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Blindes Vertrauen
Beim „Essen im Dunkeln“ im Laatzener Copthorne Event-Hotel ist wirklich
nichts zu sehen: In absoluter Dunkelheit tragen blinde Kellner ein viergängiges Menü
auf, das Auge isst nicht mit. Ein besonderes Erlebnis, das die Sinne schärft.

D

ie Hände gleiten übers gestärkte Tischtuch auf die Mitte zu. Sie finden einen warmen Porzellanrand, fahren
einmal um das große Rund – der Teller steht genau da, wo er
hingehört. Platziert zwischen Gabel und Messer, auf denen
die Finger liegen bleiben. Tief über den georteten Teller gebeugt, schnuppert die Nase im warmen Dunst. Ist das eine
Note von gebratenem Fleisch, von fruchtiger Sauce? Kohlgeruch ist da schon sicherer auszumachen. Auf jeden Fall ist
das Essen heiß, also greifen die Hände zum Werkzeug.
70 Gäste sitzen so vor ihrem Hauptgang und raten, was
ihnen wohl aufgetischt wurde. Denn bei diesem besonderen Event im Laatzener Copthorne Hotel isst das Auge nicht
mit. Beim „Essen im Dunkeln“ ist es wirklich so duster, dass
man nicht die Hand vor Augen sieht. Kein Restlicht, kein
blassester Schimmer.
Fünf blinde Kellner bedienen die Gäste. Sie bewegen sich
sicher zwischen den hilflosen Sehenden – und geben einen
kleinen Einblick in ihre Welt. Veranstalter ist die Münchner
Eventagentur Mediateam. Seit 2003 bietet sie das „Essen im
Dunkeln“ an, als erste in Deutschland und nach einer Idee
des Inhabers Dr. Marcus Gebhard. Er arbeitet dabei mit dem
Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund zusammen.
Nach München, Ingolstadt und Stuttgart hat er auch in Köln,
Berlin und Hannover hochklassige Hotels als Partner gefunden. „Das ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen“, betont er.
„Das Essen muss garantierte Qualität haben, wenn man es
schon nicht sieht!“

An diesem Winterabend im Laatzener Copthorne Hotel ist im
Foyer eine knisternde Erwartung spürbar, als sich die 70 Gäste zum „Essen im Dunkeln“ vor einem Bankettsaal versammeln. Neben einem Glas Sekt oder Orangensaft halten sie
sich an kleinen Abreißzetteln mit farbigen Codenummern
fest. Damit soll jeder am richtigen Platz landen: bei der mitgebrachten Begleitung und vor einem Essen mit Fleisch oder
Fisch oder für Vegetarier.
„Nein, Sie werden den Saal nicht bei Licht sehen“, erklärt
Eventmanagerin Sabine Klein in ihrer Einführung. „Denn
bei uns Sehenden würde die visuelle Erinnerung an den
Raum am Ende immer im Vordergrund stehen.“ Viele junge Pärchen lauschen mit gereckten Hälsen, amüsierwillige
Vierergrüppchen, auch zwei Familien mit Kindern. Auf die
Frage, wer das „Essen im Dunkeln“ geschenkt bekommen
habe, hebt etwa ein Drittel aller die Hand. Nach und nach
geleiten die vier Mitarbeiter von Mediateam alle Gäste durch
die Saaltür in eine schwarze Vorhangschleuse.

Nach der ersten Biegung ist es schon zappenduster. „Das ist Ihre Kellnerin Martina“, sagt Eventmanagerin
Sabine. „Martina, hier kommen Karen und Thomas, Plätze
106 A und B.“ Sie legt zwei Hände ineinander, und Martinas
schmale Hand führt so zielstrebig wie vorsichtig über einen
weichen Teppichboden ins Nichts. Nach ein paar geschlurften Schritten und vagen Kurven ist die Orientierung dahin:
Wie weit und in welcher Richtung die Tür jetzt wohl liegt? >
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Keine Ahnung. „Hier ist Ihr Stuhl“, sagt Martina und zeigt
der Hand die Lehne. Sich hinzusetzen und ganz nah an die
Tischkante zu rücken, ist gar nicht schwer. „Sitzen Sie gut?“,
fragt die blinde Kellnerin, bevor sie verschwindet.

Martina Hell ist von Anfang an im Team der blinden
Kellner dabei. Die 29-Jährige ist von Geburt an blind und Programmiererin von Beruf. Mit ihrem ebenfalls blinden Mann
lebt sie in einem kleinen Ort bei München. Seit 2010 ist sie
hauptamtlich in der Jugendarbeit des Behindertenverbands
tätig. Sie reist beruflich viel, auch ins Ausland. Das „Essen
im Dunkeln“ ist für sie beste Öffentlichkeitsarbeit: „Sonst
bekommt man ja doch nicht so viel Kontakt zu Sehenden.
Hier erreicht man innerhalb dieses geschützten Raums eine
Offenheit, die auch bleibt. Im Dunkeln trauen sich die Leute
viel eher, Fragen zu stellen. Die Gäste erleben, dass wir ganz
normal ticken. Sie werden auch in Zukunft auf Blinde und
Sehbehinderte anders zugehen.“ Für viele der blinden Kellner ist das „Essen im Dunkeln“ die einzige Erwerbsarbeit,
sie sind darauf angewiesen. Auch darum geht es in diesem
Projekt: Jobs für Blinde zu schaffen. Neben der Stammcrew
aus München werden immer wieder neue blinde Kellner aus
der jeweiligen Region eingebunden.

Die Nebensitzenden am Vierertisch stellen sich

erste große Herausforderung ist, aus einer zugeschraubten
Flasche Wasser ins Glas einzuschenken. Das geht einfacher
als erwartet – allerdings mit einem Trick, den Sabine vorher
verraten hat für alle, die nicht wie Blinde hören können,
wann ihr Glas voll ist: „Einfach den Zeigefinger reinhalten,
hier sieht’s ja keiner!“ Um sich zu fürchten, ist gar keine Zeit.
Denn alle Sinne sind vollauf beschäftigt. Sogar die Augen: Es
flimmert im Schwarz, grau-wolkige Schwaden und Muster
ziehen wie im Kaleidoskop vorbei. Das sei normal, hat Sabine
vorher gesagt. Mit der Zeit beruhigt sich die Netzhaut – oder
achtet man einfach nicht mehr darauf? Das Zeitgefühl ist
sowieso längst weg.

Nach jedem Gang fragt Sabine in den dunklen
Saal: „Haben Sie erkannt, was Sie gegessen haben?“ Die Vorspeise war noch relativ einfach: Geräucherte Forelle, Salat
mit Dressing und Kaviar. Die Auflösung klingt allerdings
besser: „Gurkencarpaccio mit geräuchertem Forellenfilet
und Kaviar-Crème fraîche“. Die „Karotten-Ingwersuppe mit
Sesam Wan Tan“ ging vielfach als Kürbissuppe durch, ihre
Einlage wurde für Zwiebeln gehalten. Der Wein zum Hauptgang war trocken und weiß – Letzteres hat aber vor allem
seine kühle Temperatur verraten. Keiner der 70 Gäste hat
erkannt, dass es ein italienischer Gavi war, Jahrgang 2009.
Beim Fleischgericht schienen wenigstens die Beilagen sicher:
Kartoffeln und Kohlrabi. Falsch, das neben den Kartoffeln
war Steckrübengemüse! Das Geflügelrätsel wird als Maispoularde mit Lavendelsauce aufgelöst. Die vegetarische Bulette
war gebratener Tofu mit Pesto Rosso.
Alle Gerichte sind hinterher im Foyer noch einmal ausgestellt, so wie sie angerichtet waren. Sie sehen viel kleiner
aus als sie im Dunkeln erschienen. Schallendes Gelächter
erntet der Nachtisch: Das Schokoladen-Himbeertörtchen ist
ja winzig! Zwischen Dessertlöffel und Fingerspitzen wirkte
es recht unübersichtlich. Daneben liegen auf einem Spiegel
Vanillesauce eine Brombeere, eine Himbeere, eine Physalis
und ein Stück Feige. Diese Früchte waren wohl das Einzige,
was nahezu alle Gäste zweifelsfrei erschmecken konnten.
Die fünf Kellner zeigen sich nach dem Essen im hellen
Foyer. Als letzte treten sie durch die dunklen Vorhänge ins
Licht. Sie blinzeln nicht wie all die anderen, und Sabine stellt
sie einzeln vor. Sobald die Kellner die Stimmen ihrer Tischgäste ausmachen, steuern sie auf das richtige Grüppchen zu
und bleiben wie selbstverständlich im richtigen Abstand stehen. Die Sehenden sind verblüfft. Jetzt können sie auch die
Leute anschauen, die mit ihnen am Tisch gesessen haben.
Kennen gelernt haben sie sich im Dunkeln. Ganz ohne den
ersten Augenschein, der sonst immer so viel bestimmt, auch
Vorurteile.
W

in nachtschwarzer Dunkelheit als Dirk und Tanja vor. Sie
haben junge, freundliche Stimmen. Nachnamen und Händeschütteln fallen hier fraglos weg, und das Scherzen fällt
leicht: „Schöne Bluse!“ – „Oh, Danke.“ Wenn das eine Paar
es geschafft hat, unfallfrei mit seinen Weingläsern anzustoßen, applaudiert das andere. Nach einem Salat im ersten und
einer Suppe im zweiten Gang fühlen sich die Vier in Anbetracht des Hauptgerichts nun schon als eingeschworene Forschergruppe. Der Schwierigkeitsgrad steigt und gemeinsam
kommt man diesem geheimnisvollen Gericht auf die Spur,
das etwas Hartes in die Höhe reckt. „Das ist Geflügel!“, sagt
Dirk. „Ente in Orangensoße?“, mutmaßt Thomas. Die Finger
sind nicht länger aufzuhalten. Sie erkunden etwas, das sich
wie das Ende einer Hühnerkeule anfühlt. Daran gepackt,
lässt sich das Stück gut hochheben. Ganz schön schwer! Die
Lippen erkennen gebratene Geflügelhaut, die Zähne zartes
und festes Fleisch. „Lecker, aber was ist es?“, die Stimmen
schweben knapp über Tischhöhe. Tanja findet auf ihrem Teller nichts Hartes, sondern eine Art Bulette und fragt ihren
Mann: „Hatte ich Vegetarisch angekreuzt?“, das runde Ding
schmeckt ihr nicht besonders.
Dass letztlich alle mit den Fingern essen, wird gar nicht
erst verheimlicht. Mit Wonne streichen die Finger Sauce
vom Teller. „Endlich darf man mal alles aufschlecken!“ Die
Stimmung ist locker. Immer wieder bricht irgendwo lautes
Lachen aus, in dem ein hysterisches Kreischen mitschwingt Weitere Termine „Essen im Dunkeln“: 18./19. Februar und 8./9. April 2011
– die Anspannung löst sich im Überschwang. Ganz selten
plumpst irgendwas auf den Teppich. Angst oder Beklommenheit kommen überhaupt nicht auf. Der Sitzplatz am Tisch
gibt von Anfang an Sicherheit, denn hier ist alles wie immer. Am Besteck sind von außen nach innen die vier GänKaren Roske
ge abzählbar: Vorspeise, Suppe, Hauptgericht, Dessert. Die
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