Pressemitteilung

Frankfurt, den 3.5.2017

Szenenwechsel #8 im DialogMuseum
18.Mai 2017 bis Juni 2018

,meet the concrete‘ - L_ERSTELLEN
Seit 11 Jahren lädt das DialogMuseum andere Frankfurter Museen und/oder Künstler ein, sich von
der Dunkelheit und dem besonderen Setting zu neuartigen Projekten inspirieren zu lassen. So
entstanden in der Vergangenheit u.a. der vielbeachtete künstlerische Impuls „Virtual Image“ in
Zusammenarbeit mit dem Städel Museum oder beispielweise ein wunderbarer spielerischer
Austausch mit dem Museum für Kommunikation unter dem Titel „Stille Post“. Für diese temporären
Installationen steht dem DialogMuseum ein experimenteller lichtloser Raum im „Dialog im Dunkeln“
zur Verfügung.
Das Projekt ‚meet the concrete‘ ist der nunmehr 8. Szenenwechsel des DialogMuseums. Dieses
Mal konnten wir zwei ehemalige StadtteilBotschafter der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main gewinnen: die beiden heute freischaffenden Künstler Sofie Luckhardt und
Lucas Kottmeier – in Frankfurt bekannt geworden durch das Projekt ‚dasda.hinter‘.
‚meet the concrete“ – L_ERSTELLEN ist spielerisch angelegt. Ablauf und Gestaltung des Spiels
sind inspiriert durch das taktile Leitsystem zur Orientierung im öffentlichen Raum. So steht die
haptische Auseinandersetzung mit taktilen Elementen und deren Positionierung im Raum im Fokus
des Spiels. In kurzer Zeit muss durch geschickte Kommunikation der Weg zusammengesetzt
werden, der durch das Dunkel führt.
Der neue Szenenwechsel sensibilisiert die Besucher für das taktile Orientierungssystem und soll
außerdem aufmerksam machen auf vorhandene Unzulänglichkeiten dieses Leitsystems im
öffentlichen Raum.
Der dunkle Museumsraum wird zum Spielfeld, hat seinen eigenen Soundtrack und stellt die
Besucher vor die Aufgabe, sich über ihre haptischen Eindrücke auszutauschen, um den Weg durch
den Raum zu finden.
‚meet the concrete“ – L_ERSTELLEN ist ab 18. Mai 2017 – nur im Rahmen der 90 minütigen
Spezialführung im DialogMuseum zu erleben. Eine Reservierung ist erforderlich und kann online
auf www.dialogmuseum.de oder telefonisch unter 069 90 4321 44 gebucht werden.
Weitere Informationen und Bildmaterial: Stephanie Keßler, Tel. 069-90 43 21 71,
stephanie.kessler@dialogmuseum.de
Wir danken der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main für Ihre Unterstützung!

