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Als ich acht Jahre alt war, kam meine kleine Schwester Lisa zur Welt. Ein 

neugieriges Mädchen mit einem sehr wachen Blick. Erst ein Jahr später 

haben meine Familie und ich erfahren, dass sie vollkommen gehörlos ist. 

Daraufhin bekam sie ein Cochlea-Implantat, ein kleines Gerät mit dem 

taube Menschen hören können.  

Von dem Tag ihrer Geburt an, habe ich jeden Moment mit ihr geteilt: Den 

ersten Ton, die ersten Worte und Sätze wie „Mama, Lisa lieb.“ Heute ist 

meine Schwester 15 Jahre alt, kann alles hören und sprechen. Sie tanzt, 

singt und liebt Musik.  

Wenn ich von ihr erzähle, fällt mir immer wieder auf, wie wenig Menschen 

das Cochlea-Implantat kennen. Dabei zählt es für mich zu den größten 

Wundern der Technik. Wie muss es sich anfühlen, wenn man plötzlich 

einen neuen Sinn dazu bekommt? Hören ist viel mehr als eine 

Sinneswahrnehmung, hören bedeutet auch verstehen und dazugehören.

Intro
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Wir möchten ein Kind mit CI auf seinem Weg in die Welt der Töne mit 

der Kamera begleiten.  

Beobachtend wollen wir die wichtigsten Schritte und ersten kleinen 

Erfolge einfangen und festhalten. Hören ist ein Prozess und muss wie 

alles andere erst einmal gelernt werden. Dafür ist viel Übung und 

Geduld erforderlich, aber es wird sich lohnen!  

In unserem Film wollen wir vor allem die Stärken eines CI-Kindes in den 

Vordergrund stellen. Es wird eine außergewöhnliche, ganz besondere 

Perspektive auf unsere bunte Welt haben, von der wir alle etwas lernen 

können. Der Film soll Freude machen und den Zuschauern Augen und 

Ohren öffnen. 

Superheld/in gesucht ! 
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Der Film wird eine Mischung aus Dokumentation und Experimentalfilm. 

Da es um unsere Sinne geht, wollen wir einen visuell spannenden Film mit 

einer starken Bildsprache umsetzen. Gleichzeitig werden die echten 

Aufnahmen liebevoll Details einfangen und eine berührende Geschichte 

erzählen. Der Film ist für alle, die hören, die nicht hören oder mit CI 

hören. In erster Linie widme ich ihn Eltern, die vor der Entscheidung 

stehen, ob ein Cochlea-Implantat für ihr Kind sinnvoll ist. Wir planen, zwei 

Versionen, eine kurze von ca. 1 min und eine etwas längere von ca. 15 

min. Der Dreh ist zwischen Juli 2019 und September 2019 angedacht.  

Unser Ziel ist es, ihn im Rahmen von Kurzfilmfestivals zu präsentieren und 

später mit Einverständnis zu veröffentlichen. Unser Trailer gibt einen 

Einblick in die Stimmung des Films:  

https://vimeo.com/nlamb/einsinnmehr Kennwort „Hören“

Augen und Ohren öffnen

https://vimeo.com/nlamb/einsinnmehr
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Treten Sie mit uns in Kontakt !

Nathalie Lamb 
+ 49 157 373 166 33  

nathalie.lamb@filmakademie.de 
nathalielamb@gmail.com 

Filmakademie Baden-Württemberg  
Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg

Wir suchen ein Mädchen oder Jungen im Alter von 1-7 Jahren, das/der 

gehörlos zur Welt gekommen ist und ein Cochlea-Implantat trägt oder 

bald tragen wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse 

wecken konnten und Sie unverbindlich in Kontakt mit uns treten. 

Egal ob per E-Mail, telefonisch oder WhatsApp. Gerne beantworten 

alle weiteren Fragen und freuen uns auf ein Kennenlernen!  

 

Herzliche Grüße  

Nathalie, Larissa und Christoph 

„Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen, 

nicht hören trennt den Menschen von den Menschen.“  

(Kant) 
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