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Kämpferin:
Klara Kletzka høt
zßammen mt
Andreas Heinecke
dæ Dialo.gmuseum
gegründet und. 6 mit
hingebungsvollem
Einsatz schon mehrfach vor dem Aw
bewahrt.
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Reise ins Herzder Finsternis
Seit zehn Jahren lassen
sich Sehende im Dialogmuseum von Blinden

durch die Dunkelheit
führen. Fih manchen
der 750 000 Besucher
war das eine existentielle Erfahrung.
Von ltrans Riebsamen
Blinde zeigen Sehenden die Welt. Dæ
klingt ab$urd, geschieht aþer ieden Tag,
tnd zwar vielfach - im Dialogmuseum
an der Hanauer Lmdstraße. Dort findet
ein Dialog im Dunkeln statt. "So viel
Neues habe ich in so kûzel Zeit und auf
.s-o,

þeinem Ra!¡,rl

.s.git 7q-J.êÌtr,-ep- ¡1icht

meh¡ gesehenu, scbdeb ein Rentner ins
Gäste6uch, der sich duch den Dunlelpacorirs dæ Musems hâtte führen lã'sien. Auch llka, touis, Tassila und Felix
waren begeistert: ,Ein Museum, das sogar für gelangweilte Teenager ein richtiger Spaß ist."
. In der Tat zieht das Dialogmuseum
vor allemjunge Leute an: 63 P¡ozent der
Besucher gehören zu Schulgruppen. Dæ
Einzugsgebiet reicht weit über Franldut
hinaus, lediglich 2sProzent der Gãste
komen direkt aus der MaimetroPole,

Die Häl-fte stmmt âN dem Rhein-

Mai¡-Gebiet, Z}Ptozent kommen aus
dem restlichen Deutschland md imerhin nochfùnfP¡ozent aus dem Ausland.
Zebn Jah¡e nach seiner Eröffnug hat
das Dialogmueum Bilanz gezogen.
Eine stolze Bilau. Mehr als eine Drei'

viertelmillion Besucher, 200 vollge-

sch¡iebene Gästebücher, 98 Prozent po-

sitive Kommentare. Auch Kultùdezerneht Felix Semmelroth (CDU) zeigte
sich beeindruckt. Er schloss sich dem
Kommentar eines Besuchers an, der lm
Gãstebuch geäußert hatte: ,,Wie schön,
dass Franldurt so was hat."
Dzbei gehört das Dialogàruseum gar
nichi zu Semmelroths Museen-Reich' Es
ist rämlich kein stâdtisches Haus, sondern ein pdvates Unternehmen. Ein Sozialuntemehmen freilich, das keinen Gewinn erzielen will, sondern sich dem
Auftrag verpflichtet fühlt, fit Blinde
und Sehbéhinderte ArbeitsPlätze zu
schaffen. Außerderh will es die Meh¡heitsbevölkerung für die Bedürfnisse jener Bevölkerungsgiupþe sensibilisieren'

die kein Augenlicht hat oder nu seh¡ wenig sieht.
.Wenn dei Sehsinn nicht weiterhilft,
merkt man erst mal, wie schön die Erfahruns duch andere Sime isf', hat ein Besucñer nach einier Führung durch den
Dunkelparcours des Museums festgestellt. Wer sich auf eine solche Reise ius
Herz der Finsternis begibt, muss allerdilgs zqerst einmal seiDe Angst überwindeû.
Der frühe¡en Franldurter Bttgermeisterin Jutta Ebeling ist es zum BeisPiel so

ergângen:

klopfte das Herz wie bei

"Mirdas sich, al.lein gelassên,
Khd,
den Dämonen der Nacht ausgesetzt

einem

sieht". erimert sie sich an ibren ersten
Besuch. Dóch ihre Beklemmung sei binnen kuzem einer überraschenden,ja be-

glückenden Erfa}rung gewichen: Ihre
ãnderen Sime - der Tastsinn, das Gehör, der Geruchssinn - hätten die Aufgabe de¡ Orientie¡ung üternommen und
sië schnell vom Gefühl der Hilflosigkeit
befreit. Ebelhg
wundert sich bis heute,
'sein
kann obne die Zerstreuwie lâut es
uns durch das Sehen und wie still, wern
mâí nur nach iú¡eä blickÞn kann.
Imer wieder ist das Museum in den
verqangenen zehn Jali¡en in Finanznot
nutãteñ. Dass es nicht Konkus amelãen nusste, hat viel mit zwei Frauen zu

run. Klara Kletzka, die Chefin, hat mit
bemndernswerter Hingabe in schwierigen Situationen Lösrurgen gefunden.
Únd Petra Roth (CDU) hat als Oberbürqermeisteriñ durchgesetzt, dass das Muõeum über den städtischen Hausha.lt gefördert wird. Für die reiche Stadt Frankfurt sind die 100 000 Euo Zuschuss im
Jabr.eine Kleinigkeit, für dasDialogûruseum sind sie überlebensnoiwqndig.
Die Regelförderung des Hauses durch

die Brindèiaeentur für A¡beit, die Eine[ederunqstrllfen des Landeswoblf ahrtslerbandeJ und auch der städtische Zuschus sind lobnende Investitionenr wie
die Wirtscha-ftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse CooPers jüngst in einer
studie festgestellt hat. Duch die im Dialoqinusem geschaffenen Arbeitsplâtze
füíB"hinder-æ e¡spa¡t sÍch der Staãt bei-

spíelsweise Transferleistugen von
320 000 Euo im Jafu, und das Finanzamt sowie die Soziqlkassen erhâIten

über die BeschåiftigunÉ zusätzliche Ein- .
nahmen Von 3400008uro. Da¡k des
Dialosmuseums haben in den zurückliependeã zehn Jalren etwa 40 schwe¡beñiáderte oder imgzeitarbeitsfose Frauen und Mãnner einen Zugang zum erstéñ Arbeitsma¡kJ gefunden-

Trotz eine¡ gêwissen Förderung ist

das

Musem keineswegs

Kostg¿inger der

öffentlichen Ha¡d. Die staatlichen Zu-..
schässe machen iJn Vergleich zu anderen Museen einen geringen Anteil aus.
70 Prozent seiner Kosten bestreitet dâs
Ham ùber eigene Geschäftserlôse, vor allem'ùber die,Ticketeiauahmen, aber
auch durch Workshops und andere Veranstaltungen.
Das Haus an der Hmauer Landstraße
hat Geschwister in der ganzen Welt: in

Mailmd, in Moskau, in Hongkong und

anderen Metropolen. D4s Konzept von
,,Dialog im Dunkeln" und die damitverbmde¡en Maken sind das geistige Eigentm von Dialog Social Enterprise, ei'
ner 2008 von Andreas Heinecke und Kla-.
ra Kletzka sowie weiteren Paitnern geGsellschaf t.
"sründeten
Leicht sind die zurücklieþenden zehn
Jahr, e füLr das F¡anldurtet Dialogmuseun nicht gewesen. Man habe mehr:
mals vor dem Ende gestanden, sagt Heinecke. Doch ioner yieder sei s dem Mu-

seum seluneen, sich selbst zu retten'

Waks;hei¡ich'wird

es so weitergehen.

Denn Krisen gehörea
Dialogmr¡seums.
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