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Erste Blindenreportage beim Mainzer Rosenmontagszug

"Das Capitol steht lichterloh in Flammen." Florian Schneider und Maximilian Mohr
kommentieren erstmals den Mainzer Rosenmontagszug für Blinde und sehbehinderte
Menschen.

Von Paul Lassay
Lokalredakteur Mainz

Florian Schneider (l.) und Maximilian Mohr beschreiben das Geschehen während des
Rosenmontagszugs für Blinde und sehbehinderte Menschen. Foto: Paul Lassay

Mainz"Hier kommt ein Wagen der Mainzer Kleppergarde, wieder ein dreistöckiger
Wagen, gezogen von einem grünen Traktor. Der Wagen ist in Silber gehalten, aber
mit den vier Farben der Fastnacht geschmückt. Und darauf stehen Männer und
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Frauen in blauen Mänteln mit einem weißen Halsumzug und Kappen auf denen
MKG steht, die werfen hier ganz viel Kamelle ins Publikum, man sieht, die haben
noch gut was vor, da liegen noch 15 bis 20 Säcke mit Popcorntütchen. Dann sehen
wir hier noch diverse Fahnenträger, die in historischen Kostümen gekleidet sind,
die Fahnen sind rot, darauf ist ein gelber geflügelter Löwe abgebildet. Eben zieht
ein Mann vorbei in einem schwarzen Umhang, der die Fahne wechselnd in den
Händen nach oben schwingt."

Maximilian Mohr steht am Balkon der Firma m-Result an der Ecke
Kaiserstraße/Hindenburgstraße. Unten zieht lärmend der Rosenmontagszug
vorbei und der 25-jährige Student rattert die Eindrücke herunter. Farben, Formen,
Bewegungen, Stillstand. Dann übergibt er wieder an Florian Schneider, alle zwei
drei Minuten wechseln sie sich ab. Die beiden kommentieren den
Rosenmontagszug für sehbehinderte und blinde Menschen, eine Premiere in
Mainz. Hören kann man ihre Schilderungen über spezielle Empfangsgeräte und
über das Internet. Eine einstellige Zahl von Zuhörern ist aktuell dabei.

Dann kommt Wagen Nummer 28 an den Balkon herangerollt. "Auf diesem Wagen
ist zu sehen, wie Donald Trump in römischem Kostüm sitzt und Harfe spielt",
beschreibt nun Schneider. "Und um die Harfe herum fliegen lauter kleine
Vögelchen. Das ist das Vögelchen aus dem Twitter-Logo. Und in der Harfe ist ein
Handy zu sehen. Und hinter ihm ist das Capitol zu sehen, das lichterloh in
Flammen steht."

Das Wichtigste sei, so detailliert wie möglich zu beschreiben, erklärt der 39-
Jährige, nachdem sein Kollege den Kommentar wieder übernommen hat. "Die
Atmosphäre bekommen die Menschen selbst mit, sie hören die Musikgruppen. Wir
müssen beschreiben, wie sie aussehen, was es Besonderes gibt." Außerdem sei es
wichtig, "auf Ballhöhe zu bleiben", erst das Wichtigste zusammenzufassen und
dann ins Detail zu gehen. "Wenn beim Fußball ein Fallrückziehertor fällt, musst du
zuerst sagen, dass ein Tor gefallen ist und dann beschreiben, dass es per
Fallrückzieher erzielt wurde", erklärt er. Schneider ist Leiter des Projekts "T_Ohr",
das Teil von "Passgenau" ist, dem Trägerverbund der AWO-Fanprojekte. Nachdem
er im Behindertenbeirat der Stadt die Arbeit seines Projekts vorgestellt habe, sei
die Mainzer Fastnacht eG auf ihn zugekommen mit der Idee, auch beim
Rosenmontag eine Reportage für blinde Menschen auf die Beine zu stellen.



Finanziert werde diese nun von der Aktion Mensch und der Sti�ung der Deutschen
Fußball Liga.

In der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga seien Blindenreportagen
mittlerweile weit verbreitet, erzählt Schneider. Aktuell habe in den beiden
obersten Ligen nur Wehen-Wiesbaden kein solches Angebot. Und auch bei den
Rosenmontagsumzügen in Köln und Düsseldorf gebe es die Blindenreportagen
bereits seit einigen Jahren, die in Mainz nun zum ersten Mal angeboten wird.

Erfahrung haben die beiden Kommentatoren bisher vor allem im Sport
gesammelt: Schneider hat unter anderem schon die Handball-WM kommentiert,
sein Kollege Mohr ist seit 2018 beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen im
Einsatz. Im Vergleich mit dem Sport sei ein Ereignis wieder Rosenmontagszug "viel
bunter. Man muss viel spontaner sein. Beim Sport kann man sich mehr einstellen
auf das, was passiert, man kennt die Mannscha�en", sagt Mohr.

Die Aufstellung des Rosenmontagszugs entnehmen die beiden Reporter dicken
Ordnern mit Infos - das Ergebnis von zwei Tagen Vorbereitung. Das Angebot der
Blinden- und Sehbehindertenreportage gebe den Menschen die Möglichkeit zur
Teilhabe, sagt Schneider. Und das werde in Zukun� immer wichtiger. "In
Deutschland gibt es immerhin 1,2 Millionen Blinde und sehbehinderte Menschen."
Und die Zahl werde zukün�ig noch um etwa ein Drittel wachsen. Deshalb müsse
man sich Gedanken machen, wie man Teilhabe scha�en könne.
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