
Kleine graue Wolke – Medienproduzentin dreht Film über ihre MS-Erkrankung 

 

Mit einem sehr persönlichen 
und zugleich sensiblen Thema 
beendete Sabine Volgmann ihr 
Studium an der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe. In ihrem 
rund 90minütigen 
Abschlussfilm „Kleine graue 
Wolke“ erzählt die Studentin 
der Medienproduktion aus 
ihrem Leben mit der Krankheit 
Multiple Sklerose.  

 
Im 4. Semester ihres Studiums erfährt Sabine Volgmann, dass sie an Multipler 
Sklerose erkrankt ist. Um die Krankheit zu verstehen und zu verarbeiten, ruft sie mit 
ihrer Bachelor-Arbeit das Projekt „Kleine graue Wolke“ ins Leben. Der Film soll 
jungen Neubetroffenen Mut machen, länger Erkrankten Anregungen geben, mit der 
Krankheit umzugehen, und Nicht-Betroffene über die Krankheit aufklären. 
 
Dazu rückt Sabine Volgmann nicht nur sich selbst in den Fokus – aus dem Off erklärt 
sie immer wieder mit ruhiger Stimme ihre Ängste und Sorgen –, auf ihrem Weg zur 
Selbsterkenntnis trifft Volgmann immer wieder andere Betroffene. Da ist zum Beispiel 
Katharina, die ebenfalls erst vor kurzem von der Diagnose erfahren hat. Oder Silke 
und Peter: Beide sind seit Jahren erkrankt und meistern ihr Leben in perfekter 
Symbiose. Während Beate als alleinerziehende Mutter sich nicht von ihrem 
Lebensweg hat abbringen lassen, schaffte es Sonja nach 24 Jahren im Rollstuhl 
wieder auf ihre eigenen Füße. Krankenschwester Peggy lebt trotz Krankheit ein 
glückliches Leben mit ihrem Kind. 
 
Aus einer einfühlsamen und trotzdem ungeschönten Perspektive porträtiert 
Volgmann diese verschiedenen Wege mit der MS. Immer wieder wird die Reportage 
über die Krankheit von poetischen Bildern unterbrochen, die den Gefühlszustand von 
Volgmann anzeigen. Auf diese Weise schlägt die Jungregisseurin eine Brücke 
zwischen sich und den anderen. Ihre Botschaft ist einfach, aber eindrucksvoll: Nur 
weil man einmal vom Weg abgekommen ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht 
wiederfinden und weitergehen kann. 

Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein unterstützte die Produktion und 
Entwicklung des Films mit insgesamt 60.000 Euro. 
 
 
Film: Kleine graue Wolke 
www.kleinegrauewolke.de/ 
Regisseurin: Sabine Volgmann 
Studiengang: Medienproduktion 
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