THEMA DES TAGES

NR. 110 | DONNERSTAG, 12. MAI 2016

|

31

Blinde lesen
mit (fast)
allen Sinnen
FAKTEN & INFOS

Bibliotheken im
Landkreis

Christa Zeidler aus Naunhof ist begeisterte
Leserin – allerdings mit eher ungewöhnlichen
Mitteln. Die 83-Jährige ist blind, anstatt zu
lesen, ertastet und erhört sie sich ihre
Lieblingswerke.

VON BASTIAN FISCHER

„I

ch habe immer schon sehr gerne gelesen“, betont Christa
Zeidler, beim Besuch in ihrer
Wohnung in Naunhof. Und auch
heute noch spielt die Literatur im
Leben der 83-Jährigen eine große
Rolle – allerdings anders, als man
vielleicht denken mag. Denn
Christa Zeidler ist blind. Ihr Buch
hat keine Seiten, sondern Tasten
und einen Lautsprecher.
„Kurz nach dem Krieg habe ich
eine Augenkrankheit bekommen,
konnte bald nicht mehr lesen und
schreiben“, erinnert sie sich. Fortan
musste sie sich auf ihre anderen
Sinne verlassen, um weiter den
Zauber des gedruckten Wortes
erleben zu können. „In einer Klinik
habe ich erstmals von der Blindenschrift gehört“, berichtet sie, und
sich dazu entschlossen, sich das
von Louis Braille entwickelte System aus ins Papier eingestanzten
Punkten selbst beizubringen. Die
einzig richtige Entscheidung, wie
sie im Rückblick betont: „Blindheit
ist, als ob man in einem Käfig lebt –
und man ist immer selbst dafür verantwortlich, wie groß man diesen
Käfig selbst macht.“ Die Blindenschrift war für sie ein entscheidendes Element für die eigene Selbstständigkeit und ermöglichte ihr
letztlich eine Umschulung zur Blindenstenotypistin.
Im Zuge der Digitalisierung ist
Christa Zeidler, die auch jahrelang
im Vorstand des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Sachsen
tätig war, schließlich auf die DAISY-Hörbücher der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) gestoßen. Vor allem die große Bandbreite der professionellen Sprecher hat
es ihr angetan. „Der Sprecher ist,
gerade bei

Blinden-Hörbüchern, unheimlich
wichtig. Er muss sich schließlich
auch eingehend mit dem Text
beschäftigen. Wirklich gute Sprecher modellieren mit ihrer Stimme
die unterschiedlichen Charaktere“,
beschreibt sie die speziellen Anforderungen. Trotzdem können natürlich auch hier Anspruch und Wirklichkeit ab und an auseinander
klaffen: „Ich habe einmal ’Liebesgeschichten’ von Stendhal gehört,
die wurden wahrscheinlich von
einem Offizier eingelesen – das war
fürchterlich“, lacht sie.
Dass nun von der DZB gestartete Pilotprojekt begrüßt sie ausdrücklich – auch und insbesondere
für sehschwache Menschen. „Ein
Leser, der schon lange zur örtlichen
Bibliothek geht und merkt, dass es
nicht mehr geht, kann so viel
schneller
ein
entsprechendes
Angebot erhalten. Ehe so jemand
den Weg zur DZB findet – das dauert“, weiß Zeidler aus Erfahrung zu
berichten. Und das Angebot dürfte
ihrer Meinung nach auf durchaus
fruchtbaren Boden fallen. Zwar seien die Risiken, etwa bereits bei der
Geburt zu erblinden, durch den
medizinischen Fortschritt deutlich
minimiert worden. Dafür nehmen
aber ihrer Erfahrung nach gerade
altersbedingte
Sehschwächen
durch die konstant steigende
Lebenserwartung erheblich zu.
„Die Zielgruppe wird sicher in
absehbarer Zeit nicht abnehmen.“
Mit dem Kooperationsprojekt
wird in Christa Zeidlers Augen ein
wichtiger Schritt hin zu mehr Inklusion getan. Trotzdem, gibt sie mit
Blick auf das wachsende Angebot
an Hörbüchern zu bedenken: „Die
Blindenschrift als weiteres Mittel
darf nicht unter den Tisch fallen,
vor allem

Im Landkreis Leipzig nehmen bisher zwei
öffentliche Bibliotheken am Kooperationsprogramm mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) teil.
Die Mediothek Borna (Martin-LutherPlatz 9) hilft Interessenten Montags bis
Donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr, sowie
Sonnabends von 9 bis 12 Uhr bei der
Anmeldung an der DZB, der Suche nach
passenden Hörbüchern und gibt Empfehlungen zu Neuerscheinungen oder weiterführender Literatur ab.
Gleiches gilt für die Stadtbibliothek
Markkleeberg (Geschwister-Scholl-Straße
2a). Hier stehen die Mitarbeiter Montags
und Freitags von 12 bis 18 Uhr, Dienstags
von 10 bis 15 Uhr und Donnerstags von 10
bis 19 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.

Das DAISY-Format

Vorlesen mal anders: Wenn Christa Zeidler Lust auf ein gutes Buch hat, greift sie zu ihrem Abspielgerät und lauscht professionell für
Blinde eingesprochenen Hörbüchern.
Foto: Andreas Döring

deren Lehre muss aufrecht erhalten
werden.“ Denn Menschen, die das
Lesesystem nicht mehr erlernten
seien letztlich vor allem eines –
Analphabeten. Und das, so Zeidler,
laufe in Konsequenz dem grundsätzlichen Sinn von Literatur entgegen.
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DAISY (Digital Accessible Information
System) ist ein speziell für blinde oder
sehbehinderte Nutzer entwickeltes
Hörbuchformat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörbüchern wird bei DAISYAufnahmen das vollständige Buch ungekürzt eingelesen – inklusive Klappentext,
Verweisen und Fußnoten.
Durch die Aufzeichnung im digitalen
MP3-Format und eine spezielle Struktur, ist
es dem Nutzer möglich, wie in einem
richtigen Buch von Seite zu Seite, von
Kapitel zu Kapitel oder von Verweis zu
Verweis zu springen. Zudem fasst eine
einzige CD durch die entsprechende
Komprimierung der Audiodateien bis zu 40
Stunden Aufnahmezeit.
Für DAISY-Bücher gibt es spezielle
Abspielgeräte, die gezielt auf die Nutzung
durch Blinde oder Sehbehinderte zugeschnitten sind. Die Preisspanne reicht von
knapp 350 bis über 800 Euro. Aber auch
auf herkömmlichen, MP3-fähigen Geräten,
etwa CD- oder DVD-Player lassen sich die
Hörbücher abspielen.

Die Braille-Schrift

Selbst ist die Frau: Christa Zeidler
ist ausgebildete Blinden-Stenotypistin. Hier schreibt sie ein paar Zeile
n für die LVZ.
Foto: Andreas Döring

Die Braille-Schrift, die Blinden ermöglicht,
Texte durch Ertasten zu lesen, geht auf eine
Erfindung des französischen ArmeeHauptmanns Charles Barbier zurück. Der
Verschlüsselungsspezialist entwickelte im
19. Jahrhundert die auf dem Prägesystem
basierende Nachtschrift. Sie erlaubte es
den Soldaten, an sie gerichtete Befehle
auch Nachts zu lesen, ohne ein Licht
entzünden und sich so gegnerischem
Beschuss aussetzen zu müssen.
Barbiers Landsmann Louis Braille
entwickelte auf dieser Grundlage ab 1825
die heute bekannte Blindenschrift. Auf
Basis von sechs Punkten, die wie auf einem
Würfel angeordnet sind, lassen sich
insgesamt 64 Kombinationsmöglichkeiten
entwickeln. Damit werden das gesamte
Alphabet, inklusive Um-, Doppel- und
Zischlaute, sowie Interpunktion und Zahlen
darstellbar. Entsprechend erweitert, lässt
sich die Braille-Schrift zudem für Arbeiten
am Computer oder zur Notation von
Musikstücken anwenden.

„Nicht nur reden, sondern aktiv gestalten“
Bibliotheken im Landkreis arbeiten mit Deutscher Zentralbücherei für Blinde zusammen
VON BASTIAN FISCHER

LANDKREIS LEIPZIG. Bücher entfalten
schon immer ihre ganz eigene Magie.
Zwischen den Buchdeckeln verstecken
sich die unterschiedlichsten Geschichten,
können Leser in eine Vielzahl von Welten
eintauchen, mit den Protagonisten einer
Liebesgeschichte
mitfiebern
oder
gemeinsam mit dem Meisterdetektiv auf
Mörderhatz gehen.
Was jedoch tun, wenn Blindheit oder
Sehbehinderung verhindern, dass man
auch weiterhin die Vielfalt des gedruckten Wortes erkunden kann? Für die rund
900 Betroffenen im Landkreis Leipzig
steht nun ein neues Angebot bereit.
Mit einem Anfang Mai gestarteten
Kooperationsprojekt stellt die Deutsche
Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig ihren gesamten Hörbuchkatalog teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken im
Freistaat zur Verfügung. Der Grundgedanke hinter dem Projekt ist dabei denkbar einfach erklärt: „Wir haben gemerkt,
dass wir schon alleine mit unserem

Namen durchaus Barrieren erzeugen“,
sagt DZB-Pressesprecher Ronald Krause.
Denn das Angebot des seit 1894
bestehenden Hauses richtet sich mitnichten nur an blinde Menschen. Auch immer
mehr sehbehinderte oder sehbeeinträchtigte Bürger würden den Service der DZB
in Anspruch nehmen. Den Hörbuchkatalog auch in den Kommunen verfügbar zu
machen, sei da nur der nächste logische
Schritt gewesen – auch vor dem Hintergrund, dass viele Ortsbibliotheken oftmals schlicht nicht über genügend räumliche Kapazitäten verfügten, um ein entsprechendes Angebot in ausreichendem
Maße vorzuhalten.
Obendrauf könne man durch die
Kooperation mit lokalen Partnern Barrieren abbauen und den Betroffenen ihre
Hemmungen nehmen. „Wir wollen unser
Angebot schlicht direkt dort verfügbar
machen, wo es gebraucht wird und so
unseren Beitrag zur Inklusion von Behinderten leisten“, erläutert Krause.
Dass gerade auch in den Gemeinden
abseits der Zentren Bedarf an solchen

Angeboten besteht, kann auch Sara Finke von der Bornaer Mediothek bestätigen. Zwar habe man keine Blinden unter
den Besuchern der Bibliothek am Martin-

Luther-Platz. „Aber gerade sehbeeinträchtigte Senioren sind schon einige
dabei – die sind vielleicht bisher auch
einfach zu schüchtern, nach entspre-

Kompetenter Ansprechpartner: Sara Finke von der Bornaer Mediothek hat über ihren
Computer direkten Zugriff auf den Katalog der DZB.
Andreas Döring

chenden Angeboten zu fragen“, vermutet die Bibliotheksleiterin. Zusätzlich zu
den bereits vorhandenen knapp 10 000
Tonträgern haben die Kunden in ihrem
Haus nun auch Zugriff auf über 33 000
Titel der DZB.
Finke und ihre entsprechend geschulten Mitarbeiter treten, genau wie alle
anderen teilnehmenden Bibliotheken, im
Rahmen des Projekts vor Ort als Mittler
auf. „Die Leser können bei uns eine
Anmeldung bei der DZB beantragen.
Dafür benötigt es lediglich eine ärztliche
Bescheinigung über die entsprechende
Sehbehinderung“, erklärt sie. Nach der
Auswahl vor Ort werden die entsprechenden Tonträger bestellt und je nach
Wunsch entweder in die Bibliothek oder
direkt zum Kunden nach Hause geliefert.
„Wenn man mit dem Buch fertig ist,
schickt man das ganze wieder zurück –
der Versand ist für Blinde generell kostenlos.“ Die fachkundige Beratung vom
Bibliotheks-Personal zu Neuerscheinungen oder Leseempfehlungen gibt es wie
gewohnt dazu.

Auch der Kreisbehindertenbeauftragte Jens Merkel lobt das Programm. „Es ist
wichtig, dass auch Behinderten eine Teilnahme am normalen Leben ermöglicht
wird“, betont er. Gerade Bibliotheken als
Kulturinstitutionen spielten dabei eine
wichtige Rolle und könnten durch die
Kooperation einen weiteren Beitrag zur
Umsetzung der seit 2009 auch in
Deutschland geltenden Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen leisten.
Geht es nach DZB-Sprecher Krause,
soll das Projekt bei entsprechendem
Erfolg weiter ausgebaut werden. Derzeit
nehmen 30 Bibliotheken in Sachsen teil,
weitere könnten bald folgen. Man biete
weiterhin Schulungen für interessierte
Bibliotheksmitarbeiter an, so Krause.
„Wir wollen nicht nur darüber reden,
sondern aktiv gestalten.“ Fernziel sei es,
nach Möglichkeit in jeder Bibliothek in
Sachsen entsprechende Angebote vorzuhalten. Bei entsprechendem Zuspruch sei
mittelfristig auch eine Ausweitung über
die Landesgrenzen hinweg denkbar.

