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INTERVIEW 
 
Chris:  
Lilli ist siebzehn Jahre alt, sie ist körperlich behindert, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und 
muss alles mit den Füßen machen. Ich bin das erste mal auf sie aufmerksam geworden, als auf 
Twitter @DLR_next über sie geschrieben hat. Sie hat beim DLR ein Praktikum absolviert und 
möchte nach ihrem Abitur Astronomie studieren. Wie ihr wisst, sind wir ja hier nicht nur an der 
Technik und der hohen Kunst der Fotografie interessiert, sondern auch, wie  esie sich in den 
Alltag integriert. Das finden wir auch immer besonders da interessant, wo wir vielleicht sonst 
nicht so große Einblicke haben.  
 
Nachdem Lilli kürzlich wieder in meiner Timeline aufgetaucht ist, diesmal mit einem 
Spendenaufruf für einen high-tech-E-Rollstuhl, dachte ich, dass ich sie einfach mal etwas über 
ihren Alltagsumgang mit der Fotografie ausquetsche. Ich freue mich, dass sie zugesagt hat.  
 
Da Lilli wie gesagt nicht sprechen kann, haben wir dieses Interview so geführt, dass ich ihr 
schriftlich Fragen geschickt habe, und sie hat dann die Antworten selbstständig über ihren 
Sprachsynthesizer ausgegeben und sie mir geschickt. Ich habe das hier dann zu diesem 
Interview zusammengeschnitten. Viel Spaß dabei. 
 
 
 
Chris:  
Hallo Lilli, schön, dass Du da bist. Bevor wir loslegen, magst Du den Hörern erst mal ein paar 
Worte über Dich selbst erzählen? 
 
Lilli:  
Ja, Chris, das mache ich sehr gerne! Mein Name ist Lilli Zeifert, ich bin 17 Jahre alt und habe 
eine dyskinetische Zerebralparese.  
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Im Frühjahr 2001 kam ich gesund zur Welt. Allerdings hatte ich nach ein paar Tagen die 
neugeborenen Gelbsucht, was zunächst nicht ungewöhnlich war. Doch die Werte stiegen 
alarmierend an. Die Ärztin sah das, unternahm jedoch keinen Blutaustausch, was zu diesem 
Zeitpunkt aber nötig gewesen wäre. So entwickelte sich aus der Gelbsucht ein Kernikterus. Das 
bedeutet, dass die Gelbkörperchen in meinem Gehirn das Kontrollzentrum für meinen 
gesamten Oberkörper zerstört haben. Ich wurde also erst durch die unterlassene Hilfeleistung 
der Ärztin behindert. Ich beklage mich jedoch nicht. Mein Leben ist sehr gut, auch mit 
Behinderung. Ich kenne es ja nicht anders.  
 
Meine Familie unterstützt mich, wo sie nur kann. Meine Behinderung muss man sich so 
vorstellen, dass mein Gehirn den Muskeln, ganz besonders denen in meinen rechten Arm, 
überflüssige Impulse schickt. Meine Füße haben deswegen zum Glück wie von selbst die 
Funktion der Hände mit übernommen. Da mein Oberkörper ständig in Bewegung ist, kann ich 
mein Gleichgewicht nicht halten und sitze im Rollstuhl und kann keinen gleichmäßigen 
Luftstrom aufbauen, weswegen ich auch nicht sprechen kann. Ich brauche ständig Hilfe, zum 
Beispiel um zu Essen, um auf die Toilette zu gehen, selbst um einen Bürgersteig 
hochzukommen.  
 
Meine Behinderung gehört zu mir, hält mich allerdings nicht ab, die Dinge zu tun, die ich liebe, 
zum Beispiel Zeichnen, Reiten,tandem Springen und, natürlich nicht zu vergessen, die 
Astrophysik. 



 
Beim Zeichnen. Von Zeifert 



 
Von Zeifert 
 
Chris:  
Früher war die Fotografie eher eine exklusiv Geschichte, nicht für jeden, heute ist sie 
allgegenwärtig und alle haben mindestens eine Kamera ständig bei sich. Ich vermute, dass das 
bei Dir auch so ist, richtig? 
 
Lilli:  
Ich habe bloß die Kameras in meinen mobilen Geräten. Aber richtige Fotoapparate oder 
Kameras kann ich gar nicht gleichzeitig halten und bedienen. Selbst die in meinen mobilen 
Geräten kann ich nur schwer bedienen. Ich muss es mit beiden Füßen hoch halten und dann 
irgendwie auf den Auslöser tippen. Das ist für mich extrem anstrengend und die Bilder 
verwackeln meistens, sodass ich bis zu 10 Versuche benötige, bis zumindest ein halbwegs 
brauchbares Foto dabei ist. 
 
Chris: 
Du kannst Deine Hände ja gar nicht benutzen. Wie müsste eine Kamera denn für Dich 
beschaffen sein, damit sie für Dich besser funktioniert? 
 



Lilli:  
Ich müsste die Kamera in einem Fuß halten können, das heißt, zwischen zwei Zehen. Sie 
müsste also sehr leicht und schmal sein und einen leicht zu bedienenden Auslöser haben. Und 
natürlich will ich auch noch sehen, was ich gerade aufnehme. 
 
Chris: 
Hast Du dich da schon mal mit Leuten unterhalten, die 3D-Drucken können? Das wäre doch wie 
gemacht dafür. Ich könnte mir da eine spezielle Smartphonehalterung vorstellen, die genau für 
Deine Anforderungen gebaut ist. 
 
Lilli:  
Ja, in der Tat arbeite ich zur Zeit an einem Modell, was ich für ein Projekt auch 3D drucken 
werde. Dein Vorschlag ist zwar ganz cool, allerdings benutze ich mein Smartphone sehr selten. 
Ich habe nur mein Tablet immer bei mir und ich glaube, da geht das nicht so einfach. 
 
Chris: 
Sekunde, Moni hat auch noch ein paar Fragen. 
 
Moni: 
Hallo Lilli, ich habe das Video von der DLR-Raumfahrt-Show gesehen und gespannt Eure 
Interview-Session mit Alexander Gerst (@Astro_Alex) von der ISS verfolgt - inwieweit haben 
eigentlich Bilder und Videos Deinen Studien- bzw. Berufswunsch beeinflusst? 
 
Lilli: 
Auslöser für meinen Berufswunsch war tatsächlich ein Video oder eigentlich eine Serie! Durch 
Star Trek habe ich meine Liebe zum Weltraum entdeckt. An dieser Stelle, an alle Trekkies da 
draußen, lebt lang und im Frieden! 🖖 
 
Moni:  
Gibt es einen Wissenschaftler, der Dich besonders beeindruckt? (oder eine Wissenschaftlerin?) 
 
Lilli: 
Ja, es gibt insgesamt zwei Wissenschaftler, die ich besonders bewundere. Zum einen wäre da 
das Genie Stephen Hawking, der dieses Jahr leider verschieden ist. Er war wirklich ein großer 
Wissenschaftler und eine Inspiration für mich. Ich betrachte ihn als Idol. 
Zum Anderen ist da Professor Harald Lesch. Er ist an der TU München und dreht Videos für 
YouTube über Gott und die Welt und darüber hinaus. Ich schätze seine humorvolle Art, Dinge 
zu erklären, sehr! 
 
Moni: 
Kennst Du eine Fotografin/einen Fotografen, deren/dessen Bilder Du besonders magst? 
 
Lilli: 



Ich bin in der Szene natürlich nicht zuhause, aber ich habe einige Arbeiten von Chris 
durchgesehen und finde sie klasse! 
 
Chris: 
Oh, das freut mich, dankeschön! 
 
Nutzt Du eigentlich die Fotografie für Dich im Alltag selbst und wenn ja, wie? 
 
Lilli:  
Wie schon gesagt ist es für mich überaus anstrengend zu Fotografieren, deswegen überlasse 
ich das meistens den anderen. Ich mag es allerdings nicht sehr, wenn man mich fotografiert, da 
ich sehr starke Gesichtszuckungen habe. Ich möchte die Menschen einfach nicht unnötig mit 
allen Facetten von meiner Behinderung konfrontieren, außerdem finde ich es dann selbst auch 
nicht schön. Aus diesem Grund mache ich, wenn, dann meistens Selfies, was natürlich doppelt 
so anstrengend ist, denn ich muss das Gerät ja sehr hoch halten. Ich kann mich so aber etwas 
beruhigen und selbst entscheiden, wann ich auslöse und welches Foto mir selbst auch gefällt. 
Bei den Selfies verdoppeln oder verdreifachen sich die benötigten Versuche sogar, wegen 
meinen Gesichtszuckungen. Die von mir ausgewählten Selfies landen dann meistens entweder 
auf meinem Facebook Profil oder auf meinem öffentlichen Twitter und Instagram Profil. 
 
Chris: 
Hat die Fotografie für Dich sonst irgendwelchen Nutzen? Vielleicht etwas ganz banales? Oder 
ist der schnelle Schnappschuss, z.B. um sich schnell was zu merken für Dich einfach zu 
schwierig?  
 
Lilli: 
Natürlich hat das Ergebnis der Fotografie einen Nutzen für mich. Man möchte sich ja der Welt 
mitteilen und die Menschen reagieren nun mal besser auf optische Reize in Bildform, als in 
Schriftform oder auf akustische Reize. Ich benutze es, wie eben schon gesagt, in Social Media 
Bereich, jedoch, wegen den damit verbundenen Anstrengungen, eher selten. 
 
Chris: 
… und auch mit den tollen Bildern hier im Artikel. Bearbeitest Du Deine Bilder manchmal? Und 
falls ja, wie und womit?  
 
Lilli: 
Ja, allerdings nur mit den in den mobilen Geräten integrierten Bearbeitungswerkzeugen. 
Schneiden, ein Kontrast hier und da, ich mag besonders schwarz weiß Fotos. Manchmal traue 
ich mich auch mal an die Bildbearbeitungssoftware Gimp heran, ich bin allerdings wahrlich kein 
Experte in der Bildbearbeitung. Meine Schwester ist da aber wirklich firm drin und macht das 



gerne. Sie arbeitet auch in der Medienbranche.

 
Selfie, von Lilli Zeifert 
 
Chris: 
Hast Du schon mal an einer Fotosession mit Fotogafin/Fotograf teilgenommen? Mit jemandem, 
der sich richtig Zeit nimmt und auch weiß, mit Menschen vor der Kamera umzugehen und sie 
gut aussehen lässt? Wo z.B. auch klar ist, dass nur Fotos raus gehen, auf denen Du Dir selbst 
gefällst. Hättest Du daran mal Interesse? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Hörer gibt, die 
da wenig Berührungsängste haben, oder die Berührungsängste abbauen wollen. Wir können da 
sicher mal die Community anschubsen. 
 
Lilli: 



Meine Schwester hat mich schon mal ab und zu fotografiert und ich war auch schon bei einem 
richtigen Fotografen, für ein Passbild, was aber ein totaler Krampf war. Auf einem Passfoto 
muss ja alles schön symmetrisch und ernst sein, was bei mir ja äußerst schwierig ist, 
besonders, wenn ich dann auch noch aufgeregt bin. 
 
An einem professionellen Fotoshooting hätte ich schon Interesse, natürlich. Aber ich verstehe 
sehr gut, dass Menschen mir gegenüber Berührungsängste haben, das habe ich selbst bei 
anderen Behinderten ganz offen gesagt auch. Ich denke, das ist am Anfang völlig normal und 
natürlich. 
 
Chris: 
Naja, vielleicht ergibt sich nach dieser Sendung ja was :)  
 
Jetzt noch was ganz anderes. Du bist ja auf den Rollstuhl angewiesen und hast jetzt gerade 
eine Crowdfunding-Aktion für einen ganz besonderen E-Rolli laufen. Was stört Dich an Deinem 
jetzigen Rollstuhl? 
 
Lilli: 
Mein jetziger Rollstuhl ist ein Aktivrollstuhl, das heißt ich muss ihn manuell fortbewegen. Ich 
ziehe mich sozusagen mit den Füßen vorwärts. Ziehen sage ich deswegen, weil ich ja auch 
noch das Eigengewicht vom Rollstuhl mit fortbewegen muss. Schrägen hoch zu kommen oder 
einen Bürgersteig ist für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich. Ich kann alleine keine weiteren 
Strecken fahren, weil mich irgendwann einfach die Kraft verlässt, und muss daher immer 
geschoben werden. Und da ich so unabhängig wie möglich sein möchte, ist das natürlich nicht 
akzeptabel. Ich kann in meinem jetzigen Rollstuhl nicht alleine Essen, da ich dafür in eine 
angeschrägte Position sein muss, um meinen Fuß zum Mund führen zu können. Außerdem tut 
mir mein Rücken weh, wenn ich längere Zeit aufrecht gesessen habe. Oder nehmen wir zum 
Beispiel ein Regal im Supermarkt, welches ich gar nicht erreichen kann. Apropos Supermarkt! 
Ich wurde in vielen Supermärkten schon einfach so von fremden Menschen weggeschoben, 
weil diese dachten, man hätte mich stehen gelassen. Ich kann mich nicht dagegen wehren oder 
schnell etwas sagen. 
 
Chris: 
Und jetzt sammelst Du Spenden für einen High-Tech-Rollstuhl. Was für Vorteile hätte der? 
 
Lilli: 
Der E-Rollstuhl für den ich jetzt Spenden sammle kann sogar ein ganzes Treppenhaus 
hochfahren. Er kann in Liegeposition gehen und seine Höhe verstellen, sodass ich meine 
Abiturprüfung in Hamburg auf einem normalen Tisch, anstatt auf einem Stuhl oder Hocker, 
schreiben könnte. Außerdem kann man einen solchen E-Rollstuhl nicht einfach mal so schnell 
wegschieben. 
 
Ich wäre selbstständiger in meinem Leben und auch in meinem angestrebten Studium. 



 
Leider ist dieser E-Rollstuhl noch ganz neu, kommt aus der Schweiz, hat keinen deutschen 
Vertriebspartner und somit auch keine Hilfsmittelnummer, sodass die Krankenkassen die 
Kosten nicht übernehmen. 
 
Chris: 
Okay, dann nutzen wir das hier mal für einen Aufruf an die Happy-Shooting-Community. Ich 
packe den Link Deiner Aktion mal in die Beschreibung zur Sendung. 
 
Und falls sich noch was wegen einer Fotosession ergeben sollte, wo kann man Dich denn 
ungefähr finden und wie kann man am besten mit Dir Kontakt aufnehmen? 
 
Lilli: 
Am besten per Mail an lillizeifert@yahoo.de. Zeifert mit Z. Oder per Direktnachicht in Twitter. 
Dort findet man meinen Account unter Lilli_Zeifert. 
 
Chris: 
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch!  
 
Lilli: 
Ich habe zu danken, dass ich hier dieses tolle Interview geben durfte. 
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