten verschiedene Formate, um uns ihre Antworten 
zu senden, z. B. über die Website, per E-Mail oder per Post (mit der 
Möglichkeit, ein bereits gedrucktes PDF und einen frankierten Um-
schlag anzufordern). 
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Unsere Ergebnisse  
und kreative Resonanz
Über die Teilnehmer:innen
Insgesamt 28 in Deutschland ansässige Kulturschaffende mit Behin-
derung antworteten über die Online-Befragung, weitere 12 wurden in 
Interviews befragt. 

Für die Online-Umfrage antwortete die Mehrheit auf Deutsch, eini-
ge nutzten das Formular in einfacher Sprache und das auf Englisch.  
Einige Antworten waren unvollständig, was darauf hindeutet, dass es 
einige Probleme mit der Zugänglichkeit gegeben haben könnte (Län-
ge, Verständnis der Frage, oder technische Barrieren). 

Die Mehrheit der Befragten sowohl aus der Umfrage als auch aus den 
Interviews identifiziert sich als Künstler:innen, und ein Drittel iden-
tifiziert sich sowohl als Künstler:innen als auch als Kulturschaffende.

Der Kunstbereich, der die Befragten am meisten interessierte, war 
Theater, und einige fügten spezifischere Formen der Performance-
kunst wie Langzeit-Performance sowie digitale Formate hinzu, die 
wir nicht eigens aufgelistet hatten (wie Medienkunst, XR-Kunst und 
Videokunst). 

Was sie sagten
Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
Überwältigend gaben fast alle Teilnehmer:innen an, dass ihr Zugang 
zu Kultur infolge der Pandemie abnahm, und niemand sagte, dass es 
gleich blieb - so dass COVID einige Auswirkungen hatte.  Die Mehr-
heit antwortete auch, dass Kulturinstitutionen durch die Pandemie 
nicht zugänglicher geworden seien.

Im Allgemeinen gab es eine Spanne von sehr emotionalen Reaktio-
nen, meist negative, aber auch einige positive Erfahrungen mit dem 
Durchleben der COVID-Pandemie als Künstler:in oder Kulturarbei-
ter:in mit einer Behinderung. Während einige Befragte feststellten, 
dass sie sich als Teilnehmer:in an Kunstveranstaltungen mehr in 
Kunst und Kultur einbezogen fühlten oder einen besseren Zugang zu 
Unterstützung wie Förderungen hatten, wiesen viele andere auf die 
negativen Auswirkungen von COVID hin, wie z.B. die Notwendigkeit 
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von mehr unbezahlter Arbeit, um Arbeiten zu präsentieren, einen 
Mangel an Zugang zu beruflicher oder persönlicher Unterstützung 
und eine mangelnde Anerkennung ihrer Position als marginalisiert 
innerhalb der Gesellschaft und der Künste.

Barrieren für Kunst und Kultur
Von den Barrieren für Kunst und Kultur, die die Teilnehmer:innen als 
beseitigt empfanden, stellte rund die Hälfte fest, dass die Digitalisie-
rung kultureller Veranstaltungen einige Zugangsbarrieren beseitigt 
hat, während die andere Hälfte feststellte, dass keine Barrieren besei-
tigt worden seien.

Von den Barrieren, die vor der Pandemie bestanden, wurde eine brei-
te Palette verschiedener Arten von Barrieren gemeldet, wobei einige 
Teilnehmer:innen antworteten, dass die Barrieren vor und während  
der Pandemie gleich blieben. Bemerkenswert waren beispielsweise 
infrastrukturelle oder institutionelle Barrieren für die professionelle 
Teilnahme als Künstler:innen;  Erfahrungen mit der Kunstwelt waren 
unfreundlich, ungewohnt oder nicht einladend; digitale Veranstal-
tungen waren nicht vollständig barrierefrei; der physische Zugang 
war noch eingeschränkter;  und Kunstorganisationen versäumten es, 
auf barrierefreie Weise zu kommunizieren.

Von den neuen Barrieren, die seit Beginn der Pandemie entstanden 
waren, stellte die Mehrheit der Teilnehmer:innen fest, dass Online-
Formate neue Barrieren für die Kultur darstellen.  Die Teilnehmer:in-
nen erwähnten auch ausdrücklich die generellen COVID-Pandemie-
Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen des medizinischen 
Systems. Die Teilnehmer:innen erwähnten auch, dass sich für sie 
weniger körperlicher Austausch mit anderen Menschen als neue Bar-
riere herausstellte.

Die Entstehung neuer Räume,  
Praktiken und Strategien
Auf die Frage, ob die Teilnehmer:innen trotz der oben  genannten 
Barrieren von neuen, erfolgreichen oder aufregenden Räumen wüss-
ten, die während der Pandemie entstanden seien,  nannte die Mehr-
heit der Befragten digitale Räume.  Einige Befragten stellten fest, 
dass diese erfolgreicher sind, wenn die Ästhetik der künstlerischen 
Inhalte berücksichtigt und digitale Plattformen ästhetisch genutzt 
werden, während andere antworteten, dass digitale Räume erfolg-
reicher im Diskurs über Kunst seien und weniger für die alleinige 
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Präsentation künstlerischer Inhalte.  Weniger als die Hälfte der Be-
fragten gab an, keine neuen, erfolgreichen oder spannenden Räume 
gefunden zu haben.

In Bezug auf den Zugang zu diesen Räumen konnte die Hälfte der 
Befragten nur teilweise auf diese neuen Räume zugreifen, während 
einige überhaupt keinen Zugang haben. Um diese neuen Kulturräume 
zugänglicher zu machen, bedarf es noch vielfältiger Unterstützung. 
Bemerkenswert ist, dass die Befragten die Senkung der Kosten für 
kulturelle Aktivitäten forderten;  stärkere Sensibilisierung kultureller 
Organisationen oder ein einladenderes Umfeld; barrierefreie Gestal-
tung von Online-Plattformen; barrierefreie Kommunikationskanäle; 
und mehr Möglichkeiten, künstlerische Arbeit zu präsentieren.

Die Mehrheit der Befragten entwickelte infolge der Pandemie neue 
Strategien oder künstlerische Praktiken. Die Befragten stellten fest, 
dass sowohl persönliche als auch berufliche Strategien ihre Fähigkeit 
beeinflussten, Kunst und Kultur zu produzieren oder zu rezipieren. 
Von den Befragten, die kommentierten, welche neuen künstlerischen 
Praktiken sie geschaffen haben, gaben alle an, digitale Räume zu 
nutzen, entweder um das Format von Live- in digitale Kunst umzu-
wandeln oder um über digitale Online-Präsentationsplattformen ein 
neues Publikum zu finden. Die Befragten nannten persönliche Stra-
tegien wie die Beantragung finanzieller Zuschüsse, die Unterstützung 
anderer Künstler:innen und die Selbstfürsorge/Self-Care.

Von der Vielfalt der Zugangsunterstützung, die die Befragten als 
nützlich für sie bezeichneten, war die Möglichkeit, von zu Hause aus 
zu arbeiten, die Maßnahme, die die meisten Antworten erhielt, ge-
folgt von einem individualisierten Tempo / flexiblen Betrachtungs-
zeiten, Online-Konferenzen und flexiblen Arbeitsbedingungen und 
-stunden.

Potenzial und Scheitern digitaler Räume 
Als die Teilnehmer:innen gefragt wurden, was in digitalen Räumen 
fehlt, stellten fast alle Befragten fest, dass es ihnen an menschlicher 
Interaktion mangelt. Die Mehrheit stellte auch fest, dass Gefühle 
oder Emotionen fehlten (eine Befragte erwähnten ausdrücklich Ein-
samkeit), während andere einen Mangel an sensorischer Interaktion 
(Berührung, Gerüche, Geräusche), einen Mangel an kollektiver Betei-
ligung und einen Mangel an Kontrolle über die digitale Bedingungen 
erwähnten.

Bei der Frage, was die Teilnehmer:innen für erfolgreiche Wege der 
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digitalen Barrierefreiheit hielten, nannte die Mehrheit der Befragten 
Online-Zugangsmaßnahmen, die eine autonome Kontrolle der Art 
und Weise der Teilnahme ermöglichen. Andere Befragte erwähnten 
auch, dass die Personalisierung des Zugangs hilfreich sei.

Auf dem Weg zu einer  
zugänglicheren Zukunft der Künste
Zum Abschluss unserer Umfrage und Interviews haben wir die Teil-
nehmer:innen gefragt, was ihre ideale, zugänglichere Vision der 
Künste wäre. Wir fragten, was sie behalten würden, was sie hinzufü-
gen würden und was sie wegwerfen würden. 

Wir haben eine Reihe unterschiedlicher Reaktionen darauf erhal-
ten, was infolge der Pandemie beibehalten werden sollte. Die 
Mehrheit der Antworten forderte die Fortsetzung der Verfügbarkeit 
digitaler Räume für die Produktion und die Rezeption von Kultur, 
insbesondere für hybride Veranstaltungen, aber dass diese noch bar-
rierefreier gemacht werden sollten, als sie es derzeit sind. Zum Bei-
spiel:

• „Arbeiten von Zuhause aus, Hybrid-Veranstaltun-
gen, internationaler Austausch, digitale Vermittlungs-
angebote, erweiterte barrierefreie Zugänglichkeit.“

• „Die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für ande-
re Menschen und deren Ausgrenzung und Mar-
ginalisierung im öffentlichen Raum.“ 

• „Die digitale Form von Musik – Kooperationen“

• „Geschützte Räume“ wie z.B. Mosaik oder RambaZamba.

• „Online-Diskussionen, Arbeitstreffen, Seminare, Kurse, Vor-
träge, Gespräche usw. Vielleicht einige digitale Formen 
künstlerischer Erfahrungen und einige hybride Formen.“

• „Vielfältige kulturelle Angebote.“
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In Bezug auf das, was hinzugefügt werden sollte, erhielten wir 
eine Reihe unterschiedlicher Antworten, von sehr praktischen, wie 
barrierefreie digitale Kulturangebote, Ausbildung, berufliche Ent-
wicklung und Zugangsmöglichkeiten zur Unterstützung von Künst-
ler:innen mit Behinderungen jeden Alters, bis hin zu breiteren For-
derungen wie dem Abbau ableistischer Strukturen in der Kunst. Zum 
Beispiel:

• „Barrierefreiheit als fester Bestandteil des Projekts.“

• „Digitale Kunst wird digital angeboten.“

• „Erleichterten Zugang zu Veranstaltungen.“

• „Die Förder-Modelle für Menschen aus margina-
lisierten Bevölkerungsteilen- und schichten erhö-
hen und im Sinne einer größeren Zugänglichkeit all-
gemeiner (also niederschwelliger) fassen.“

Von dem, was weggeworfen werden sollte, erhielten wir eine 
Mischung von Antworten. Von sehr konkreten Beispielen dafür, was 
weggeworfen werden kann, wie digitale Formate, die nicht zugänglich 
genug sind, bis hin zu ableistischen Einstellungen gegenüber behin-
derten Künstler:innen und Kunstschaffenden. Zum Beispiel:

• „Hybride Veranstaltungen.“

• „Online-Meetings.“

• „Patriarchaler Blick auf Kunst und Kultur.“

• „Filmen und Streaming eines Theaterstücks, einer Live-
Performance oder ähnlichem ohne digitales Konzept.“

• „Eine verkomplizierte technologische Herangehensweise.“

• „Fast alles.“
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Unsere kreative Antwort
Unser Ziel war es, eine kreative Plattform für den Austausch eines 
„Tool-Kits“ von Strategien zu bieten - was zu behalten, was hinzu-
zufügen und was wegzuwerfen ist für den Umgang mit Widrigkeiten. 
Dieses Ziel wurde durch unsere Überzeugung motiviert, dass wir 
durch die Suche nach und den Austausch von Erfahrungen mit behin-
derten Kunstschaffenden dazu beitragen würden, ein Gefühl der So-
lidarität und Unterstützung innerhalb der Disability Arts Community 
in Deutschland zu fördern. Was für uns von größter Bedeutung war, 
war, die Stimmen von Kunstschaffenden mit Behinderung zu ver-
stärken und öffentliche Kunstwerke zu schaffen, die die Vielfalt der 
unterschiedlichen Erfahrungen und Anforderungen für die Zukunft 
einfangen würden.  Dafür schufen wir zwei Kunstwerke, die aus den 
Antworten der Teilnehmer:innen abgeleitet wurden: eine Posterse-
rie, die in der Stadt Berlin ausgestellt wurde, und ein online verbrei-
tetes Audio-Video Kunstwerk. 

Als wir die Antworten untersuchten, die wir erhielten, entdeckten 
wir gemeinsame wiederkehrende Themen in Bezug auf die Heraus-
forderungen, mit denen die Menschen konfrontiert waren, wie viel 
Einfluss die COVID-19-Pandemie sowohl negativ als auch positiv auf 
sie hatte und wie eine zugänglichere Zukunft der Künste für sie aus-
sieht. Wir wählten eine Reihe von überzeugenden Zitaten aus oder 
paraphrasierten mehrere Antworten in einzelne Sätze, von denen wir 
das Gefühl hatten, dass sie diesen gemeinsamen Erfahrungen oder 
Anforderungen entsprachen, und schufen dann eine Serie von fünf 
Bildern durch Fotografie und Collage, die sie symbolisch visualisie-
ren. Zum Beispiel wurde die Art und Weise, wie ein digitales Event 
zwei Extremsituationen hervorrufen kann, durch eine Wippe dar-
gestellt: Einerseits ist die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen 
von zu Hause aus möglich, aber andererseits lässt sie die Teilneh-
mer:innen einsam und ohne physischen Kontakt zurück.  Am Ende 
hatten wir 5 Poster, die diese Zitate in Text und symbolischen Bildern 
sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache zeigten. Über 300 
Plakate werden Mitte März an 40 Orten in Berlin zu sehen sein, um 
die Bekanntheit zu steigern und ein breiteres Publikum ins Gespräch 
zu bringen.
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Das Audio-Video Kunstwerk benennt die spezifischen 
Barrieren, Zugangsvoraussetzungen und Werkzeugkas-
tenstrategien für die Zukunft. Es enthält direktere Zitate 
aus unserer Untersuchung und präsentiert sie auf zu-
gängliche Weise, indem es Zugangsmaßnahmen (wie 
die Verwendung von Ton zur Beschreibung des Visuellen 
und umgekehrt) in sein Design und seine Präsentation 
einbezieht. Auf Deutsch erstellt, mit einem schriftlichen 
Transkript in englischer Sprache, zielt die Arbeit darauf 
ab, die vielen Stimmen, die zu dieser Forschung beige-
tragen haben, zum Leben zu erwecken.  
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Ein Fazit, ein Proposition
Starting from Zero war ein kreatives Forschungsprojekt, das den Zu-
gang behinderter Künstler und Kulturschaffender zu Kultur als Kon-
sumenten und Produzenten untersuchte, mit welchen Herausforde-
rungen sie während der COVID-19-Pandemie konfrontiert waren und 
welche Strategien für Resilienz und Anpassung sie entwickelt haben. 

Unsere Idee für dieses Projekt war es, multimodal in unserem Ansatz 
zu sein und möglichkeiten für Menschen zu bieten, auf vielfältige Wei-
se zu reagieren. Ursprünglich und vielleicht etwas optimistisch, als wir 
unseren Projektvorschlag schrieben, hatten wir gehofft, dass wir zu-
sätzlich zu unserer Online-Umfrage in der Lage sein würden,  persönli-
che Kreativ-Workshops mit einer Vielzahl von praktischen Materialien 
und Aktivitäten durchzuführen. Leider hat sich das, was sich in der 
Umfrage widerspiegelte – dass COVID-19 das physische Zusammen-
kommen behinderter Kunstschaffender und kollektive Gedankenaus-
drücke durch taktile Medien verhinderte – auch beeinflusst, wie wir 
unsere Daten sammeln konnten. Wir haben uns jedoch angepasst und 
nach neuen Wegen gesucht, um unsere Daten über Online-Mittel zu 
sammeln, indem wir den Menschen mehrere kreative Möglichkeiten 
bieten, sich zu engagieren und zu reagieren, und indem wir Einzelper-
sonen und Gruppen, von denen wir wussten, dass sie zu den am stärks-
ten gefährdeten gehören, erreichen und direkt kontaktieren. Als Team 
kämpften auch wir uns durch Momente der Isolation, nicht in der Lage, 
uns im selben Raum zu treffen und zusammenzuarbeiten, Momente 
der Müdigkeit und sogar Krankheit, aber auch tiefe Momente der Für-
sorge füreinander und unsere Teilnehmer. 

Unser Projekt versucht nicht, alle Antworten rund um den Zugang 
für alle Kunstorganisationen in Deutschland zu geben, sondern die 
Wünsche und Anforderungen behinderter Menschen, die in der Kunst 
arbeiten, ihre Stärke angesichts einer extrem herausfordernden und 
in einigen Fällen lebensbedrohlichen Zeit und die Strategien, die sie 
zur Bewältigung angenommen haben, ins Rampenlicht zu rücken. 
Wir haben behinderte Kunstschaffende gefragt, was ihre Erfahrungen 
bei der Produktion und Teilnahme an Kunst und Kultur während der 
COVID-19-Pandemie waren: was sie behalten, hinzufügen und weg-
werfen würden. Wir möchten nun den Kultursektor im Allgemeinen 
und insbesondere die Torwächter von Kunst und Kultur fragen: Wie 
werden Sie bei Null anfangen? 
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