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Mainzer Rosenmontagszug für Blinde
erlebbar machen
Dass der Rosenmontagszug sehenswert ist, ist bekannt. In diesem Jahr wird er
auch besonders hörenswert. Die Mainzer Fastnachtsgenossenscha  macht den
Zug nun auch für Blinde erlebbar.

Von Maike Hessedenz
Stellvertretende Redaktionsleiterin
Mainz

Balkone in der Mainzer Innenstadt sind ein gern genutzter Ort, um den
Rosenmontagszug zu schauen. (Archivfoto: Sascha Kopp)

MAINZ - Die prachtvollen Farben, die Motivwagen, die
bunten Uniformen der Garden – all das sind Aspekte, die
den Rosenmontagszug so sehenswert machen. Der Zug ist
ein närrischer Höhepunkt für alle Menschen – und soll
daher jetzt auch für Blinde erlebbar gemacht werden. Die
Mainzer Fastnachtsgenossenschaft hat sich daher mit „T-
OHR“, dem Zentrum für Sehbehinderten- und
Blindenreportage in Gesellschaft und Sport,
zusammengetan. Das Projekt ist Teil von „Passgenau“,
dem Trägerverbund der AWO-Fanprojekte.

Florian Schneider ist Projektleiter bei „T-OHR“ und hat
unter anderem bereits viele Bundesligaspiele für Blinde
live übertragen. Unter anderem arbeite er mit dem DFB
und der DFL zusammen, auch die Handball-WM oder die Rollstuhl-Basketball-WM
wurde bereits von seinem Team übertragen.

Jetzt der Rosenmontagszug. Folgendermaßen funktioniert die Live-Übertragung
für Blinde und Sehbehinderte: Ein Reporter von „T-OHR“ wird sich in der Mitte der
Kaiserstraße auf einem dortigen Balkon befinden und von dort aus den Zug in
aller Ausführlichkeit kommentieren. Dazu zähle unter anderem die genaue und
viel ausführlichere Beschreibung der Geschehnisse auf der Straße, der Uniformen,
der Motivwagen und auch anderer Ereignisse, die gerade auf der Straße und am
Rand des Zuges zu sehen sind. „Das erfordert natürlich eine enorme Recherche
im Vorfeld“, sagt Florian Schneider. Wer live vor Ort ist, kann dann im Bereich der
gesamten Kaiserstraße mithilfe eines kleinen Empfängers, der vor Ort verteilt
wird, und Kopfhörern zuhören, was gerade „uff de Gass“ passiert. Wer den Zug
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von zuhause aus schauen will, der kann den Zug auch über die Online-
Plattformen der Mainzer Fastnacht eG verfolgen. Details, auch zu den Empfänger-
Geräten, werden kurz vor Rosenmontag mitgeteilt. „Die Idee finden wir als
Genossenschaft einfach toll“, sagt Klaus Hafner, Vorstandsvorsitzender der eG.
„Das ist ein weiterer Mosaikstein, den die Genossenschaft zur Straßenfastnacht
beisteuert“, freut er sich.
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Nein, der Ist-Zustand
ist völlig ausreichend.

Ja, in dieser Hinsicht
ist noch viel zu tun.

Könnte der Mainzer Rosenmontagszug noch
barrierefreier sein?

Was denken Sie?
Stimmen Sie ab.

2020 wird die Genossenschaft noch bei weiteren fastnachtlichen Terminen
präsent sein: Zum einen lädt sie für Samstag, 1. Februar, zur Fastnachtsparty ins
KUZ, dann sorgt sie beim Jugendmaskenzug am 8. Februar von 11.11 Uhr bis
17.33 Uhr für buntes Programm auf der Lu. Und am Fastnachtswochenende ist
der Domplatz der närrische Hotspot der Genossenschaft.

An Weiberfastnacht steigt ab 13 Uhr Party mit RPR1, um 19.11 Uhr beginnt der
Männerballett-Wettbewerb. Am Fastnachtsfreitag wird von 13 bis 22 Uhr mit RPR1
gefeiert, ebenso am Fastnachtssamstag. Samstags findet zudem um 15.11 Uhr auf
dem Markt die Rekrutenvereidigung statt, um 18.11 Uhr steigt das große
Fastnachtssingen. Party gibt’s auch am Fastnachtssonntag, an Rosenmontag und
Fastnachtsdienstag vor dem Dom. Wobei sich dienstags ein Besuch bei den
Schaustellern besonders lohnt. Neben dem Bühnenprogramm mit Oliver Mager
laden die Mainzer Schausteller zur Rabatt-Aktion. Wer im AZ-Kundencenter oder
im Tourist-Service Center einen Rabattcoupon kauft, zahlt dafür 11 Euro, darf aber
für 15 Euro essen, trinken und Fahrgeschäfte fahren.
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Heuss-Brücke: Sondergenehmigung nur für Fastnachter

Mainzer Narrenadel ins Amt eingeführt

Die Fotografin Sabrina Feige möchte als Party-Sängerin die
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