Laudatio für Schauspiel Leipzig
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen verleiht seinen
Ehrenpreis heute an das Schauspiel Leipzig.
Wir würdigen damit die Bemühungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hauses, blinden und sehbehinderten Theaterfreunden ihre
Inszenierungen und damit die Vorgänge auf der Bühne noch besser
akustisch erlebbar zu machen. Mit der Audiodeskription von
Theateraufführungen öffnen sie unserem Personenkreis ein weiteres Tor
zur Welt und leisten somit einen hervorragenden Beitrag, den Leipziger
blinden und sehbehinderten Menschen und deren Gästen ein besonderes
Stück Teilhabe am künstlerischen Leben zu ermöglichen. Darüber sind wir
sehr erfreut! Dafür sind wir ihnen sehr dankbar!
Es war die Leitung des Schauspiels Leipzig, die als Wegbereiter für die
Audiodeskription an den Blinden- und Sehbehindertenverband herantrat.
Gemeinsam setzten wir diese Idee ins Werk, so dass wir heute feststellen
können: in der Messestadt Leipzig befindet sich derzeit das einzige
deutschsprachige Theater, das sein Angebot an Stücken mit
Audiodeskription immer weiter ausbaut. Seit Dezember 2013 findet nun
monatlich mindestens eine Vorstellung mit Live-Audiodeskription statt.
Eigens dafür geschulte nichtsehende und sehende Autorinnen und Autoren
erweitern seitdem Stück für Stück das Repertoire. Besonders wertvoll ist
darüber hinaus, dass Theatermitarbeiter vor jeder Vorstellung blindenund sehbehindertengerecht in das Stück einführen. Auch eine
Bühnenführung und das Abtasten der Kostüme sind möglich. Die
Deskription beginnt dann mit der Beschreibung des Bühnenbildes, der
Kostüme und des Erscheinungsbildes der Figuren. Das alles schafft ein
besonders einprägsames und unvergessliches Kunsterlebnis. Bis heute
gab es etwa 50 Aufführungen, die von rund 400 seheingeschränkten
Besuchern erlebt wurden.
Doch das ist es nicht allein! Inzwischen wurde ein Blindenleitsystem mit
einem ins Haus führenden Aufmerksamkeitsstreifen, mit Handläufen sowie
mit Relieftafeln für das Erdgeschoss und für das Parkett geschaffen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr Angebot aus dem künstlerischen
Leben Leipzigs nicht mehr wegzudenken und inzwischen weit über die
Grenzen unserer Stadt bekannt geworden ist. Wir verleihen dem
Schauspiel Leipzig unseren Ehrenpreis, weil wir Sie in ihrer Arbeit zum
Wohle unserer Theaterfreunde ermutigen und bestärken möchten.
Zugleich dürfen wir die Hoffnung aussprechen, dass sich unsere blinden
und seheingeschränkten Theaterbesucher auch in Zukunft über
Kunstgenüsse mit Audiodeskription freuen dürfen.
- Hans Günter Funke 

