Stadterallye der etwas anderen Art

FNP, 12.07.2018

Die

ostend Die rntdeckertour ,,Blinder Èassagier" startet mit einigen Neuerungen - Dialogmuseum sucht weiterhin neue Räume

Entdeckungstour
Passagier" gestaltet das"Blinder
Dialogmuseum dieses Mal als Städte¡allye in völliger Dunkelheit. Die

Tour mit Gewinnspiel
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durch

in denen es ein Dialogmuseum gibt, ist zugleich ein
sechs Städte,

Hoffnungssignal für die schwierige Suche des Frankfr¡rter Muse.
ums nach einem neuen Standort.
VON GERNOT GOTTWALS

Zugegcben, es braucht ewas Zeir

bis-sich Farrilie Vowinkel an dil
frer¡rde Sradt in völliger Dunkclheir
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¡1cwöhnt har. Güntcr Vowinkcl gerät wegen der ungewohntcn Situation zunãchst ins Schwiizen, Sohn
Paul (14) wird cs auÊder Hängebrùckc crwas mulrnig..,Merkt cuch, an

wclchem Fluss Vilnius licgr,
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das

rverdet ih¡ für das Quiz brauchen",
sagt Jil, der die achtköpfige Gruppe
als Guidc du¡ch die Ausstellung
Iotst. Dann lässr er die Bcsucher dic
Außcnmaue¡n der Karhedrale und
dic Inschri[r eines Denkmalnamens
ertasten, de r mit ,,Z'" beginnt.
Denn bci dcr Städterallye ,,Entdecke Europa im Dunkeln'spielen
ldole eine besonclere Rollc: So wird
in Vilnius ein auslänclischcr Popstrr
frst gcnruso verclrrt wie icne G('rh
hciten in Arhen, clenel bcrühnrre

Orakclstirtcn uurl r¡rtikc 5l'ortrrc.
ncn gewidmet rvrrcn. ,,Auch wcnn
Griechcnl¡rrrl cbcnso rvcrrig liir clic
\Vlvf c¡rrrlifìziert u,¡r rvic nlcin Hc nrrtlrncl Iiìrkci'. sehcrzt Jil. rvrihrc¡rc-l sich cirtigc llcsrrchcr rroth
¡¡rrnz clurrlr ,lcrr

()rigiralron

cinc.,

Fußballspiels uud des Staa¡sballetts
in Moskau geflasht fühlen.

orientierung behalten
'V/er als
Pæsagier" durch
"blinder
dàs Dialogmuseum reist,. muss sich
ganz auf seine Hör- und Fühleind¡ücke und die Hilfestellungen aus

dcr Gruppe verlassen, um die Orientierung zu behalten und am Ende die zehn Quizfragen richtig zu
lösen. ,Zunächst dachte ich, ich
schaffe die Tour nicht, weil ich

wirklich gar nichts mehr

sehen

konnte", räurnt Gúnter Vowinkel
ein. Seine Frau Tina machte bereis

bei einer Kindertour im Museum

Die Fam¡lie vowinkel macht s¡ch im Dialogmuseum bereit für d¡e Entdeckertour in absoluter

mit und bleibt auch bei der Beantwortung der Fragen gelassen. Ein
Modelabel in Mailand - für sie
kein P¡oblem.

Nach Mailand seht dieses Mal
auch die Reise, diJals Hauptpreis
zu gewinnen ist. Natürlich steht
dort ein Besuch des Dialogmuseums auf dem Programm: ,Iih war
ja 2005 bei der Einrichtung des
Museums in unserer Partnerstadt
beteiligf, erklärt die Ceschäftsführerin Kia¡a Klerzka, die die Städterallye auch als eine hoffnungsvolle
Botschaft verstanden wissen will:

Denn F¡ankfurt

will in der

Riese
m"it

der europäischen Metropolcn

einem Dialogmuseum bleiben, die
Sehenden einen Eindruck vom Leben der Blinden und Sehbehinderten ve¡mitteln,

ceburtsort Frankfurt
,,Die Idee und die erste Ausstellung

für einen Dialos im Dunkeln wuiden ja in Frankiurt geboren, bevor
dann das erste Museum dieser Art
in Hamburg eröffnete", erinnert
Kletzka. Allerdincs sind in Frankfurr 250 000 Euro jahresmiete fàllig,

Dunketheit. Fotot Heike Lyding

in Hamburg nur ewa die Hâ|fte.
Deshalb musste das F¡ank.fu¡tc¡
Museum seinen Miewerrrag in der
Hanauer Landstraße zum Iahrcser¡
de kündigen und sucht naih einem
neuen Standort.
,,Meine Zuversicht wurde etwas
gedämpft, cla ich sehe, wie schwierig es ist, einen bezahlba¡en Standort zu finden", räumt Kletzka ein.
Deueit würden Angebote auch mit
städtischer Hilfe geprüft. ,tùfir sind
in Gesprächen und unte¡stü¿en
das Museum bei cler Suche nach
möglichen Alternativen", bestätigt

die Sprecherin des Kulturdezernats
Jana Kremin. Vichtìg sei eine örtlichkeit möglichst in Innenstadtnähe, die gut an . den öffentlichen
Nahvcrkehr angebunden ist.
Mitten ins Hez von Eurooas eir.
zigcr Metropole auf zwei Kontinentcn geht es auch in Istanbul: ,,Hicr
fah¡en wir wirklich i¡n Boot"!, ruft
Jil und spritzt zum ßeweis einen
verdutzten Teilnehme¡ mit dcm
Blindenstock nass. Doch wie heißt
der türkische Bootsführcr und wic
viele Palâstc unte¡hiclten dic Sultane arn Bosporus? Dìcsc Fragen sind

ebenso wichtig wic so ma¡
'Wissen
rund um die Tänzrnusi
Wiener Kaffeehäuscr.
Anr Ende werden die Tipp
Jil etwas spärlicher. Dafúr vcl
dass sein Sehvermögen nocb
reiclrr, um die Welt der Mcn

im'Iageslicht zu vcrstehen. D<
gelangt die Gruppe nach I
eiueinhalb Stunden zu¡ück.
D hformationen
Eine Reservierung für die

lour,,l

Passa8ler" ist erforderlich unter

lelefon (0ó9) 904321 44 oder or
unter tickels.d¡alogmuseum.de

