
Die Klasse 9b fuhr am 15.05.14 mit Herrn Himmels nach Frankfurt zum Dalai Lama in die 

Paulskirche. Die Paulskirche war früher eine evangelische Kirche, in der 1849 die 

Nationalversammlung tagte. Es ist ein heller, ovalförmiger, hoher Raum. 

 

Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat über Mitgefühl und Compassion (Liebe und Hingabe) 

gesprochen. Er hat den Buddhismus erklärt, in Abgrenzung zu den Religionen, die an einen 

Gott glauben. Nachdem er in das goldene Buch der Stadt Frankfurt geschrieben hatte, sprach 

er über Glück. Das Ziel eines jeden Menschen sei glücklich zu sein. Er drückte sein Mitgefühl 

gegenüber Kinder und Jugendlichen aus, die in ihren Familien und ihrer Umgebung 

unglücklich sind oder misshandelt werden. An der Stelle konnte ich sehen, wie ein Mädchen, 

sehr von den Worten berührt, in Tränen ausbrach.  

 

Der Dalai Lama saß mit seiner Mönchsrobe auf einem Sessel und hat erstmal alle Kissen 

abgelehnt. Später hat er dem Frankfurter Oberbürgermeister, Herrn Feldmann, eines seiner 

Kissen angeboten. Er sprach Englisch und alles wurde von seinem Dolmetscher ins 

Deutsche übersetzt. Die Schüler hatten Fragen erarbeitet. Einige wollte der Dalai Lama nicht 

konkret beantworten, weil ihm die Umstände nicht genau bekannt waren, z.B. die Frage, wie 

die Krisensituation in der Ukraine zu lösen sei. Er sprach aber dann allgemein über Frieden, 

denn er ist ja einer der Friedensnobelpreisträger, und wie jeder Einzelne durch eine Änderung 

seiner Haltung, durch Aufmerksamkeit und Bewusstheit  seinen Beitrag leistet, damit Frieden 

möglich wird und bleibt. Ich trage heute immer noch mein Eintrittsbändchen in den Farben 

orange-berry, da ich stolz bin, auf so einer bedeutenden Veranstaltung mit dabei gewesen zu 

sein. 

 

Um der Klasse eine kurze Pause zu gönnen, fuhren wir anschließend mit der U-Bahn zum 

Botanischen Garten. Nach einem etwas verfrorenen Picknick unter freiem Himmel teilte sich 

die Klasse in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe ging in die Stadt.  

 

Die andere Gruppe ging mit Herrn Himmels und Frau Weine in das „Dialog im Dunkel-

Museum“. Zusammen waren wir 10 von 25 Personen. Das Museum hat etwas ganz 

Besonderes. Eigentlich ist es gar kein Museum. Es ist eher ein Parcour oder ein Erlebnisfeld. 

Das „Museum“, in dem wir waren, ist mit fünf Räumen ausgestattet. In denen ist es 

stockfinster; es ist so dunkel, dass man die eigene Hand vor dem Auge nicht erkennen kann. 

Man ist sozusagen „blind“. Alle Uhren und Handys werden vorher abgegeben. Eine Gruppe 

besteht immer aus acht Personen. Diese wird durch verschiedene Situationen geführt. Es gibt 

einen Markt zu „erkunden“ bzw. eher zu betasten. Es gibt einen Klangraum, von dem ich total 

begeistert bin. In diesem setzt man sich auf den Boden und bekommt Musik vorgespielt. Die 

Lautsprecher befinden sich überall um einen herum und bei tiefen Bässen fängt der ganze 

Raum an zu „beben“. Aber man ist bei der ganzen Führung nicht auf sich alleine gestellt. 

Anfangs bekommt man einen Blindenstock. Und was gar nicht fehlen darf, einen Führer, der 

einen mit Worten durch die Räume führt, auf Hindernisse hinweist und einem sagt, an 

welcher Wand man entlang gehen soll. Unser Museumsführer ist blind und wir bekamen ihn 

nicht zu sehen. Wir konnten ihn nur spüren und hören. Wir konnte ihm Fragen stellen und 

jemand wollte wissen, ob er Farben kenne oder ob er sich die Menschen in seiner Gruppe 

jeweils vorstellen würde. Die Führung dauerte eine Stunde. Ich hatte in der Dunkelheit mein 

Zeitgefühl verloren und war überrascht, als es zum Ausgang ging. Es war anstrengend, sich 

nur auf das Hören und Fühlen zu verlassen und andauernd zu sprechen, damit man den 

Anschluss an die Gruppe nicht verlor.  

 

Wir waren alle der Meinung, dass dieser Tag ein echtes Abenteuer war und sich unbedingt 

gelohnt hat. Danke. 

 


