Mit Eduard der Fledermaus auf Entdeckertour durch die
Rochsburg
„Hörst du auch diese vielen Menschen? Ich glaube, dass kommt aus dem Festsaal.
Lass uns mal dahinfliegen! Ach so, kannst du ja wieder nicht – dann kommst du eben
einfach nach!“, spricht Eduard die Fledermaus, die die kleinen Gäste von Schloss
Rochsburg
ab sofort akustisch durch das Museum begleitet.

Mit Unterstützung der LEADER-Förderung konnten in den vergangenen Monaten
Audio-Guides in vier verschiedenen Textversionen entwickelt, produziert und
angeschafft werden: eine für Kinder sowie drei für Erwachsene in deutscher,
englischer und leichter Sprache. Insgesamt 35 Geräte stehen den Besuchern von
nun an zur Ausleihe bereit. Mit Hilfe der verschiedenen Hörführungen können die
Informationen
entlang
des
Museumsrundgangs
zielgruppengenauer
und
erlebnisorientierter
vermittelt
werden. Während Erwachsene
beispielsweise an einer Station
wissenswerte
Informationen
über die Zeit des Biedermeiers
erfahren, erklärt Eduard die
Fledermaus
den
kleinen
Museumsgästen woher der
Flügel seinen Namen hat. Eine
Hörprobe darf dabei natürlich
nicht
fehlen.
Neben
verschiedenen
Sprechern,
kommen an ausgewählten der insgesamt 18 Stationen (bei Kindern 15 Stationen)
auch Bilder, die auf dem Display der Audio-Geräte angezeigt werden, und
musikalische Einlagen, z.B. Klaviermusik, Chorgesang und Glockenläuten, zum
Einsatz.
Am Donnerstag, dem 28. Juni wurde das neue Audio-Guide-System offiziell
vorgestellt. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des Projektes im
Standesamt konnten die anwesenden Gäste im Anschluss daran natürlich selbst
noch mit einem Audio-Guide auf Entdeckertour in das Museum gehen. Auch Landrat
Matthias Damm nutzte diese Gelegenheit und zeigte sich erfreut über diese neue
Vermittlungsmöglichkeit. Er bedankte sich bei allen Projektbeteiligten für die Idee und
bei den Fördermittelgebern für die Finanzierung.
Pünktlich zum Ferienbeginn können die Audio-Guides ab sofort an der
Museumskasse für 2 € pro Stück ausgeliehen werden. Dank entsprechender
Lautstärkeregelung reicht in der Regel ein Gerät pro Familie. Mit wenigen

Knopfdrücken und einfacher Handhabe kann individuell die gewünschte Textversion
ausgewählt und nach Belieben oft gewechselt werden. Bei den vielen aufregenden
Geschichten, die Eduard die Fledermaus auf verspielte Art und Weise zu erzählen
weiß, werden sich aber ganz bestimmt auch die erwachsenen Besucher dabei
ertappen, dem Kinder-Audio-Guide gespannt zu lauschen.
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