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Die letztenLeser vonLandschlacht
Hörbuch DieBlindenbibliothek in Landschlacht produziertHörbücher abseits desMainstreams. BlindeHörer hätten einRecht auf Literatur
in ihrer ganzen Breite, so der Anspruch. Doch Ende Jahr ist Schluss: Die Bibliothek soll geschlossenwerden. Dagegen regt sichWiderstand.

Julia Nehmiz
julia.nehmiz@tagblatt.ch

Die Stimme flutet ins Ohr. Tief, sonor,
ein weicher Bariton. Er verführt einen
zum Zuhören. Man folgt zwei Japanern
aufdieAutobahn, irgendwonaheTokio,
plötzlich einewildeVerfolgungsjagdmit
Pistolen, zerschossener Fensterscheibe
und einer Whiskyflasche als rettendem
Wurfgeschoss.

Der Schauspieler sitzt allein in der
Sprecherkabine, vor Bildschirm, Buch
und Mikrofon, die rechte Hand immer
auf der Steuerung desAufnahmegeräts.
DieKabine ist eingutmannshoherRaum
imRaum,nachträglicheingebaut,Wän
de undDeckemit vergilbten Platten ge
dämmt, der Tischmit Filz bezogen, da
mit kein Störgeräusch entsteht. Trocke
ne, dumpfe Akustik, ohne jeglichen
Nachhall. Auf diesen drei Quadrat
metern taucht der Sprecher ein ins
Panoptikum der fernöstlichen Jakuza
Gangster, Kommissare undTerroristen.
Er entführt insKopfkino,nurmitWorten
und Stimme. Er gestikuliert, lebt den
Textmit – dabei schaut ihmkeiner zu.

Und es hört ihm auch keiner zu.
Noch nicht.

AuchBlindehabendasRecht,
anderLiteratur teilzuhaben

100000 Bücher erscheinen jedes Jahr
auf Deutsch. Schön für die, die sehen
und lesen können. Sie dürfen nach Lust
und Laune im grossen Angebot herum
schmökern.DochdiewenigstenBücher
werden als Hörbuch produziert. Und
wenn, dann werden sie oft nur gekürzt
gelesen.Die Blindenbibliothek im thur
gauischen Landschlacht lässt jedes Jahr
100 bis 120Bücher von Schauspielerin
nen und Schauspielern einlesen. Kom
plett, inklusiveKlappentext, Impressum
und Inhaltsverzeichnis. Auch Blinde
habendasRecht, anderLiteratur teilzu
haben – in ihrer ganzen Breite.

Docheswird schwerer, diesesRecht
wahrzunehmen. Künftig wird in der
Schweiz ein Viertel deutschsprachiger
Hörbücher für Blinde weniger produ
ziert. Die acht professionellen Spreche
rinnen und Sprecher in Landschlacht
habenvorkurzemihreKündigungerhal
ten. Noch bis Ende Jahr können sie Bü
cher für Blinde einlesen. Dann werden
dieMikrofoneabgeschaltet, dieProduk
tion derHörbücherwird eingestellt, der
Bestand an die Schweizerische Biblio
thek fürBlinde, SehundLesebehinder
te SBS in Zürich übergeben.

Der Grund: Die Caritasaktion der
BlindenCAB,diedieBibliothekbetreibt,
muss sparen. Zuerst wurde bekannt,
dassdas InternationaleBlindenzentrum
IBZ in Landschlacht geschlossen wird.
Jetzt trifft es auch noch die Bibliothek.

Nein, sagtAndreaVetschvonderCa
ritasaktionderBlinden, es sei ein strate
gischer Entscheid. Man müsse überle
gen,welcheRessortsmanstärkenwolle.
Unddie StärkenderCAB lägennunein
mal imKurswesen und in der Beratung.

Blinde Hörerinnen und Hörer sind
konsterniert. «Es ist eine Schande, dass
dieCABdieBibliothek schliesst unddie
professionellen Sprecher entlässt», sagt

DomenicaGriesser. Sie nutzt das Ange
bot aus Landschlacht seit vielen Jahren.
Früherwaren fürBlinde ein paarKlassi
ker verfügbar. Heute bemühen sich die
Bibliotheken, auch Aktuelles zu bieten.
«Wenn Landschlacht geschlossenwird,
istdaseinAbbau.»DabeihatdieSchweiz
dieUNO-Behindertenrechtskonvention
ratifiziert. «Es solltedarumgehen,mehr
barrierefreie Medien zur Verfügung zu
stellen, nicht weniger!», Domenica
Griesser ruft es fast ins Telefon.

«Es ist unglaublich schade, dass die
BibliothekLandschlacht schliesst», sagt
KarlaKunz.Die62-JährigewirddieStim
menvermissen,die ihr seit vielen Jahren
Bücher vorlesen. In manche der Stim
menkann sie sichbesonders guthinein
fallen lassen. Vorlesen ist auch etwas
Intimes, man lässt die lesende Stimme
ganz nah an sich heran, Emotionen,
Stimmungenübertragensich –«manhat
ein Gegenüber», sagt Karla Kunz. Die
vertrautenGegenüber ausLandschlacht
werden bald verschwinden.

Doch die Sprecherinnen und Spre
cher kämpfen. Um ihre Arbeitsplätze,
und vor allem auch um die Produktion
dieser speziellen Bücher.

Die Bestseller können andere ein
lesen, in Landschlacht kümmert man
sich hauptsächlich um Nischenproduk
te: Sachbücher, Biografien, Werke aus
Wissenschaft, Religion, Philosophie.
Komplexe Texte, direkt vom Blatt aufs
Band. «Primavista lesen»heisst das für
dieacht SprecherinnenundSprecher, für
eine Vorbereitung ist kein Geld da.
Trotzdemdarf der Sinn, die Logik nicht
aufder Streckebleiben.Auchwennman
nicht versteht, wasman da vorliest.

AngutenTagenschafft
derSprecher 160Seiten

Der Sprecher flucht, reisst die Kabinen
tür auf, wirft sich auf den Bürostuhl am
Laptop. «Keine Ahnung, wie man das
wieder ausspricht.»«ChuoKen»,wenn
dieser Platz weltberühmt wäre, stünde
er im Fremdwörterlexikon. Ist er aber
nicht.ErgoogeltnachOriginalschriftzei
chen, sucht aufderAusspracheplattform
Forvo,findet immerhin«Chuo».Wieder
rein in die abgewetzte Sprecherkabine,
Tür verriegeln, starten. Unermüdlich
schlagendieBalkenaufdemAufnahme
computer im Vorraum aus, zeigen an,
wie laut er spricht.Ober zu laut ist,muss
er auch selbermerken.

Produziert wird nicht nur in Land
schlacht.AuchandereBlindenbibliothe
kenmachen das, inMünster, Hamburg,
Leipzig, Berlin, Bonn,München,Wien –
unddie in der Schweiz: Zürich, Locarno
(auf Italienisch), inGenf, Lausanneund
im Unterwallis auf Französisch. Damit
eskeineDoppelspurigkeit gibt, habensie
sich auf der Plattformmedibus.info zu
sammengeschlossen. Dort wird ver
merkt, welche Bibliothek welches Hör
buch einliest. Es sei keine Konkurrenz,
im Gegenteil, man profitiere von den
Produktionen der anderen und habe
Zugriff auf 60000Hörbücher, sagt Urs
Rehmann, der seit 1997 die Blinden
bibliothek Landschlacht leitet. Dass sie
geschlossenwird, bedauert er. «Die spe
zielle Nische unserer Hörbuchproduk

tion fällt weg.» Das Angebot für blinde
Hörer wird kleiner. Rehmann ist blind,
und ja, sagt er, es ist einUnterschied, ob
man als «Sehling» oder als Blinder ein
Hörbuch hört.

AngutenTagen schafftder Sprecher
160 Seiten.Heute läuft es harzig.Minu
te 9:34: übersteuert, nochmal. Minute
10:30: vernuschelt, nochmal. Minute

11:03: versprochen, Firmenstrasse statt
Fernstrasse, nochmal. 12:14, 12:37, 12:47,
13:39, 14:21, 15:42 – nochmal, nochmal,
nochmal. 16:34: Fremdwort, doch dies
mal bleibt die Suche erfolglos: «Sie ha
beneinWort gefunden, das es aufForvo
nicht gibt», zeigt die Suchmaschine an.
«Gut, dann wird es halt so gelesen, wie
es da steht», sagt der Sprecher knapp.

Auch Studiokabine zwei ist jetzt
besetzt. Dort steht ein Hörbuch kurz
vor dem Abschluss. «Das Christentum,
erschlossen und kommentiert von
HubertusHalbfas», 592 Seiten,Hörzeit
41 Stunden und 31 Minuten, im Herbst
hatte er angefangen, es einzulesen. Jetzt
fehlt nurnocheineTabelle, die er fürdie
blindenHörer erfassbarmachen soll.

Erdesinfiziert dieKopfhörer, schlägt
dasBuchauf.«AnfangderÜbersichtsta
belle.AnmerkungdesSprechers:Es folgt
eine chronologische Darstellung über
2000 JahreChristentumzuverschiede
nen Themenbereichen.» Ein warmer,
sacht vibrierenderBass, indenmansich
hineinlegen möchte. Klar und struktu
riert dröselt er dieTabelle in ihreEinzel
teile auf.DerHörer soll später durchdie
Jahrhunderte springen können. Auch
hier:Verhaspler, Schmatzen,Räuspern –

Aufnahmestopp, zurück, Neustart. Es
dauert, bis die vierseitigeTabelle einge
sprochen ist. Ein kurzes Aufatmen, ein
Techniker sichert die Dateien und lädt
das nächste Programmhoch: Ein biolo
gischphysikalischesWerk steht an.

Vor fast 50 Jahren startete die Blin
denbibliothekLandschlachtmitderHör
buchproduktion, damals noch mit frei
willigen Laien. Die besprochenenMag
netbänderwurdenaufKassettenkopiert.
Kassettengibt esheutekeinemehr, statt
dessen Dateien im DaisyFormat, Digi
talAccessable InformationSystem,dem
weltweit gängigenFormat fürHörbücher
fürBlinde.Musstemansich frühermüh
samdurchBänder spulen, kannman im
DaisySystem Lesezeichen setzen und
sich durch das Hörbuch navigieren.
Kapitel, Unterkapitel, Abschnitte, Fuss
noten, Tabellen – alles anwählbar.

DieLeseschicht istnach
viereinhalbStundenbeendet

Der Sprecher in Kabine eins lässt seine
Protagonisten in einer japanischen Bar
trinken und flirten, der nebenan erläu
tert, dassdiedeterministischenphysika
lischen Theorien, die der Quanten
mechanik vorausgingen, einschliesslich
der speziellenundallgemeinenRelativi
tätstheorie, dass diese also zusammen
fassendals klassischePhysikbezeichnet
werden, im Gegensatz zur nicht klassi
schenQuantenmechanik.

Es ist ein einsames Lesen, kein Re
gisseur gibt Anweisungen, keine Reak
tion zeigt an, obdas,wasmanmitLeben
füllt, ergreift, berührt, ob es spannend
ist oder verständlich.Umsomehr freuen
sich die Sprecher, wenn sie von Hörern
Rückmeldung bekommen.

Es ist ein schönesLesen, sagt Schau
spielerMatthiasAlbold. Seit 18 Jahren ist
er imEnsemble desTheaters St.Gallen,
und fast genauso lange liest er in Land
schlacht.«Wenn ich ineiner schwierigen
Produktion stecke oder sonst vielleicht
Stress habe, dann geniesse ich es, mich
für ein paar Stunden in die Sprecherka
bine einzuschliessen und nur zu lesen.»
AlboldwirddanneinsmitderGeschich
te. Alles andere verschwindet. Und so,
wieer sichhineinfallen lässt, könnensei
ne Hörer später sich in die Geschichte
fallen lassen.

Satz für Satz geht es voran. Dann er
löschen die gelb und rot tanzenden Bal
ken auf dem Aufnahmecomputer. Der
Sprecher in Kabine eins beendet seine
Leseschicht nach viereinhalb Stunden.
Der Krimi ist um zwei weitere Kapitel
eingelesen. Baldwird er fertig sein.

Ob der Schauspieler einen weiteren
Band einspricht? Er hofft es.

Vielleicht gelingt es den Sprecherin
nen und Sprechern, die Produktion in
Eigenregie zu übernehmen. Sie wollen
mit der CAB verhandeln, sie haben ein
Budget aufgestellt. Es ist schwierig, es
fehlen ihnen wichtige Zahlen, sie wüh
len sich durch alte Jahresberichte, ent
werfen Strategien und Businessplan,
suchenUnterstützer. Siewollen ihreTeil
zeitarbeitsplätze retten. Und sie wollen
ihren Hörerinnen und Hörern auch in
Zukunft spannende, ausgefallene oder
lehrreiche Lektüre vorlesen.

Schauspieler Matthias Albold liest in der Sprecherkabine der Blindenbibliothek Land-
schlacht einen Krimi ein. Bild: Ralph Ribi (Landschlacht, 6.April 2018)

«Es ist ein
Unterschied, ob
manals ‹Sehling›
einHörbuchhört
oderalsBlinder.»

UrsRehmann
Leiter Blindenbibliothek Landschlacht

Lösungen rund ums Schwimmbad.
Neuanlagen. Sanierungen. Reparaturen. Wartungen.
Chemikalien. Zubehör.

In Ihrer Nähe. Zuverlässig. Kompetent. Rascher Service.

Wir sind für Sie da.
Mo–Fr 8–12/13.30–17.30 Uhr und April, Mai, Juni: Sa 9–12 Uhr

WALTER WIDMER AG
Schwimmbad- und Saunatechnik

Industriestrasse 24 | 9300 Wittenbach
T 071 298 54 54
www.ww-ag.ch | info@ww-ag.ch
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