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Interview mit Eyk Kauly 
 
Forum „Film“ 
Filmwettbewerb bei den 6. Kulturtagen 
 
 
 

Mein Film ist dadurch entstanden, dass wir im Urlaub waren, in Malta. Und als ich so in 
der Sonne lag, eine Woche, zwei Wochen, und immer so darüber nachdachte: Was 
könnte mich denn zu einem Film inspirieren? Das ist ja alles sehr schön, aber ich möchte 
was Sinnvolles machen, was Wichtiges. Ich habe dann einfach ein paar Aufnahmen 
gemacht, die mich inspirieren sollten, einfach Material gesammelt. Und ich war dann 
zuhause, habe mir dann das Ganze runtergeladen und angeschaut, und dann hat sich das 
ergeben, dass bestimmtes Bildmaterial einfach so gut zusammengepasst hat, dass ich 
das einfach nur noch schneiden musste. Und dann stand ich vor der Herausforderung: 
Wie nenne ich das? Auf die Art und Weise, wie der Film entstanden ist, ergab sich für 
mich: „Follow the Sign“. Und das war völlig ungeplant, die Entstehung, völlig spontan und 
äußerst kreativ. 
 
Frage wurde nicht gevoict. 
 
Ja, stimmt- das war wirklich eine hochaktive Zeit, eine inspirierende Zeit. Andere haben 
mich darauf angesprochen: „Ja, das ist ja schön, dass du das gemacht hast, aber ich 
stoße immer auf Barrieren“.  Und ich denk mir, hm, ich mache meinen Weg! In Facebook 
lese ich über viele, die aufgeben, das eine oder andere Projekt aufgeben. Für mich ist das 
ein Wiederspruch: Wenn ich aktiv bin und mich mit meiner Arbeit beschäftigte und mich 
der Gehörlosenwelt oder den Freunden nicht zuwende, weil ich einfach zu sehr beschäftigt 
bin, und mich dann zurückwende an die Gehörlosengemeinschaft, dann fühl ich mich so, 
als ob ich eine Entwicklung durchlebt habe, die die anderen nicht teilen. Ich selbst habe 
mich dann beim nächsten Projekt wieder besonnen auf die Phase der Inspiration und der 
Ideensammlung und bin jetzt auch wieder gerade dabei zu arbeiten und diese zu 
verwirklichen. 
 
 
 
Das Interview wurde geführt von Benjamin Busch, Projektkoordinator der 6. Deutschen 
Kulturtage der Gehörlosen in Potsdam. (Verschriftlichung des Interviews, welches in DGS 
geführt wurde) 
 
Mehr unter: www.gehoerlosen-kulturtage.de 
 

 
 
 

 


