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Verleihung des Kulturpreises  
an Herrn Roland Kühnlein 
 
 
 
Der nächste Kulturpreisträger hatte 1979 eine Theatergruppe gegründet. Das Besondere 
daran war, dass das Theater in Deutscher Gebärdensprache gespielt wurde. Er hat dabei 
viele verschiedene Aufgaben übernommen: Er hat die Theatergruppe geleitet sowie die 
Organisation übernommen und ist selbst auch als Akteur aufgetreten. Ohne sein 
Engagement wäre weder die Theatergruppe gegründet worden, noch hätte sie über die 
Jahrzehnte bis heute bestehen können. Zusätzlich zur Theatergruppe hat er auch als 
Moderator, als Regisseur und als Filmschauspieler gearbeitet. 1991 war er Mitinitiator und 
Mitbegründer des ersten deutschen Gebärdensprachefestivals, welches immernoch 
stattfindet. 
 
Mit seiner Theatergruppe trat und tritt er in Deutschland sowie in ganz Europa auf. Michael 
Wohlfahrt, der die Laudatio hält, betont, dass sein Engagement im Bereich Theater nun 
schon über 40 Jahre währt und bis heute andauert. Für dieses besondere Bestreben im 
Bereich Theater habe er daher den Kulturpreis im höchsten Maß verdient. 
 
Roland Kühnlein zeigte sich sehr überrascht über die Auszeichnung. Er habe nicht 
erwartet, diesen Preis zu erhalten. Eigentlich hätte er erwartet, dass er eine Auszeichnung 
vom Gebärdensprachtheaterfestival erhalten würde. Aber nun bekomme er die höchste 
Ehrung der Gehörlosengemeinschaft, den deutschen Kulturpreis! Er freue sich ganz 
besonders, diese Auszeichnung zu erhalten! 
 
Roland Kühnlein erwähnt, dass er den Künstler der Skulptur kenne, denn dies sei sein 
Freund Robert Bisl. So habe er die Entstehung der Skulptur vom ersten Entwurf bis zur 
Gestaltung mitverfolgt. Niemals sei ihm damals in den Sinn gekommen, dass er einmal 
diesen Preis in den Händen halten würde.   
Er dankt besonders seiner Theatergruppe „Thow & Show“, ohne die er nicht hier stehen 
würde und den Preis in Empfang nehmen könnte. Er dankte auch all den Menschen, die 
zu den Auftritten gekommen sind. Ohne die Leidenschaft des Publikums wären er und die 
Theatergruppe nie so weit gekommen. Zum Abschluss zeigt Roland Kühnlein noch die „I-
Love-you“ – Hand.  
  
 
Der Kulturpreis wurde überreicht vom Schatzmeister des DGB, Herrn Michael Wohlfahrt. 
Die Verleihung der Kulturpreise wurde in DGS gehalten und ist hier kontextbezogen 
verschriftlicht. 
 
Mehr unter: www.gehoerlosen-kulturtage.de 

 


