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Barrierefreie Hörausgabe der Lutherbibel 2017  

Die Bibel als DAISY-Volltextbuch für blinde und sehbehinderte Menschen  

Auf der Buchmesse in Frankfurt präsentierte die Deutsche Bibelgesellschaft die Hör-
ausgabe der Lutherbibel 2017. Rufus Beck hat in 98 Stunden die ganze Bibel gele-
sen. Die Bibel als Hörbuch ist ein wichtiges Angebot. Für blinde und sehbehinderte 
Menschen ist diese Hörausgabe allerdings nur bedingt geeignet, denn eine Orientie-
rung allein über das Hören ist nicht möglich. 

Der Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge 
(DeBeSS) hat deshalb die dankenswerterweise von der Bibelgesellschaft zur Verfü-
gung gestellte Hörausgabe für blinde und sehbehinderte Menschen bearbeitet. Die 
Vorlage wurde so ergänzt, dass alle Angaben von Buch und Kapitel hörbar eingefügt 
wurden. So kann man sich nun allein über das Hören zurechtfinden. Weiterhin wurde 
eine „DAISY-Struktur“ hinzugefügt. DAISY steht für Digital Accessible Information 
System. Dabei handelt es sich um einen weltweiten Standard für navigierbare, zu-
gängliche Multimedia-Dokumente, der von den Blindenbüchereien der Welt entwi-
ckelt wurde. „Diese Struktur macht es möglich, in der Hörbibel zu blättern, wie in 
einem richtigen Buch“, so Barbara Brusius, theologische Referentin von DeBeSS. 
„Einzelne Bücher und Kapitel können direkt angewählt werden. Und durch DAISY ist 
sogar jeder einzelne Vers in der Hörbibel auffindbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
eine CD in diesem Format wesentlich mehr Speicherplatz bietet als eine normale 
Audio-CD. So passt die ganze Bibel inklusive der Apokryphen auf nur vier CDs.“ 

Bei der Bearbeitung der Hörausgabe in der Deutschen Blindenhörbücherei in der 
Blista Marburg wurde zusätzlich der gesamte Text der Bibel mit der Hörversion ver-
bunden. Wird die CD an einem Computer genutzt, erscheint der vorgelesene Text in 
großer Schrift auf dem Bildschirm oder auf einer speziellen Ausgabezeile für Punkt-
schrift und kann mit den Augen oder mit den Fingern mitgelesen werden. So kom-
men sehbehinderte Menschen dem Bibeltext noch näher. Und damit auch wirklich 
die ganze Bibel barrierefrei zugänglich ist, wurden die Anhänge der Lutherbibel, wie 
zum Beispiel die Sach- und Worterklärungen oder die Zeittafeln, als barrierefreies 
Textdokument bearbeitet und der Ausgabe hinzugefügt. 

Die barrierefreie Hörausgabe für blinde und sehbehinderte Menschen umfasst vier 
CDs, die mit großer klarer Schrift beschriftet und zusätzlich mit Punktschrift gekenn-
zeichnet sind. Bestellungen sind beim Dachverband der evangelischen Blinden- und 
Sehbehindertenseelsorge in Kassel unter Telefon 0561 / 72 98 71 61 oder Mail 
buero@debess.de möglich. 
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