Ein Film zur Annäherung
der sehenden und blinden
Wahrnehmungswelt.

Vom

Ein Dokumentarfilm von Eibe Maleen Krebs

Hören Sagen
»Wenn man über das Sehen spricht, über hell und
dunkel, dann wird es auch mal ein Problem, wenn
jemand zu dir sagt: ›Es ist eben dunkel, wenn man
die Augen zumacht. Bei dir ist schwarz im Kopf‹.
Dann sage ich: ›Bei mir ist nicht schwarz und auch
nicht dunkel, bei mir ist nichts.‹ Dann sind die Leute
immer total entsetzt und sagen: ›Ja, für mich ist
das Nichts dunkel.‹ Ja, okay, wenn das so für dich
ist, dann ist es halt so.« Jessica Schröder

Pressemappe

„Ich lasse mir das gerne beschreiben, zum
Beispiel einen Regenbogen. Oder wenn irgendein Stein glitzert und glänzt. Das ist immer
schön, wenn ich mir einen Glitzerstein in die
Tasche tun kann.“ Melina Kehrhahn

Vom
Hören Sagen
Ein Dokumentarfilm von Eibe Maleen Krebs
Synopsis
Ein Kind wird durch einen Supermarkt geschoben. Die Kamera filmt den Hinterkopf des
Jungen, während die Waren an ihm vorbeiziehen. Dies ist eine der Eingangszenen von Eibe
Maleen Krebs‘ Film VOM HÖREN SAGEN. Zehn von Geburt an blinde Menschen beschreiben
ihre Vorstellungen von Licht und Farbe oder davon, wie es sein muss, ein Auto zu lenken
und wie sie träumen.
Der Film ist größtenteils in Schwarz-Weiß gefilmt und liefert neue Perspektiven unserer
Sehgewohnheiten. Auf diese Weise wird der Fokus weniger auf die Originalität des Blindseins
als auf die Originalität von Wahrnehmung gerichtet. Im Laufe des Filmes wird die Frage
größer, was die Bilder der Sehenden verbergen.
Den Darstellern wird Gelegenheit gegeben, ihre Träume zu visualisieren und sich selbst zu
inszenieren. Eibe Maleen Krebs setzt diese Wünsche um und gibt ihnen den Raum, in dem
sie etwa ein Orchester dirigieren, ein Raumschiff lenken oder barfuß auf einer grünen Wiese
dem Lied einer Geigenspielerin lauschen können. Während des 65-minü tigen Films wird
deutlich, dass das Vorhaben, zwischen der blinden und der sehenden Welt eine Verbindung
zu schaffen, auf beiden Seiten die Bereitschaft voraussetzt, die gewohnten Bahnen der
eigenen Vorstellungskraft zu verlassen.

Der Film
Nur langsam, einer Metamorphose gleich, schälen sich die Figuren aus dem Dunkel, gewinnen
mit jedem Wort, das sie sprechen, jedem vorsichtigen Anwachsen des Lichtes im Raum, an
Kontur und Gegenwart. Zu Beginn ist es mehr die Stimme als das Gesicht, dem der Zuschauer sich
anvertrauen muss. Noch vor der Überzeugungskraft des Filmbildes ist es das gesprochene
Wort, das die Beziehung zwischen Protagonisten und Publikum aufbaut. Es sind gerade die
Durchgänge, Passagen und Übersetzungen von Wort und Bild, Schwarzweiß und Farbe, aus
denen der Film seinen Erzählfaden webt und der das Visuelle mit dem Taktilen und Akustischen
zusammenbringt. Die Auswahl der Protagonisten deckt ein ganzes Lebensalter ab und jeder
einzelne tritt mit eigenem Habitus auf: mal unruhig, mal gefasst, mal leicht in sich zusammengesunken, verschmitzt, humorvoll, reserviert oder aktiv.
Die Portraits bieten darüber hinaus ein weites Spektrum an Stimmungen und Verhaltensnuancen.
Allerdings stellt sich diese Beobachtung erst allmählich und gleichsam sanft ein, da der Film
die Gefahr zu umgehen versteht, seine Protagonisten als Kuriositäten auszustellen oder auf eine
Ansammlung von Ticks oder Marotten zu reduzieren. Statt eines Beschwörens von Mitleid
gewährleistet das filmische Experiment, dass die Portraitierten ihre eigene Idee von der sicht‑
baren Welt zwischen visuellem Vokabular und audiotaktiler Blindenimagination mitteilen können.
Vom Hören Sagen lässt seine Protagonisten immer wieder als Spiegelfiguren der Sehenden
aufscheinen. Es sind Persönlichkeiten und Temperamente, die durch ihre Wahrnehmungs
schilderungen den Zuschauer der Ungewissheit und Vorläufigkeit hinsichtlich seines eigenen
Wissens über die Bedeutung und Beschaffenheit des Sichtbaren aussetzen. So entwickelt sich
im Fortgang des Films eine seltsame Verkehrung des Verhältnisses von Blindem und Sehendem.
Dieses Umschlagen der Situation trifft den Zuschauer dann am Prägnantesten, wenn die
visuelle Welt als „Parallelwelt« zum Gegenstand der Beschreibungen wird. Durch das Fehlen
jeglicher visuellen Erfahrung des Geburtsblinden mit der Welt stellt sich bald die Frage nach
den Begriffen, Konzepten und Kategorien, mit denen die Protagonisten ihre Realitäts
erfahrung einem sehenden Publikum zu schildern versuchen. Alle Spekulationen, Erfahrungen,
Assoziationen verdichten sich schließlich vonseiten der Protagonisten zu einer Kernfrage:
„Was ist Sehen? Wie fühlt sich das an?“
Die Portraitierten umkreisen das Sichtbare als ein Verborgenes, das zugleich „abstrakt und
magisch“ in ihre Welt hineinreicht, etwas, über das sie sprechen möchten und das trotz
aller Mutmaßungen und begründeten Analogien vornehmlich als Sich-entz iehendes Gegenwart
gewinnt.
Bei all diesen Inszenierungen werden keinerlei Töne säuselnder Andacht angestimmt. Der
Blinde ist nicht sehender als der Sehende. Er ist nicht mal eben Heiland und Aufklärer
einer saturierten visuellen Kultur, aber er ist oftmals – und dies ist ein wesentlicher Aspekt
der Portraitdynamik in Vom Hören Sagen – dort sensibilisiert, wo der Lärm des Visuellen
die eigene Leiberfahrung der Sehenden übertönt.

Entstehung und Hintergrund
Mit dem Film Vom Hören Sagen hat Eibe Maleen Krebs an der Hochschule für bildenden Künste
in Hamburg einen Film entworfen und in einem Zeitraum von drei Jahren umgesetzt, dessen
Entstehung nicht zuletzt auch durch die frühe persönliche Begegnung der Regisseurin mit blinden
Menschen beeinflusst wurde. Seit ihrer Schulzeit waren es gerade diese eigenen Erfahrungen,
die Eibe Maleen Krebs beispielsweise mit der Vorliebe ihrer blinden Mitschüler für das Theater,
das Imaginieren von Rollen, Handlungen und Kulissen in Berührung brachten.
Vom Hören Sagen versteht sich in diesem Kontext als filmisches Experiment, das die Grenzen
abtastet, die sehende und geburtsblinde Welten zweifelsohne elementar voneinander trennt, aber
andererseits vielfältige Anknüpfungspunkte bietet, um wechselseitige Erhellungen der Selbst
wahrnehmungen und ihrer Zusammensetzungen zu begünstigen.
In diesem Zusammenhang war die Grundsatzentscheidung, ausschließlich geburtsblinde
Protagonisten zu wählen, von nachhaltiger Prägekraft für das gesamte Konzept des Films. Bei
ihrer dreimonatigen Suche nach den Protagonisten, die über Blindenforen und -schulen erfolgte,
stellte sich zudem heraus, dass es zwischen 1950 und 1990 zu zahlreichen Fällen von Ge‑
burtsblindheit kam. Fast alle der ihr zur Kenntnis gekommenen Fälle waren einer Überversorgung
der Frühchen mit Sauerstoff geschuldet, die in den Inkubatoren der Krankenhäuser geschah
und zur Austrocknung des Sehnervs geführt hatte.
Die hinzukommende Entscheidung, die geburtsblinden Protagonisten aus allen Altersstufen
(der jüngste 4, der älteste 91 Jahre alt) zu wählen, hatte zudem den Effekt, verschiedene
biografie- und altersspezifische Nuancen im Umgang mit der dominanten visuellen Welt, die als
Gerücht, Provokateur und Attraktor in die eigenen Imaginationen hereinbricht, zu dokumentieren.
In der ersten Drehphase wurde so mit den Interviews die Kommunikationssituation eröffnet,
wobei Eibe Maleen Krebs die im Studio entstandenen Aufnahmen allein in Schwarzweiß unter
Verwendung großzügiger Verschattung drehte. Dahinter steht mehr eine konzeptuelle als eine
ästhetische Präferenz.
Die reduzierte Bildsprache legt sich gleichsam schützend über die persönlichen Aussagen der
Porträtierten und der Zuschauer wird in seiner Rezeption dahingehend gelenkt, dass er sich
darauf einlassen muss, die visuellen Pointen des Films nach und nach, Blick für Blick, gleichsam
als stufenweise Entfaltung eines anfangs nur schemenhaft beleuchteten Bühnenbildes zu
durchdringen. Er muss sich das allzu oft leichtfertig eingeforderte Recht auf Sichtbarkeit,
das als visuelles Begreifen immer auch den aggressiven Gestus des zudringlichen Ergreifens
schattenhaft mit sich führt, verdienen. Erst in der zweiten Drehphase, nachdem aus den
Schilderungen der Portraitierten eine persönliche Fantasie über das Gesehen-werden-wollen
hervorgegangen war und sich zum kompositorischen Einfall verdichtet hatte, kam es zur
episodischen Präsenz von Farbe im Film.

Eibe Maleen Krebs wurde im März 1982 in

„Mir war von Anfang an klar, dass mein Vorhaben zu
diesem Film paradox erscheint. Es ist für mich viel
mehr ein Versuchsaufbau oder ein Experiment.
Ich wollte herausfinden, was aus einer Welt kommt,
die von der visuellen Welt ausgeschlossen ist.
Die Blinden sind umgeben von der visuellen Welt.
So vieles funktioniert über Visuelles und blinde
Menschen wissen sehr viel darüber, sie benutzen
alles und navigieren durch die Welt, sie haben
dieses ganze Handwerkszeug in Form von Begriffen.
Aber der sehende Ursprung - der Boden - fehlt.
Sie kennen alles „Vom Hören Sagen“.
Das war für mich die Herausforderung: Eine
Inszenierung ohne einen visuellen Boden umzu
setzten. Ich habe mich in die blinde Wahrnehmungswelt begeben, weil mich interessiert hat, was dort
zu finden ist.
Vor dem Film habe ich viel fotografiert – Mode,
Inszenierungen, etc. Es hat mir Spaß gemacht, mir
Bildwelten auszudenken. Dieses rein oberflächliche,
gestalterische Arbeiten wollte ich jedoch verlassen.
In unserer Gesellschaft sind Oberflächen so wichtig.
Wir sortieren sofort alles ein, nur weil es eine
bestimmte Oberfläche hat. Ich hoffe, dass durch
meinen Film ein neuer, anderer Blickwinkel auf die
Wahrnehmung entsteht“. Eibe Maleen Krebs

Hamburg geboren.
2002 absolvierte sie ihr Abitur am Gymnasialzweig
der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg. Im März
2003 begann sie mit dem Studium an der HAW
Hamburg in der Fachrichtung Kommunikationsdesign,
welches sie 2008 erfolgreich mit dem Diplom
abschloss. Anschließend war sie als freie Fotografin
und Regisseurin tätig. Seit Oktober 2010 studierte
sie im Masterstudiengang „Master of Fine Arts“ an
der Hfbk in Hamburg mit dem Schwerpunkt Film.
Im Frühjahr 2014 beendete sie ihren Abschlussfilm
„Vom Hören Sagen“.

Filmografie
2014 − „Vom Hören Sagen“ Abschlussausstellung an der HFBK Hamburg / „Vom
Hören Sagen“ Göttingen International
Ethnographic Film Festival
2012 − „Beyond Retro Realism“ European
Media Art Festival, Osnabrueck
2011 − Nikita Neufeld & Guests
„Interferencen“, Kunsthalle Göppingen
2008 − „Looking forward - looking
back“ – Premiere Magazine Kino Hamburg
2007 − „Alter Ego“ - Kurzfilmfunk
Filmfestival – Hamburg / „Alter Ego“ Auszeichnung, 3. Platz – Video der
Generationen Kurzfilmfestival - Ludwigsburg / „Alter Ego“ - nominiert für den
9. up-and-coming international young
film makers award - Hannover
2005 − Haar schaf vorbei“ (Knettrickfilm)
Auszeichnungen/ Preise
2014 − Wim Wenders Stipendium
2014 − Prädikat besonders wertvoll „Vom
Hören Sagen“

Hearsay
A Documentary
By Eibe Maleen Krebs

A Filmic Approach to the Visual and Blind Perceptual World
Synopsis
A child is pushed through a supermarket, sitting in a shopping cart. The camera films the
back of the boy’s head while passing the products. This is one of the opening scenes of the
film HEARSAY by Eibe Maleen Krebs. Ten people, blind from birth, describe how they imagine
light and color, how they dream or what they picture it must feel like to steer a car.
The film is mostly shot in black and white and provides us with new perspectives of our
own viewing habits. This way, the focus is aimed at the originality of perception, rather than
the originality of being blind. During the film, the question arises what the reality of the
images of those who see even authenticates. The cast has the opportunity to visualize their
dreams and to stage themselves.
Eibe Maleen Krebs transforms these wishes and gives them the space to, for example,
conduct an orchestra, steer a spaceship or walk across a green meadow, barefoot, while
listening to the music of a violin player. During this 64-minute-long film one thing becomes
very apparent about the plan to create a connection between the worlds of the blind and
of the sighted – it requires the readiness of both sides to leave behind the familiar realms
of imagination.

“Sometimes I have asked myself as a child
already, ‘Whoa, how would that be all of the
sudden, if I could – BAM – suddenly see.
what would happen then? how would that feel
inside of me? How is seeing?’ So not only,
‘what do I see?’ but ‘What does seeing feel
like?’” JESSICA SCHRÖDER

The Film
Slowly, almost like a metamorphosis, do the figures appear from the dark, gaining
shape and presence with every word that they speak, with every careful increase of
the light in the room. In the beginning it is more the voice than the face that the
audience has to confide in. Before the persuasiveness of the imagery it is the spoken
word that builds the relationship between protagonists and audience. The film
weaves its story thread especially through the transitions, passages and translations
of image and word, black and white and color, which bring together the tactual and
the acoustic. The choice of protagonists covers an entire period of life and each and
everyone appears with a habitus – once restless, once composed, once slightly
contemplative, mischievous, humorous, reserved or active. The portraits offer a wide
spectrum of moods and behavioral structures beyond that. This observation,
however, comes about gradually and equally smooth, as the film recognizes to avoid
the risk to portray its protagonists as curiosities or to reduce them to a collection of
tics or quirks. Instead of an invocation of pity, the cinematic experiment assures
that the portrayed are able to share their own idea of a visual world between visual
vocabulary and audio-tactile imagination of the blind. Hearsay allows its pro
tagonists to repeatedly appear as tokens of the viewers. They are personalities and
temperaments which, by means of their descriptions of perception, expose the
viewers to the uncertainty and preliminarity in regard to the latter’s knowledge of
meaning and nature of the visual. This way a strange reversal of the relationship
between the blind and the seeing is developing during the progress of the film. This
conversion of the situation strikes the audience the most when the visual world
as a “parallel world” becomes a descriptive tool. Due to the lack of any visual
experience of the blind from birth with the world, soon the question for expressions,
concepts and categories arises, through which the protagonists try to describe
their experience with reality to a seeing audience. All speculations, experiences,
associations finally condense from the protagonists about one key question,
“What is seeing? How does it feel?”
The portrayed circle the visual as something hidden that simultaneously reaches
their world in an “abstract and magical” way – something that they want to talk about
and that, despite all the assumptions and reasonable analogies, primarily becomes
an eluding present.
All these stagings, yet no words of whispering meditation. The blind is not seeing more
than the seeing. They are not even saviors and enlighters of a saturated culture, but
often times – and this is an essential aspect of the dynamics of portraying in Hearsay
– sensitized where the visual noise drowns out the own physical experience of the
seeing.

Story and Background
With Hearsay, Eibe Maleen Krebs has created a film in a span of three years at
the Hochschule für bildenden Künste in Hamburg, Germany, which came to life not
lastly due to the influence of early personal exposure of the director to blind people.
Since her school years, it was particularly those experiences that exposed Eibe
Maleen Krebs, for example, to the preference of her fellow students for theater, the
imagination of characters, plots and settings.
Hearsay can be seen as a cinematic experiment in this context, which scans the
lines that undoubtedly separates the worlds of the visual and those blind since
birth elementarily. On the other hand, it offers various links in order to improve
alternating enlightenments of the self-reflections and their compositions.
In this context, the basic decision to exclusively pick protagonists that have been
blind since their birth was of sustainable shaping power for the entire concept
of the film. During a three-month search for protagonists, which took place through
panels and schools for blind people, it also became apparent that between 1950
and 1990 there were numerous cases of blindness since birth. Almost all
acknowledged cases were caused by an over-nourishment of oxygen, which took
place in the incubators of the hospitals and led to desiccation of the optic nerve.
The additional decision to choose protagonists from all age groups – the
youngest 4, the oldest 91 – also had the effect to document different biographic
and age specific nuances in handling the dominant visual world, which interferes
as rumor, provocation and attraction.
During the first shooting phase, the communication is opened up by interview,
which Eibe Maleen Krebs shot by herself in black and white with the generous use
of shade. Behind that is more of a conceptual than an aesthetic preference.
The reduced language of the image lays protection over the personal statements
of the portrayed – the viewer is guided to let oneself more and more, glance by
glance, so to speak as progressive unfolding, in for the visual taglines of the film,
which had been only hazily lit in the beginning. The viewer has to earn the often
casually requested right of visibility, which always shadowy carries the aggressive
attitude of intrusive capture in form of visual grasp. Not until the second phase
of shooting, after the descriptions of the portrayed had depicted a personal phantasy
about the desire to be seen and had condensed to a compositional idea, it came
to the episodical presence of color in the film.

Eibe Maleen Krebs was born 1982 in Hamburg, Germany. 2002 she received
her Abitur at the Heinrich-Hertz school in Hamburg. In March 2003 she started
her studies at the HAW Hamburg with a focus on communication design, which she
finished successfully in 2008 with a diploma. Afterwards she worked as freelance
photographer and director. Since October 2010, she pursued as Master Of Fine Arts
at the Hfbk in Hamburg with a focus on film. In spring 2014, she finished her final
film, “Hearsay.”
“I knew from the beginning that my intention to make this film appeared paradoxical.
For me this is much more an experimental setup. I wanted to find out what comes
out of a world that is excluded from a visual world. So much functions through
visuals and blind people know a lot about that – they use everything and navigate
through the world, they have these tools in form of terms. However, the seeing
source – the base – is missing. They know everything by ‘Hearsay.’
That was the challenge for me: implementing a staging without a visual ground. I
set foot into the world of perception of the blind because I was interested about what
to find there. Before the film, I did a lot of photography – fashion, theatrical
productions, etc. I enjoyed thinking out pictorial worlds, yet wanted to leave this
superficial, creative pursuit.
In our society, surfaces are so important. We immediately sort everything, simply
because it has a specific surface. I hope that with my film, a new, different angle on
perception develops.” Eibe Maleen Krebs
2014 −"VOM HÖREN SAGEN“ SOLE LUNA FESTIVAL ITALIEN
2014 − „VOM HÖREN SAGEN“ GÖTTINGEN INTERNATIONAL ETHNOGRAPHIC FILM
FESTIVAL 2014 − „VOM HÖREN SAGEN“, GRADUATION EXHIBITION AT THE HFBK
HAMBURG 2012 − „BEYOND RETRO REALISM“ EUROPEAN MEDIA ART FESTIVAL,
OSNABRUECK 2011 − NIKITA NEUFELD & GUESTS „INTERFERENCEN“, KUNSTHALLE
GÖPPINGEN 2008 − „LOOKING FORWARD - LOOKING BACK“ – PREMIERE MAGAZINE
THEATER HAMBURG 2007 − „ALTER EGO“ - KURZFILMFUNK FILM FESTIVAL – HAM‑
BURG / „ALTER EGO“ - 3. PLACE – VIDEO DER GENERATIONEN SHORT FILM
FESTIVAL- LUDWIGSBURG / „ALTER EGO“ - NOMINATED FOR THE 9. UP-AND-CO‑
MINGINTERNATIONAL YOUNG FILM MAKERS AWARD - HANNOVER 2005 − "HAAR
SCHAF VORBEI“ (CLAY ANIMATION FILM)
PRICES / AWARDS
2014 − WIM WENDERS STIPEND
2014 − „VOM HÖREN SAGEN“ RATED AS PARTICULARLY VALUABLE

Filmdaten
TITLE Vom Hören Sagen / Hearsay (english) /
Entendu dire (french) / De Oi`das (spanish)
SUBTITLES German / English / French / Spanish
EXTRAS Audio description RUNTIME 64:36 Min.
FORMAT HD ASPECT RATIO 16:9 SOUND
Stereo COLOR Black and White & Color PRINTED
FILM FORMAT BluRay/ DCP/ DVD DIALOGUE
LISTS available GENRE Documentary WEBSITE
www.vom-hoeren-sagen.de TRAILER https://vimeo.
com/94333142 https://vimeo.com/94181053

FILM CREW
Director/ BOOK / PRODUCTION Eibe Maleen
Krebs CUT Tanja Schwerdorf, Eibe Maleen Krebs
CAMERA Marvin Hesse, Joachim Glaser, Yannik
Lüdemann, Hannes Stimmann CAMERA
ASSISTENCE Clemens Majunke LIGHTING Hannes
Stimmann, Stephan Lang LIGHTING ASSISTENCE
Akin Sipal, Nils Rohrweber SOUND Tim Stephan,
Michael Wrobel SOUND ASSISTENCE Patrick
Dadaczynski SOUND DESIGN Sebastian Gimm
PRODUCTION MANAGEMENT Mercedes Cadoppi
COSTUME Julia Buckmiller, Barbara Kloos
SET DESIGN Marie Luise Bona MAKE-UP Miriam
Kohler FOOD DESIGN Esther Krebs SET
PHOTOGRAPHY Claudia Höhne SETRUNNER Hana
Kim, Heiko Volkmer CATERING Veronika Engelmann,
Angelika Krebs SKRIPT/CLAPBOARD Hannah
Leiß, David Reiber Otálora AUDIODESKRIPTION
Alexander Fichert SPRECHER (AD) Andreas
Sparberg SUBTITLES Lisa Buckmiller, Gaëlle Heinze,
Louise Temmesfeld TITELDESIGN Bastiana
Stutterheim COMPOSITING Sebastian Gimm
COLOR GRADING Mädchenfilm, Mateusz
Bialokozowicz Special FX Yannik Lüdemann

PROTAGONISTS
The age refers to the beginning of
the production in 2011.
Henri Laskowski, 4 years old
Melina Kehrhahn, 10 years old
Jessica Schröder, 28 years old
Kadir Türkyilmaz, 29 years old
Katharina Friese, 38 years old
Pia Fritzsche, 37 years old
Carsten Albrecht, 49 years old
Torsten Wolfsdorff, 50 years old
Heike Viereg, 52 years old
Kurt Joost, 91 years old
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Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein /
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Eibe Filmproduktion
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Vielen Dank an alle Untertützer und Helfer.

