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Quer durch Europa mit dem Blindenstock
,,Da drinnen ist der Stock euçr einziger
Freund." Mit diesem Satz - halb klingt er
nach fürsoiglicher Wârnung, halþ nach
Drohuns - werden die sieben Besucher
im Franifurter Dialosmuseum in die absolutè Dunkelheit ènt'iasien. AuI.den ersten Métèrn sind noch Umrisse zu erken:
nen, danach verschwindet alles in vollständigèr Finsternis. Man kânn sich jetzt
nu¡ noch auf sein Gehö¡ verlassen.und
auf die tastende Hand an der Wand
Zum dreizebnten MaÌ gibt es im Dialogmuseum das Sommerprogramm,,Blinder
Passagier". Es könnte für Besucher des
Museums in der Hanauer Landstraße die
letzte MöglichÌeit sein, am eigenen Leib
zu erfahren, wie es ist, als Blinder auf Reiseir zu gehen. Denn von Jabresênde an
wird es das.DialogmùSeum in den Räumen im Ostend nicht mehl geben. Den
Mietvertrag zu verlängern sei finanziell
nicht möglich gewesen, sagt die Geschäftsfiìhrèrin Klara KIetzka. die seitJahren für das Überleben der von ihr mitgegründeten InstitutÍon kämpf t.
Ob und vo¡ allem wo es weitergeht,
steht nicht fest. Sollte bis September keine Lösunggefunden sein, steht die gesamte Zukunft des Museums auf dem Spiel.
Eine Ûbergangslösung soll es nämlich
nicht geben. ,,Das macht keinen Sinn",
sagt KIetzka. Leicht wird es nicht, eine ge-eignete Immobilie zu finden, erst recht
nióht in FrânKurt. Gesucht werden rund
400 Quadratmete¡. Bezahlba¡ sollten siê
sein - und für Besucher gut zu erreichen.
,,Wir prüfen intensiv die Möglichkeiten

und bekommeir dabei Untersttitzuns vom

Kulturdezernât", sâgt Kletzka. Eiñ Udìzug inêine andere Stádt, êtwa nach Offen-

bach oder DarmStadt; komme nicht in
Frage: Dort habe man keinê geeigiete Al-

Hauptproblem sei ähnlich wie bei vielen
mit ioiler Sehkaft: einé leere Reisekasse.
,,Wenn mein Portemonnaie es hergibt, mache ich eine größere Reise pro Jahr", sagt

Mate.Meististdie3SJahtealte'Frahkfur-

teiin in einer Reisegruppe unterwegs falle-

da

sie mit ihrei Sèhschwäche-meist

kaum auf. ,,Und fa.lls .ich mich

verlaufe,

mache ich es wie jeder Tourist und

michdurch.".

frage

Ausgedacht hat sich das diesjährige
,,Blindãr-Passagier-Programm" ü6rigeis
Alexandra Kurõsics, Veianstaltungsléite¡in im Dialogmuseum, In-,,drei sehr in'
ténsiven Wochen" trug sie mit anderen

ternâtive gefunden.
Zudem.häirgt diè Entstehung von Blindenmuseen weltweit eng mit Franldurt zusammen. Hier wulde daS Kon2ept für das
über die Grenzen Deutschlands bekannte
Dialogmuseum vor 30 Jahrenerstmals entworfen und umgesetzt. Auch deshalb haben sich die Verantwortlichen des Museums im aktuellen Sommerþrogram fiìr
eine Reise durch eurooäische Großstädte
entschieden. Denn in àlen Städtèn, die ln
de¡ Hanauer Landstraße þesucht werden
können, gibt es eine eigene Ve¡sion def
Ausstellung .,Dialog im Dunkeln". .,*
Und so beginnt die Reise in einer
Hauptstadt im Osten Europas. Ganz allein
mit ihrem Stock sind dié Besucher in der
Dunkelheit allerdings nicht. A¡ diesem
Tag können sie sich auf Patricia Mate verlassen. die als eine von mehre¡en Guides

aul einem italienischen Wochenmarkt.
Die Geräuschkulisse wurde extra von
Fachleuten prodúzicrt. Die Ausstellung
soll verdeutlichen. wie.die verbleibenden Sinne arbeiten, wenn die Augen
nicht mehr richtig funktionieren.,,Es
gcht uns um die Konfrontation mit der
Welt von Blinden. Wi¡ wollen aber auch
zeigen, dass sie nicht nur zu bedaue¡n
sind", sagt Kurcsics.
Die Tour du¡ch die Ausstellung endet
in eine¡, Dunkel-Ba¡. Mittle¡weile haben
sich die Teilnehmer halbwegs an die Finste¡nis gewöhnt. ,,Am Alfang dâchte ich
dauernd ,,Wo bin ich?', aber irgendwann
hat es dann besser geklâppt", erzählt Teilnehme¡in Reda. Gemeinsam mit ih¡em
Bruder Hassnan und Elke Schwenker, die
den beiden Kindern Nachhilfe gibt urìd
mit ihnen Ausflùge macht, löst sle die
Quizfragen zu der Führung. Beantworten
Reda und Hassnan die Fragen richtig,
könnten sie vielleicht bald wirklich im
Flugzeug sitzen. Denn das Quiz ist auch
ein Gewinnsoiel. der Gewinner da¡f nach
Mailand fliegen. Dann auch ohne BlinDAVID KOST
denstock.

professionell Giupþen durch die sechs
Räume des Museums fûhrt' ..Helft euch
auch gegenseitig und zeigt den anderen,
wo sie hinmüssen", sagt sie zu Beginn.
Seit ihrer Gebu¡t hat Mate eine Sehkaft
von nur vier bis fünf Prozent. Bei mtem
Licht erkennt sie Umrisse und kann sroße Schrift entziffein.
'lhre Sehbehinderung hat sie nie davon
abgehalten, die Welt zu entdecken. Wille,
Mut und Abenteuerlust - das alles sei im

Überfluss vorhanden, sagt Mate.

Das

Mitgliedern des Museumsteâms Exponate zxsammen und kúmmerte sich um die
Tonkúlisse. ..Da¡auf haben wir einen besonderen Fokus gelegt", sagt Kurcsics.
Zu hóren ist beisoielsweise das Brum¡ndn des Motorboótes, mit dem es üUer
den Bosponis geht und dasrGemurmel

D¡e Ausitellung ,,Bl¡nder Passag¡er" lst noch bl5
zum 2. SeÞtember ¿u sehen. Weitere Infos unter

Ungewiss; Døs Dialogmweum mass umziehen. Noch wurde kein neuer Standort geÍunden.
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