1

Deutscher Gehörlosen- Bund e.V.
6. Deutsche Kulturtage der Gehörlosen in Potsdam,
17. – 19. Mai 2018

Verleihung des Kulturpreises an
Frau Christina Schönfeld

Das ganze Publikum beschäftigt die Frage, wer wohl Kulturpreisträger der 6. Deutschen
Kulturtage wird.
Es ist wahrlich eine schwierige Frage, denn sie ist mit Entscheidungen verbunden, die nie
leicht zu fällen sind. Auch das Präsidium hat sich lange mit dieser Frage beschäftigt.
Nachdem sie zahlreihe Vorschläge von der Gebärdensprachgemeinschaft erhalten hatte
und nach langen Diskussionen und Überlegungen wurden vom Präsidium schließlich fünf
Kulturpreisträger ausgewählt.
Den ersten Kulturpreis erhält eine Frau. Wenn man zurückblickt auf ihre Kindheit, so kann
man erzählen, dass sie sehr sportlich war. Erst liebte sie das Schwimmen. Aber sie blieb
nicht lange dabei. Auch fuhr sie gerne Fahrrad. Aber nach einer Weile verlor sie auch
daran das Interesse. Ein Lehrer schlug ihr schließlich vor, sie solle doch das
Theaterspielen erlernen.
Also begann sie schon als ganz junges Mädchen mit dem Theaterspielen. Und darin fand
sie ihre Leidenschaft! Sie war von Anfang an begeistert und wollte von da an nur noch
Theater spielen.
Sie war so motiviert, dass sie viel spielte und viel übte und so immer besser wurde. Sie
spielte bald ebenso leidenschaftlich Theater wie es hörende Menschen auch tun. Sie
spielte voller Inbrunst, voller Gefühl, voller Energie, sie spielte Theater mit Leib und Seele!
Den Kulturpreis von 2018 erhält Christina Schönfeld!!
Christina Schönfeld konnte anfangs kaum etwas sagen, so überwältigt war sie von dem
Preis. Schließlich bedankte sie sich zuallererst bei ihrer Familie, aber auch bei ihren
Freunden und vielen anderen Gehörlosen. Nur durch die viele Unterstützung, die sie von
ihnen erhalten habe, habe sie das geschafft. Sie sei niemals „allein“ gewesen, sondern
habe stets viel Unterstützung von Ihrer Umgebung erhalten. Daher widmet sie ihren Preis
auch der gesamten Gehörlosengemeinschaft.
Vor allem wünsche sie sich, dass sich der Bereich Oper und Theater auch in Zukunft so
gut weiterentwickelt wie er es bereits getan hat und noch tut. Sie erwähnt, dass so viele
Aktive aus diesem Bereich an diesem Abend anwesend sind, und ihnen allen widme sie
den Preis.
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Besonders bedankt sie sich aber auch bei dem bereits verstorbenen Gunter Trube. Er war
es, von dem sie so viel gelernt habe, zu dem sie aufgeschaut habe, sich ihn als ihr Vorbild
genommen habe.
Aber auch von ihrem Mann habe sie so vieles gelernt! Schließlich bedankt sie sich noch
einmal herzlich bei ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren engsten Freunden.

Der Kulturpreis an Frau Christina Schönfeld wurde von der ersten Vizepräsidentin des
DGB, Frau Marietta Schuhmacher, überreicht. Die Verleihung der Kulturpreise wurde in
DGS gehalten und ist hier kontextbezogen verschriftlicht.
Mehr unter: www.gehoerlosen-kulturtage.de

