
Willkommen im Untergrund 
von Den Gamle By

Die Designer der „Reise durch 1200 
Jahre Geschichte von Aarhus“, in 
„Den Gamle By“ (Die alte Stadt) 
sorgten dafür, dass der barrierefreie 
Zugang zu den Hauptmerkmalen der 
800 Quadratmeter großen Daueraus-
stellung gehört: kein Wunder, denn 
die Installation befindet sich unter der 
Erde, direkt unter dem neuen Stadt-
teil, der das Jahr 1974 widerspiegelt.

Mit „Aarhus Stories“ hat das Museum erst-
mals die Geschichte der Stadt zusammen-
gestellt – von der Wikingerzeit bis heute.

Im „Keller“ wird Geschichte in einer Reihe 
von szenischen Darstellungen, die glaub-
haft die verschiedenen historischen Zeiten 
wiedergeben, zum Leben erweckt. Damit 
alle Besucher auf diese Ebene gelangen 
können, wurden spezielle Maßnahmen 
ergriffen, um auch Rollstuhlbenutzern 
und Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität den Zugang zu ermöglichen.
Somit kann ausnahmslos jeder diese 
unterirdische Ausstellung erreichen, 

entweder mit dem Fahrstuhl oder über 
eine spezielle Hebeplattform, die von der 
Guldmann-Sparte Stepless bereitgestellt 
wurde. 

Die Hebeplattform, mit der die neun 
Treppenstufen zu den Ausstellungsflächen 
überwunden werden können, verschmilzt 
nahezu mit der umgebenden Einrichtung 
des Museums und funktioniert, wenn sie 
nicht verwendet wird, als ganz normale 
Treppe. Das Museum ist ein Beispiel für 
eine Situation, in der ein Fahrstuhl keine 
praktikable Lösung ist. Ziel war eine 
architektonische und funktionale Lösung, 
die genutzt werden kann, wann immer 
Notwendigkeit dazu besteht. 

Museumskurator Allan Leth Frandsen ist 
verantwortlich für das Design und den 
Aufbau des neuen Innenbereichs des Mu-
seumsgebäudes. „Es ist unerlässlich, dass 
alle Besucher nicht nur in der Lage sind, 
die verschiedenen Ebenen zu erreichen 
und sich auf diesen frei zu bewegen (es 
gibt weitere Dauerausstellungen im Ge-

bäude), sondern die Geschichte, die vor 
1200 Jahren beginnt und den Betrachter 
bis zur Gegenwart führt, auch in chrono-
logische Reihenfolge erleben können.“

„Wir alle sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden und haben das Gefühl, eine 
Umgebung mit einzigartiger Barriere-
freiheit geschaffen zu haben, in der die 
Bedürfnisse von Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität berücksichtigt 
werden. Die maßgeschneiderte Lösung 
wurde hervorragend umgesetzt. Wir sind 
absolut zufrieden mit unserer Zusammen-
arbeit mit Guldmann. Sie haben während 
des gesamten Projekts ein hohes Maß an 
Service geliefert.“

Bei „Den Gamle By“ gehörten Beratung, 
technische Entwicklung, Projektmanage-
ment, Koordination und die Installa-
tion der Lösung zu den Aufgaben von 
 Guldmann.


