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Schönheit 

Sinnlichkeit 

Sexualität  

FUCK[dis]ABILITY: Ein verführerischer Raum für Unterschiede   

In verschiedensten Printerzeugnis-

sen, dem Internet, im Radio oder im 

Rahmen unzähliger Fernsehformate. 

Seit Jahren scheint es kein Thema 

zu geben, welches den gesellschaftli-

chen Diskurs derart dominiert:  

Die menschliche Sexualität.  

Anbieter und Konsumenten, Thera-

peuten und Patienten, vermeintliche 

Experten und Privatpersonen äußern 

sich fortwährend dazu, wann und 

aus welchem Grund Erotik wie und 

wo zu (er-)leben sei. Franziska Appel 

und Benjamin Schmidt erweitern 

dieses Feld nun um eine Note, die 

bisher bestenfalls als Zwischenton 

erklang:  

Die gelebte Sexualität von Menschen 

mit Behinderungen.  

Ohne Pathos oder ungelenke Aufklä-

rungsversuche und in dem sinnli-

chen Raum, der ihren Protagonisten 

zusteht. Mit poetischen Worten, lei-

denschaftlichen Bildern und ent-

waffnender Offenheit.  

 

„Ich mache sehr langsam, damit er 

den Übergang vom Fühlbaren in den 

tauben Bereich so intensiv wie mög-

lich erlebt. Er hat mir dieses Gefühl 

oft genug beschrieben und tatsäch-

lich, was sollte reizvoller sein als das 

Geheimnis sinnlicher Berührungen, 

wenn sie auf der Haut verschwin-

den, die Metamorphose körperlicher 

zur geistigen Wahrnehmung. Die 

vorhandenen Sinne werden ge-

schärft. Die prickelnde Frage da-

nach, wo sich die suchenden Hände, 

die feuchte Zungenspitze oder die 

verlangenden Zahnreihen befinden 

mögen, löst eine Welle der Leiden-

schaft in seinen erotischen Fantasien 

aus und führt zu maximalem Ge-

nuss, wenn der Kontakt zum Körper 

aus dem Nichts wieder hergestellt 

wird.“  

Dies ist ein Auszug aus der Kurzge-

schichte Metamorphose aus der Fe-

der des in Berlin lebenden Autors 

Benjamin Schmidt. Sie ist in dem 

im Dezember 2019 veröffentlichten 

Kurzgeschichtensammelband FUCK

[dis]ABILITY enthalten, welcher im 

Verlagsprogramm der Edition Out-

bird (auch als E-Book) erschien.  

 
„Als Mensch mit einer  

Behinderung findet man ja 

auch erotisches Leben von 

Menschen ohne Behinderung 

spannend. Warum denn nicht 

auch umgekehrt?“  

 
Zusammen mit seiner Co-Autorin 

Franziska Appel verfasste der 

Schriftsteller, der selbst mit einer 

Behinderung lebt, sinnlich-erotische 

Geschichten aus der sexuellen Er-

lebniswelt von Menschen mit unter-

schiedlichsten Behinderungen.  

Eine Thematik, die im Literaturbe-

trieb bisher sträflich vernachlässigt 

wurde. „Für uns war es wichtig, im 

Bereich der erotischen Literatur 

eine Differenz zu schaffen. Und dass 

Menschen abgebildet werden, die 

keinem vorgesehenen Schönheits-

bild entsprechen. Auch diese Men-

schen haben eine Sexualität und so 

ist es ihr gutes Recht, sich eben 

auch in der Literatur wiederzufin-

den, ohne dass es ein Ratgeber ist, 

sondern lediglich Unterhaltung.“  

FUCK[dis]ABILITY gliedert sich in 

17. Akte, die alle eine Kurzgeschich-

te darstellen und es vom ersten Mo-

ment an verstehen, ein Fenster zu 

den Lüsten, Begierden und Sehn-

süchten seiner Protagonisten zu öff-

nen – ohne dabei die malerische 

Kraft der Sprache zu verlieren. Das 

Werk versteht es gleichzeitig, dem 

geneigten Leser dabei unge-

schminkt und offen an diesen teilha-

ben zu lassen. Ohne Scheu oder gar 

Scham. „Es ging uns nie darum, ir-

gendetwas vorsichtig zu machen. 

Für uns ist das eben ganz normal 

und muss auch nicht mit Samthand-

schuhen behandelt werden“, um-

reißt der Autor die Intention, die 

sich hinter seinem und Franziska 

Appels Schreibstil verbirgt.  

Um ihren Hauptpersonen zwischen 

den Seiten eine Bühne zu geben, 

wurde, neben eigenen Erfahrungen, 

auf Gespräche mit Experten in eige-

ner Sache zurückgegriffen. Auch, 

um eigene Wissenslücken zu füllen. 

Wenngleich es sich bei den meisten 

Erzählungen um Fantasiegeschich-

ten handelt. „Wir haben bei der Um-

setzung gemerkt, dass das Thema 

sehr facettenreich ist. So haben wir 

mit vielen verschiedenen Menschen 

gesprochen und bei einer Story auch 

ganz persönliche Erfahrungen ver-

29



arbeitet. Man muss ja auch nicht 

immer alles wissen. Das wäre ja 

nicht so spannend.“   

Verschiedenste Behinderungsarten 

finden daher innerhalb der einzel-

nen Akte Erwähnung und verschlin-

gen sich im romantischen sowie 

lustvollen Spiel. Dies kann und soll, 

neben der Komponente des einkal-

kulierten Wiederfindens des eigenen 

Behinderungsbildes, gerade auch 

für Menschen, welche sich für eroti-

sche Literatur interessieren und 

nicht mit einer Behinderung leben, 

interessant sein. Davon ist Benja-

min Schmidt überzeugt. Denn Ero-

tik kam stets in den verschiedens-

ten Erscheinungsformen und Spiel-

arten daher. „Als Mensch mit einer 

Behinderung findet man ja auch 

erotisches Leben von Menschen oh-

ne Behinderung spannend. Warum 

denn nicht auch umgekehrt?“  

Neben der abgebildeten Diversität, 

was die verschiedenen Behinderun-

gen betrifft, macht FUCK[dis]

ABILITY auch davor nicht halt, das 

Augenmerk auf das Ausleben aller 

sexuellen Orientierungen und Spiel-

arten zu legen. Es wird sich keines-

wegs auf hetero- oder homosexuelle 

Erzählungen beschränkt. Beide Ori-

entierungen erhalten ihren Platz. 

„Uns sind im Nachhinein ein paar 

Sachen eingefallen, die wir jetzt 

noch nicht abgebildet haben und die 

man stärker hätte dazu nehmen 

können. Wir haben uns aber nie ge-

zwungen gefühlt, irgendetwas zu 

machen. In unserer Weltwahrneh-

mung ist das eben ganz normal und 

es ist schön, wenn dies beim Lesen 

des Buches auch so wahrgenommen 

wird.“  

Die Geschichten sind, neben ihrer 

sprachlichen Ausdruckskraft, je-

weils mit lustvollen Schwarz-Weiß-

Bildern von Franziska Appel illus-

triert und bilden so ein ganzheitli-

ches, erotisches Kunstwerk.  

Durch einen QR-Code am Ende des 

Werkes ist es auch blinden und seh-

behinderten Menschen per Bildbe-

schreibung möglich, in dieses einzu-

tauchen. Für diese Umschreibungen 

der gemalten Bilder arbeitete das 

Autorenteam mit den verschiedens-

ten Kolleginnen und Kollegen zu-

sammen, sodass der vorliegende 

Erzählband ein Projekt darstellt, 

welches von mehreren Lyrikschaf-

fenden umgesetzt wurde. Die einzel-

nen Beschreibungen wirken auf den 

Leser zeitweilig wie ein eigenes lite-

rarisches Werk. Wie etwa die von 

Franziska Rückert verfasste Be-

schreibung des obigen Bildes, wel-

ches zur Erzählung Das erste Mal 

gehört:  

Behutsam schmiegt sich Ihr Becken 

etwas über Seines, wobei sich Ihr 

fraulich geformter Schenkel den 

Platz zwischen seinem leicht geöffne-

ten Schritt erobert hat. Auf diesem, 

ist schüchtern Seine Hand, in ver-

krümmter Haltung abgelegt, sie 

wirkt beinahe reglos. Ebenso wie 

Sein dürrer Arm und der entblößt, 

verschobene Rumpf, der mager und 

schwach, dennoch begehrt werden 

möchte. Seine Brustwarzen sind nah 

beieinander gewachsen und es ist ein 

Gerät um existenziell atmen zu kön-

nen, welches Seinen Hals umkleidet. 

Auch wenn Seine Gesichtszüge in 

Lähmung getreten sein mögen und 

somit Seine Lippen nur schwer die 

Zähne umschließen können, ist Sein 

Blick offen und wartend. Niemals 

zuvor begab Er sich in solche inten-

siven Momente, die Seinen verform-

ten Körper beben lassen. 

Erotik und Sinnlichkeit in allen 

möglichen Facetten. Dass dies auch 

Potenzial zum Anecken in sich 

birgt, dessen ist sich Benjamin 

Schmidt bewusst. „Wir finden es 

auch gut, wenn man sich einfach 

mal Gedanken macht. Aus einem 

Sammelband von Kurzgeschichten 

muss einem ja auch nicht jede gefal-

len. Warum sich nicht einfach mal 

etwas trauen und auch ein bisschen 

anecken?“  

„Ich möchte mit Ihnen schlafen“, die 

Antwort kam direkt und mit be-

stimmter Höflichkeit. „Würde das 

denn funktionieren bei Ihnen? Also 

so richtig, meine ich?“ (…) „Fragen 

Sie alle Ihre Männer vorher, ob es 

funktioniert? Also so richtig, meine 

ich? Und noch nie drang jemand mit 

solch einem Kribbeln und dieser un-

glaublichen Hitze in sie ein. Ent-

zückt stelle sie fest, dass es vor Vin-

cent noch nie so funktioniert hatte, 

wie sie es sich gewünscht hatte. Sie 

kam viermal in dieser Nacht, so 

richtig… dann schliefen sie zusam-

men ein. ■ 
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