FNP,11.07.2016

Blumen
t,a

saen

a

T

Dun
Im Dialogmuseum wird jetzt gegärtnert
In Frækfurt grünt und blüfrt

allerorte[

es

Inzwische n mgâr im
16O Besucher üb-

Dialopruseum.

tm sich.ietzt im Gã¡tnm bei
völljgíi.'D-qnkelheiL
.,i r¡
Voru, ç 5¡¡ g¡,66¡¡:¡¡y4¡5

Hause

chen,

einin Balkon oder ein Gän-

in dem das Gesãte èinma,

auþhen soll. .Auch wem

dieser

Soriricer.bis vor kuÉèm-noch nicht
richtig in Fahn gekommen ist, so
wolleri wir iezt aùch bei uns die
Gartensaisôn. eiirläùten". betonr
Museumssprecherin Steohmie
Kessler. Samen und Beratunå stellt
so

Osænd. Dæs blinde Guides

und

Foyer die Natursihule H..r.n L.r.ií
des Frmkfunrr Dialogmuseums Inryischen hat sich tydia Zou_
sehende Besucher schon im.

zusmmenreffen, kommt eher. sel- 6ek .wiede¡ in ihre Gännerei im
ten vor.:Doch um dæ Erlebnis zq Dunj<çln zurúckgezosen. Denn zu_
bewerbiiinu gmz ohne Augenlicht.. nächsr müssei¡ sñh dje Teilnehmer
zi¡ sãen'und zu graben, macht Ly- der Führunþ m die Umgebune ohdia Zoubek schon mal eine Au- nelichtÀeúóhnen:Mar"kusBrische
nahmè. Minze, Bæilikum, Lavendel nimmt sft in Empfms, fübn sie
und Kapuzinerkresse blühen don du¡cfi eine prk- dnd õanenland_
Blumentöpfchen. schafo.þ der Vogelstimmen zu hû
l.r.:" wje
Lden
kann. man die winzi$ ten sinär'SclìO¡-nach weirigen Mi_
-Kernen ùâmen
logn
saen, wenn mm sie nuteri redet mm sich nur noih mit
nichtsehênkannl
;Du",. und Vornamen. an. Denn
sind, ryat zvm ersten Mâl don, wo manrsich aufeinmder.ver"!Øir

hier im Dialogmseum, do.h
haben schon im Erfahrungsfeld
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wir .làssen und sích gegènseitig vertrau_
der en muss, sind "Fðrmalitäîn eher

lØiesbadener Schloss hinderlich.

Fmdenberg gelerng uns nicht nu
Perfekte Inszen¡erung
aut unsere Ausen zu u.rl*r.n".
Petra Scheler,-die sich mit ih¡eñr Zu einer ersren Bewährunssp¡obe
M4nn liephm firr die Tour .Gârde- wi¡d eine Ha"e.b"ü"kà:Z;iri¡*ii t. Dak' angemeldet har durch geht es aich in die Staàq wo
lj.q
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ner Blindenampei, die in der lauten

Ge¡äuschkulisse des Stráßeni'èrkeh¡s von Sehende¡ oft ùberhön
werden.
haben gelernt, solche
"Wir
Töne he¡auszufiltern", erklän Ma¡kus. Ein ersts Hiehlieht ist eine
Boosfahn zum M-useùmsufer die
sich die Teilnehmer ùbe¡ einen

schmalen Bootssteg erubeiren
müssen. Dæn schaukeft es aufdem
'Wæser,
einc, !Øindböe kommr auf

hupen- auch ohne
Blick auf die Sþline ist die lnszenierung perfek..,
Schiffssirenen

Doch nun kommt die eigenthche Haupraufgabe:

z-usam-

"Hallo
men, ihr seid sozusegen
meine Versuchskaninchen", empPjnqr Lydia
ihre Gdste. leder tilnehrñer wi¡d

an einen Tisch gefühn und be

kommt ruei Töpfchen in die Hand.
Dæs man aus eir.* größeren Toof
je einen Zentimeter- Blumeneråe
entnehmen soll, klingt noch qau
einleuchtend. Lvdia hãr verschËdo
nes Saatgut im Aagebot, daiunter

Sonnenblumen, Kapuzinerkase,
Zuckemais und Radieschen. Doch

wie schafft sie es, die

winziqen
Kômchen zu unterscheiden und-ie-

praktisch darin veryahrt. Nun:sind

dem Teilnehmer dæ Gewünschte

graben dæ Saargut in der Erde, wæ

auszuhändigenl

Nicht zu tief einsetzen
ja, gewisse Körner und Samen
Radiéschen kam

"Na
wie
Mais und

man gut durch Fühlen.und Tæten
unterscheiden", sagr Lydia. Ansonsten helfen enspreðheÁde nach Svstem angeordnète Behältnisse. éie
sçlbst hat zu Hause Geranien und
verschiedene Küchenkäuter, die sie

alle Teilnehme¡ versorgt und ver-

nicht allzu schwer ist. Am
kommen.die Töpfchen

in

Ende

Tüten

und werden in einem W'agen zum
Gießen ¡aus ins Foyer fefahren.
,!7enn wir dæ hier im Dunkeln
machen wollten, gebe es doch eine
große Sauerei", stellt Lydia fsr
Dass dæ Gesäte auch wirklich
wächst, hat Lydia noch einen Tipp:
Die Samen nicht defe¡ als einerr
Zentimeter in die Erde serzen. got

