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„Hallo, kannst du mich denn nicht sehen?“
„Hallo, kannst du mich nicht sehen?“ sagt eine Kinderstimme und reflexartig schaue ich
mich um, obwohl ich genau weiß, dass die Kinderstimme aus dem Kopfhörer kommt.
Ich bin mit einem mp3player unterwegs durch meinen Stadtteil bei einem sogenannten
Hörgang. Plötzlich saust ein Auto vorbei und wieder ertappe ich mich dabei, nicht zu
wissen, ob da tatsächlich ein Auto vorbeifährt oder ist es das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos im Kopfhörer?
Der Hörgang, den ich gehe, ist Teil eines Kunstprojekts unter dem Motto „Lebenswege“. Die Künstlerinnen und Künstler finden, die Kunst soll in die Stadtteile kommen,
dahin, wo die Menschen leben. Und so ganz nebenbei ist dieser Hörgang auch eine
Wahrnehmungsübung. Er schärft die Sinne.
Ich gehe die Straße weiter und wieder begleitet mich diese Kinderstimme. Die Stimme erzählt und plappert - vom Balkon zum Beispiel, auf dem sie angeblich steht, sie
erzählt von den Bäumen und vom Grün der Blätter, von der Farbe der Äste. Ich höre
die Stimme im mp3player und ein wenig fühle ich mich tatsächlich begleitet von dem
Kind, das da aus dem Kopfhörer leicht und unbeschwert von meinem alltäglichen Weg
erzählt. Einmal erklingt im Hintergrund sogar Musik: „Wo hab ich die nur wieder her“,
sagt die Kinderstimme und die Verwirrung ist perfekt.
Ich erlebe meine mir vertraute Umwelt wie verdoppelt. Ich gehe den Weg doch jeden
Tag, aber nun im Kopfhörer erlebe ich diesen Weg aus einem anderen Blickwinkel
ganz neu. Ich schaue auf diesem Hörgang, was ich täglich sehe, mit anderen Augen.
„Ein sehendes Auge und ein hörendes Ohr macht beide Gott“ (Sprüche 20, 12), heißt
es in der Bibel und dieser Satz erinnert daran, was für ein Geschenk es ist, den Reichtum der Sinne zu haben.
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In der Sammelstelle der mp3player begegne ich dem Kind persönlich, das mich als
Stimme begleitet hat. „Fünf Sinne hat der Mensch“, erklärt mir das Mädchen. Betül
heißt sie und dann sagt die Zehnjährige doch tatsächlich: „Man muss was tun für seine
fünf Sinne. Wir müssen sie immer wieder schulen.“
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