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Eine Welt ohne Geräusche, Klänge, Stimmen
Seit Oktober 2014 wird in Hamburg die Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ durch den  
„Dialog im Stillen“ ergänzt 

Lernort vorgestellt

Am Unteren Marienbach 3
97421 Schweinfurt
Tel. 09721/675295-0

Sympathisch - Fränkisch - Schweinfurt 
Ganz gleich welcher Anlass Sie zu uns führt, es lohnt sich unsere schöne 
Stadt zu erkunden. Entdecken Sie Zeugnisse der alten Reichsstadt, wandeln 
Sie auf den Spuren der Industriepioniere und lassen Sie sich tragen vom 
Lebensgefühl des modernen Schweinfurt . Wir haben viele Angebote für 
Ihre Klassenfahrt z.B. Erlebnis-
pädagogik und Kletterwald.

www.jugendgaestehaus-schweinfurt .de

Jugendgästehaus
der Stadt Schweinfurt

Wie ist es möglich, ohne Stimme zu kom-
munizieren? Was kann man über Körperspra-
che, den Gesichtsausdruck oder Handzeichen 
vermitteln?

Antworten auf diese Fragen finden Interes-
sierte in der Ausstellung „Dialog im Stillen“. 
Hier will man den Besuchern die Möglichkeit 
geben, zu erleben, wie eine Welt ohne Geräu-
sche, Klänge und Stimmen auf sie wirkt. Die 
Stille soll dazu animieren, mit den Händen 
zu sprechen und mit den Augen zu hören.

Seit Oktober 2014 ergänzt diese Ausstel-
lung in der Hamburger Speicherstadt, zwi-
schen Stadtzentrum und Hafencity, die seit 
April 2000 bestehende Ausstellung „Dialog 
im Dunkeln“. In letzterer Ausstellung führen 
Blinde und Sehbehinderte die Besucher 
durch völlig abgedunkelte Räume, hinein in 
eine Welt, in welcher beispielsweise Düfte, 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen, Ge- 
räusche aber auch Worte und Berührungen 
an die Stelle optischer Reize treten. Mit 
diesem Ausstellungskonzept konnten in den 
vergangenen 25 Jahren über 8 Millionen 
Menschen in 37 Ländern und 170 Städten 
erreicht werden. Und die „neue“ Ausstel-
lung, in welcher die Besucher in eine Welt 
der Stille entführt werden, baut auf diesem 
Erfolgskonzept auf. Es findet wieder ein Rol-
lentausch statt, bei dem sich das Publikum 
in eine „andere Welt“ begibt.

Entwickler dieser Ausstellungskonzepte 
ist Andreas Heinecke. Den Ursprung für 
das erste Konzept des „Dialog im Dunkeln“ 
bildete ein Schlüsselerlebnis im Leben des 
heute 58-Jährigen: Nach seinem Studium 

der Literatur, Geschichte und Philosophie 
jobbte Andreas Heinecke beim Südwestfunk 
in seiner Heimatstadt Baden-Baden. Dort 
bat ihn sein damaliger Chef, einen durch 
einen Autounfall erblindeten Zeitungsjour-
nalisten in den Hörfunk einzuführen. An-
dreas Heinecke, voller Vorurteile gegenüber 
behinderten Menschen, war derart tief vom 
Humor und Optimismus des Mannes beein-
druckt, dass für ihn nach der zweijährigen 
Zusammenarbeit feststand: Man muss daran 
arbeiten, blinde und sehbehinderte Men-
schen in vielen verschiedenen Bereichen des 
Arbeitslebens deutlich besser zu integrieren 
und die Kommunikation mit den Sehenden 
zu verbessern.

Für seine Arbeit erhielt Andreas Heinecke, 
der mit Orna Cohen, der Co-Autorin der neuen 
Ausstellung, verheiratet ist und in Hamburg 
und Paris lebt, mehrfache Ehrungen.

Das ursprüngliche Erfolgskonzept wurde 
nun auf die Lebenssituation gehörloser 

Menschen übertragen. Dabei wird auf die 
Kompetenzen aufgebaut, die bei gehörlo-
sen Menschen naheliegender Weise in der 
nonverbalen Kommunikation liegen. Auf-
grund ihrer Lebenssituation sind sie die 
Experten und führen die im normalen Leben 
hörenden Besucher durch die Ausstellung 
„Dialog im Stillen“. Mithilfe eines hochwirk-
samen Schallschutzes und schallisolierten 
Ausstellungsräumen wird eine Atmosphäre 
geschaffen, welche die hörenden Besucher 
„ertauben“ lässt, während gehörlose Men-
schen sprachlich kompetent kommunizieren 
können. Sie agieren hierbei als „Sprachleh-
rer“ und vermitteln eine Sprache, die auch 
ohne Laute auskommt. Ein Rollentausch 
findet statt: gehörlose Menschen sind in 
der Stille kommunikativ überlegen und die 
sonst hörenden Besucher erfahren auf der 
einen Seite eigene Grenzen, werden aber auf 
der anderen Seite befähigt, sich nonverbal 
auszudrücken. So können sie ihr Verständnis 
von Kommunikation erweitern.
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Klassenfahrten auf Borkum
Buchen Sie mit dem Stichwort 
„Angebot Klassenfahrten Magazin“ 
und Sie erhalten einen Freiplatz.

Besuchen Sie unsere Homepage 
www.ms-waterdelle.de oder rufen 
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Seit Eröffnung dieser Ausstellung konnten 
bereits rund 4.400 Besucher gezählt werden, 
wobei etwa die Hälfte davon aus schulischen 
Einrichtungen kommen. Von der 3. Klasse bis 
zur Oberstufe sind alle Altersklassen vertre-
ten. Damit die Lehrer den Besuch künftig mit 
der Klasse entsprechend vorbereiten können, 
sind ein pädagogisches Begleitheft bezie-
hungsweise Workshops in Planung (für die 
erste Ausstellung gibt es bereits beides).

„Ich bin mir sicher, dass die Menschen 
ihre Sinne öffnen werden, indem sie ein oder 
zwei andere Sinne vorübergehend schließen. 
Denn dann öffnet sich etwas ganz Anderes in 
ihnen“, sagt Rona Meyendorf. Die gebürtige 
Münchnerin, die jetzt in ihrer Wahlheimat 
Hamburg lebt, erkrankte bereits im Alter von 
5 Jahren an Meningitis, in deren Folge sie 
nahezu gehörlos wurde. Als sie schließlich 
kurz vor dem Abitur 1988 mehrere Hörstürze 
erlitt, wurde sie komplett taub und erlernte 
mit 21 Jahren die Gebärdensprache. Sie war 
bereits als TV-Moderatorin und -Journalis-
tin, Regisseurin, Autorin von Theaterstücken 
und Schauspielerin tätig, und nun arbeitet 

sie als Ausstellungsleiterin von „Dialog im 
Stillen“.

Im Rahmen einer 60-minütigen Tour 
führen gehörlose Mitarbeiter die Besucher in 
kleinen Gruppen von maximal 12 Personen 
durch die Ausstellungsräume. Dabei werden 
an sechs Stationen unter anderem mit den 
Händen Schattenbilder geformt, es gibt 
einen spielerischen Einblick in die Gebär-
densprache und in einem der Räume können 
die Besucher nur die Gesichter ihrer Gruppe 
sehen und müssen deren Empfindungen 
anhand der Mimik ablesen.

Da die Ausstellung nur in Begleitung eines 
gehörlosen Guides besucht werden kann, ist 
eine vorherige Reservierung erforderlich.

Für Andreas Heinecke ist das neue Format 
ein wichtiger Baustein zur Realisierung 
seiner Vision: in der Speicherstadt ein Haus 
der Inklusion zu schaffen, welches Türen zu 
einem Alltag öffnet, der vielen Menschen 
fremd ist. Es soll nicht nur über Inklusion 
gesprochen werden, sondern man will sie 
erfahrbar und erlernbar machen. So sind 
auch schon weitere Formate geplant und 
sollen in den nächsten Jahren in der Spei-
cherstadt angesiedelt werden: „Dialog mit 
der Zeit“ und „Dialog mit Kindern“.

„Dialog im Stillen“
Alter Wandrahm 4
20457 Hamburg
Telefon 040 - 309 634 0
info@dialog-im-stillen.de
www.dialog-im-stillen.de

Kontakt
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