
        Samstag
15.   Juni 2019
 19:30 Uhr
  Dom zu Speyer

  TASTEN 
        

     fürs

  TASTEN
 

Benefizkonzert für ein TASTMODELL 
 des Speyerer Doms für blinde und sehbehinderte Menschen

Domorganist Markus Eichenlaub
spielt an der großen Seifert-Orgel 

Werke von Bach | Vierne | Langlais | Litaize | Ravel

Eintritt 15 € | erm. 10 €  ||  Vorverkauf reservix.de | Abendkasse ab 18:45 Uhr 
Eine Veranstaltung des Lions-Club Speyer in Zusammenarbeit mit der Dommusik Speyer



Warum 
ein Tastmodell?

 
Aktuell leben mindestens 1,2 Millionen Menschen mit Sehbehinderungen in 
Deutschland, jährlich werden es 10.000 mehr. 

Was ist ein Tastmodell?
Tastmodelle sind in aller Regel aus Bronze gefertigt und stehen auf einem Stein-
sockel. Die Beschriftung erfolgt in Braille und normaler Schrift. 
Die maßstabsgetreuen, dreidimensionalen Modelle ermöglichen es Personen mit 
eingeschränktem Sehvermögen, sich eine Vorstellung von den Gebäuden zu ma-
chen und sich dort zu orientieren. 

Zum Programm:
In Bezug zum BENEFIZgedanken hat Domorganist Markus Eichenlaub mit Vierne, 
Langlais und Litaize drei Komponisten auf das Programm gesetzt, die von Geburt 
an blind waren oder es in jungen Jahren wurden, und allesamt an der weltweit 
ersten Blindenschule mit angeschlossenem Musikkonservatorium in Paris aus-
gebildet wurden. Heute zählen sie zu den wichtigsten französischen Orgelkom-
ponisten ihrer Zeit. 

Umsetzung: Das Modell im Maßstab 1: 1oo und einer Gesamtgröße von 150 
x 80 x 72 cm (Höhe) ist ideal.
Gegossen wird das Modell im technisch aufwändigen Wachsausschmelzver-
fahren (höchste Detailtreue) in einer hochwertigen Zinnbronze (Goldbronze). 
Abschließend wird das Modell mit einer Spezialpatina und einem Carnau-
ba-Hartwachsüberzug gegen Umwelteinflüsse geschützt. Die Herstellung be-
nötigt rund 10 Monate ab Auftragserteilung. 

Als Ort für die Aufstellung empfiehlt sich der südliche Domgarten, zwischen 
dem Westbau und er Dom-Info. Das Modell befände sich dann einem der 
Hauptbesucherströme, da viele Besucher auf dem nahegelegenen Festplatz 
parken und auf ihrem Weg in die Stadt oder in den Dom diese Stelle passie-
ren. Das Material bzw. die Art der Ausfertigung ermöglichen problemlos eine 
Aufstellung im Freien, so dass das Modell 365 Tage im Jahr rund um die Uhr 
zugänglich wäre. Die Basis würde ein Steinsockel bilden. 

Für den oder die Stifter besteht über eine entspre-
chende Inschrift auf der Bronze die Möglichkeit, ihr 
Engagement für den Dom zu dokumentieren. Da-
rüber hinaus würden der oder die Stifter bei allen 
Medienanlässen und -mitteilungen zum Thema so-
wie in der Kommunikation in den Sozialen Medien 
als Unterstützer genannt. Weitere Möglichkeiten für 
eine Würdigung bestehen auf den Homepages des 
Doms und des Dombauvereins sowie in den Sozialen 
Medien. 

Ein so schönes Tastmodell 
wie hier vom Wormser Dom 
soll es auch bald vom 
Speyerer Dom geben!


