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KULTUR IM DUNKLEN

Wo Sehende plötzlich
wie Blinde hören und fühlen
Ein besonderes Kulturprogramm kommt nach Rapperswil-Jona: Der
Blindenfürsorgeverein Obvita
zeigt in einem Dunkelzelt Musik
und Comedy – und
bringt Schülern den Alltag von
Blinden näher.
Wie erlebt ein blinder Mensch ein
Konzert oder einen Comedyabend?
Die Antwort können Interessierte am
eigenen Leib erfahren. Und zwar am
Freitag, 22. und Samstag, 23. August
im «Dunkelzelt» auf dem Pausenplatz
der Schule Burgerau in Rapperswil-Jona. Am ersten Abend wird dort der
Slam-Poet Renato Kaiser auftreten,
während der folgende Abend vom Sänger und Gitarristen Shem Thomas bestritten wird. Zur Erklärung: Dieses
ominöse dunkle Zelt ist genau das, was
der Name verspricht: ein hundertprozentig abgedunkelter Raum. Bei den
Anlässen wird kein einziges Lichtlein
den Raum erhellen. Dahinter steht die
Organisation des Ostschweizer Blindenfürsorgevereins, Obvita.
Fühlen, statt Sehen
Markus Berger, Marketingleiter von
Obvita, erklärt den Hintergrund:
«Unser Anliegen ist es, Sehenden die
Welt der Sehbehinderten und Blinden
näherzubringen.» In unserer heutigen
Zeit sei die Welt selbst in der Nacht nie
vollständig dunkel, so wie sie es für
Blinde ist. Nur in einem absolut verdunkelten Raum könnten Sehende
nachfühlen, wie die Welt der Blinden
ist. Laut Berger hat man sich bewusst
für kulturelle Darbietungen entschie-

Nur mithilfe einer Navigationshilfe ist
er alleine von Weinfelden an den
Untersee gewandert.»

Er wirbt um Verständnis für Blinde: Markus Berger verpricht intensive Erlebnisse im Dunkelzelt.

den. «Wir wollen die Leute in ihrer Gefühlswelt und nicht über den Kopf erreichen.» Lächelnd verspricht er
intensive Erlebnisse. Tatsächlich beschränkt man sich auf einstündige Auftritte, weil manche Zuhörer aufgrund
der Intensität überfordert sein könnten.
«Im Dunkelzelt ist man viel konzentrierter, da alle äusseren Reize wegfallen und wahnsinnig viel passiert.»
Dabei räumt Berger ein, dass es einige
wenige Gäste gibt, die mit der ungewohnten Situation nicht klarkommen.
«Jedenfalls sollte man nicht das Handy
einschalten. Es wäre schade, wenn da
überraschend ein Licht angeht.» Neben

den beiden Kulturanlässen bietet Obvita
Schulklassen die Möglichkeit, sich im
Dunkelzelt durch eine Welt ohne Licht
zu tasten. Dabei führen blinde Guides die
Schüler durch einen Parcours, bei dem es
nur auf den Tastsinn ankommt.
Digitale Gerät helfen Blinden
Laut Berger ist dieses Angebot sehr gefragt. «Nach einer Anlaufphase sind wir
heute mittlerweile ausgebucht.» Zunächst sei dieses Angebot für Klassen
ab der Mittelstufe gedacht gewesen,
doch unterdessen habe man gemerkt,
dass es auch für Kinder ab Kindergarten
funktioniere. Ganz wichtig dafür sei die
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Mithilfe von blinden und sehbehinderten Guides. «Die Begegnung zwischen
Schülern und Blinden ist extrem wertvoll. Im Gespräch können sie die Betroffenen zu ihrem Alltag befragen.»
Eine typische Frage sei etwa, wie sie die
Farbe ihrer Kleider herausﬁnden. Berger schmunzelt: «Dafür gibt es ein digitales Gerät, das per Sprachausgabe die
Farbe mitteilt.»
Überhaupt gäbe es heutzutage
glücklicherweise viele digitale Helfer
für ähnliche Aufgaben. In diesem Zusammenhang erwähnt er einen Mitarbeiter, der vor einigen Jahren erblindet ist. «Er ist digital extrem unterwegs.

Kein banales Zelt
Ein verdunkeltes Zelt als Aufführungsort? Das mag zunächst banal klingen
– ist es jedoch keineswegs, wie der
Marketingleiter betont. Ein normales
Zelt genügte den Anforderungen nicht,
deshalb liess sich Obvita eine lichtdichte Spezialkonstruktion anfertigen.
So entstand ein Kuppelzelt mit zwei
Lichtschleusen beim Eingang. «Gäste
treten durch die erste Schleuse, diese
wird wieder geschlossen, worauf sie
das Zelt durch die zweite Schleuse betreten.» Zu ihren Plätzen geführt werden Besucher von blinden Guides.
«Wir ﬁnden, es ist wichtig, dass der
Wechsel von Helligkeit zu Dunkelheit
am Anfang relativ abrupt erfolgt.»
Klar ist, dass die auftretenden Künstler ihr Programm auswendig präsentieren müssen. «Sprachkünstler können
weder mit Mimik noch mit Gesten
schaffen», sagt Berger. «Auch sehen sie
nicht, wie das Publikum reagiert.» Bezüglich der Texte hätten die Künstler
jedoch kein Problem. Seit drei Jahren ist
das Dunkelzelt nun unterwegs. In Rapperswil-Jona ist es jedoch das erste Mal.
Berger sagt: «Anfangs dachten wir, eine
Vorstellung wie derjenige von Renato
Kaiser muss in voller Länge präsentiert
werden.» Sie hätten indes gemerkt, dass
das nicht gehe. «Wir mussten realisieren, dass es zu intensiv wird. Eine Stunde ist genau richtig.»
Jérôme Stern
www.dunkelzelt.ch

VEREIN «RUN FOR»

Wie ein Uzner in Liberia unterstützt
Simon Schochs Verein «Run
for» unterstützt mit einer
ungewöhnlichen Aktion das
westafrikanische Land Liberia.
Dabei hilft ihm der Fussballclub
GC.

Christoph Jud, hatte mich für ein
Fotoprojekt eingeladen», erzählt er.
Für ihn sei die Begegnung mit den
Menschen dort sehr eindrücklich gewesen. «Sie haben einen langen Bürgerkrieg hinter sich – und das sieht
man den Orten auch an.» Die allgemeine Armut sei offensichtlich. Trotzdem hält Schoch fest: «Die Menschen
in Liberia haben viel weniger als wir
in der Schweiz, wirken aber dennoch
zufriedener.»
Kaum war er nach zehntägigem
Aufenthalt wieder zurück in Uznach,
brach in Liberia wie auch in anderen
westafrikanischen Ländern die EbolaEpidemie aus. «Das ist mir schon eingefahren», sagt der Uzner nachdenklich, «in den Orten, die ich vor wenigen
Tagen besucht hatte, starben jetzt Menschen an einer Seuche.»

Es gibt Projekte, die erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Wie im Fall
des Vereins «Run for». Um Spenden
für das Land Liberia aufzutreiben,
kam Vereinspräsident Simon Schoch
aus Uznach nämlich auf die Idee, das
originale Trikot eines liberiansichen
GC-Spielers zu versteigern. Im konkreten Fall ist es Allen Njie. Die Auktion dauert noch bis Ende August, das
Höchstgebot liegt derzeit bei 150
Franken.
Spontane Zusage von GC
Auf dem Trainingscampus der Hoppers in Niederhasli. Simon Schoch
erklärt, wie die Auktion zustande gekommen ist: «Ich habe dem GC-Teammanager einfach eine Mail geschrieben und ihm meine Idee mit der
Auktion geschildert.» Dieser habe ihm
spontan die Hilfe des Fussballclubs zugesichert. Möglicherweise hilfreich
bei seiner Anfrage war die Tatsache,
dass Schoch seit langem GC-Fan ist.
Bei ihrem ersten Treffen verstanden
sich Schoch und Njie bestens, zumal
Ersterer das Heimatland des Fussbal-

GC-Fan und GC-Spieler: Simon Schoch (links) und Allen Njie verstehen
sich auch beim Fussballspiel.
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lers von mehreren Reisen her kannte.
Schoch: «Wir fanden schnell einen guten Draht zueinander. Auch den Ort,
wo er aufgewachsen ist, habe ich schon
besucht.» Wobei er einräumt, dass das
liberianische «Englisch» nur schwer
zu verstehen sei.
Mittlerweile ist auch Njie eingetroffen. Mit einem Ball unter dem Arm
begrüsst er den Uzner – gemeinsam

bieten sie dem Fotografen auf dem
Parkplatz ein spontanes Street-SoccerSpielchen.
Knapp vor der Ebola-Epidemie
Begonnen hatte Schochs Beziehung
zu Liberia 2014, als er aufgrund eines
Auftrags das Land erstmals bereiste.
«Der Schweizer Geschäftsfüher einer
lokalen Bierbrauerei in Monrovia,

Wie helfen von der Schweiz aus?
Wie konnte er die Menschen in Liberia
unterstützen? In dieser Situation gründete Schoch den Verein «Run for». Zugute kam ihm, dass er mit BrauereiGeschäftsführer Christoph Jud einen
Mann vor Ort hatte, der sicherstellen
konnte, dass Spendengelder richtig
verwendet werden. Der Verein begann, mittels Spendenläufen und anderen Aktionen Geld zu sammeln und
verschiedene Projekte ﬁnanziell zu
unterstützen. So half man etwa einer

Studentenorganisation bei ihrer Aufklärungskampagne über Ebola. Dabei
reisten über 200 Freiwillige in die entlegensten Gebiete von Liberia, um die
Menschen über die Krankheit aufzuklären. Schoch: «Für viele war Ebola
ja nur ein Gerücht. Und moderne Medien oder Kommunikationsmittel gibt
es dort nicht.»
Das erste Projekt, das der Verein seit
seiner Gründung unterstützte, war und
ist das Diane E. Davies Waisenhaus
mit Schule. «Die Gründerin ist eine
eindrückliche Frau. Sie hat den Bürgerkrieg überlebt und weiss einige Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen»,
sagt der Vereinspräsident.
Mit seinem Engagement für Liberia
hat er schon einige Familienmitglieder
und Freunde angesteckt. So fungiert
sein Vater mittlerweile als Vizepräsident, sein Bruder als Kassier und seine
Frau als Revisorin. Schoch: «Ich
brauchte für die Arbeit schnell Hilfe –
und da habe ich die besten Leute gefragt.»
Wer auch mithelfen will, kann auf
der Website des Vereins fürs Shirt von
Njie mitbieten. Es sei garantiert ein
echtes, getragenes Stück des Proﬁs,
versichert Schoch. «Und es wurde gewaschen.»
Jérôme Stern
www.runforliberia.ch

