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PRESSEMITTEILUNG       BERICHT ZUR FILMPREMIERE        

„UNERHÖRT?!“  

Am Samstag, den 18. April 2015 um 16.30 Uhr fand im Broadway Filmtheater Trier, die mit 
Spannung erwartete Filmpremiere des Dokumentarfilmes “Unerhört?!” statt, die zur Freude 
der Veranstalter komplett ausverkauft war. Mit Untertitel, Audiodeskription und Ringschleife 
(für Hörgeschädigte) war der Film für jede Besucherin oder Besucher zugänglich. 
 

Zahlreiche Lacher, aber auch nachdenklicher Gesichter während der Vorführung zeigten, dass 
es den Machern gelungen war, das Thema Schwerhörigkeit auf unterhaltsame und vielseitige 
Weise darzustellen. 
Dies bestätigte sich noch einmal im regen Austausch zwischen dem Publikum, den 
Protagonisten und dem Produktionsteam beim anschließenden Sektempfang. Die Zuschauer 
waren begeistert und tauschten sich lebhaft über die gewonnenen Eindrücke aus.  
 

Unter den Gratulanten des Erfolgs waren auch Frau Angelika Birk, Bürgermeisterin und 
Sozialdezernentin der Stadt Trier sowie der Landesbehindertenbeauftragte von Rheinland-
Pfalz, Matthias Rösch, der von einem wesentlichen Beitrag zur Inklusion sprach.  
 

Mit dem Film ist es gelungen, einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung über die 
unsichtbare Behinderung zu leisten. Das beschreibt eindrucksvoll eine Rückmeldung einer 
Zuschauerin: 
„Liebes Hörbiz-Team, wir waren letzten Samstag mit unserem schwerhörigen Sohn und einer 
befreundeten, normalhörenden Familie in „Unerhört“ und waren total begeistert! 
Der Film war so wertvoll, so authentisch und einfach klasse! Unser Sohn hat sich an allen 
Ecken und Kanten wiedererkannt und der Film hat ihn das ganze Wochenende sehr 
beschäftigt, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Uns als Eltern ging es ähnlich,… ja, 
genau so ist es…haben wir immer wieder gesagt.  
Aber das größte Aha-Erlebnis hatten unsere Freunde, denn obwohl wir schon lange vor der 
Geburt unseres Sohnes befreundet waren und uns wirklich gut kennen, waren ihnen ganz 
viele Dinge, die seine Schwerhörigkeit betreffen, nicht bewusst, was uns wiederum nicht 
bewusst war…Wir sind jedenfalls begeistert und bedanken uns ganz herzlich bei allen, die 
diesen Film, durch ihre Kreativität, ihre Arbeit , ihre Zeit und ihr Geld möglich gemacht haben 
…und vor allem bei den Schauspielern, die bereit waren, Einblicke in ihr Privatleben und ihre 
Seele zu gewähren.“ 
 

Das Broadway Filmtheater entschied sich aufgrund der großen Nachfrage, den Film im 
Sommer erneut zu zeigen. 
  

Verbände, Schulen und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, den Film auch vor Ort zu 
zeigen und im Anschluss die Möglichkeit des Austausches zu bieten. 
 

Die DVD zum Film ist ab sofort erhältlich. Neben Untertiteln kann man auch die Übersetzung 
in Gebärdensprache zuschalten. 
Mehr Infos zum Film: www.unerhoert-derfilm.de oder www.hoerbiz-trier.de 
 

Das HörBIZ Trier, das den Auftrag für den Film erteilte, bedankt sich an dieser Stelle beim 
Produktionsteam, den Sponsoren und allen, die am Film mitgewirkt und zum Gelingen 
beigetragen haben. Ein großer Dank geht auch an den Förderer Aktion Mensch. 

http://www.unerhoert-derfilm.de/
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