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«touch tour» in der Tate Modern. Der Museumspädagoge Marcus reicht uns weisse 

Baumwollhandschuhe, die wir gehorsam überstreifen. „Ich werde Ihnen jetzt einige ausgewählte 

Skulpturen zeigen und erklären“, sagt er. 
 
Ich kenne das. Ich darf das anschauen, das lernen, das lesen, was Pädagogen für mich ausgesucht 

haben. Nicht das, was mich interessiert. Wie oft habe ich als Schülerin unter diesem Fakt gelitten. 
 
Andererseits: ausgewählte Skulpturen anfassen ist besser als keine anfassen, ich freue mich darauf, 

die Gelegenheit ist selten genug. Wir nähern uns der ersten Skulptur, einer Bronzeplastik, schauen sie 

mit den Händen an, so gut das in Baumwollhandschuhen eben geht, und hören aufmerksam den 

Ausführungen des Museumspädagogen zu. Ein Pulk mit Museumsbesuchern bildet sich um uns. Alle 

strecken ihre Hände sehnsüchtig nach der Skulptur aus, wollen sie berühren, erfassen, begreifen – 

doch Marcus weist sie energisch weg. „Nein“, sagt er, „nur Menschen, die die Skulpturen mit den 

Augen nicht anschauen können, dürfen sie berühren.“ 
 
Diskriminierung hat viele Gesichter 
Eine mexikanische Künstlerin, wenn ich mich recht entsinne, hat für die riesige Halle der Tate Modern 

ein Kunstwerk gestaltet. Den sogenannten Crack. Es sieht aus, als fliesse ein Bach durch die Halle, mit 

unterschiedlich geformten Steinen und Uferböschungen. Dieses Kunstwerk dürfen alle 

BesucherInnen anfassen. An gut zugänglichen Stellen sind die Rundungen und Kanten der 

Uferlandschaft speckig von all den Händen, die sie erkundet hatten. Das Kunstwerk ist ein 

Publikumsmagnet. 
 
Museen stellen sich vielen Aufgaben. Zwei Hauptziele sind Konservieren und Präsentieren. Kulturgut 

soll erhalten bleiben und gleichzeitig interessierten Zeitgenossen gezeigt werden. Doch Konservieren 

und Präsentieren sind zwei sich zuwiderlaufende Ziele. Konservieren heisst: Schützen. Bewahren. 

Möglichst unversehrt erhalten. Deshalb ist die wichtigste Form der Präsentation das Ausstellen in der 

Vitrine, nur den Augen wird erlaubt, Kulturgüter unterschiedlichster Art zu betrachten. 
 
Natürlich gibt es auch Kunstwerke, die eigens fürs Auge geschaffen sind. 
 
Die Reduktion auf die Perzeption durch den Sehsinn hat zwei Folgen. Blinde und stark sehbehinderte 

Menschen sind von der Perzeption ausgeschlossen. Sie können die Objekte lediglich anhand von 

Beschreibungen erschliessen. Und auch sehende Menschen haben einen einseitigen und verkürzten 



Zugang zu den Objekten hinter Glas. Je mehr Sinne beim Betrachten zum Zuge kommen, desto 

stärker und unvergesslicher prägt sich das Erlebte ein. Gerade Skulpturen sind nicht nur fürs Auge, 

sondern mindestens so sehr fürs Begreifen mit den Händen geschaffen. Viele Objekte erschließen 

sich gerade auch über die Hände. Als ich im Rietbergmuseum altindische und pakistanische 

Skulpturen und Reliefs berühren durfte, natürlich mit den obligaten Baumwollhandschuhen, um die 

wertvollen Stücke vor dem Handschweiss zu schützen, sagten mir die Verantwortlichen, dass sie die 

Gelegenheit natürlich auch beim Schopf packen und es sehr geniessen, dass es ihnen erlaubt ist, 

ausgewählte Stücke zu berühren. „Wir haben einen neuen Zugang zu diesen wunderschönen 

Objekten gefunden“, sagten sie. „Die verschiedenen Beschaffenheit von Steinen, die 

Bearbeitungsmethoden, die Schönheit der Form – es ist einfach wundervoll! Wir schauen die Reliefs 

nun doppelt an, mit Augen und Fingeraugen, und wir staunen noch mehr.“ 
 
Modelle sind ebenfalls geeignet, den Zugang zu Kulturgütern zu ermöglichen. Zwar fehlt die taktile 

Information über das Originalmaterial, aber die Form und die Wirkung im Raum lassen sich mit den 

Händen erfassen. Es gibt ausserdem Museen, die Bilder, zum Beispiel von Picasso, in vereinfachter 

Form als Relief herstellen, um blinden und stark sehbehinderten Menschen einen Eindruck des 

Kunstwerks zu vermitteln, dieses Relief habe ich ebenfalls in London ertastet. Audioguides schließlich 

vermitteln Informationen über Kulturgüter und Ausstellungen, meist setzen sie allerdings voraus, das 

die hörende Person das Objekt sieht, deshalb sind sie für sehbehinderte Menschen oft nur halb 

geeignet. 
 
Die Schweizer Museen sind keinesfalls durchgängig barrierefrei zugänglich. Barrierefreiheit ist 

vielmehr die Ausnahme, immer noch. Und das ausgerechnet in der reichen Schweiz, die sich so gern 

besonders sozial darstellt. Dass behinderte Menschen ebenso und selbstverständlich Zugang zum 

gesellschaftlichen Leben, zur Arbeitswelt und zu Kultur oder eben Museen haben, ist in der Schweiz 

Wunschdenken. Die Gesetzgebung verpflichtet zu wenig. Die Selbsthilfeorganisation procap hat ein 

Projekt lanciert, das zum Ziel hat, den Museen Informationen zur Barrierefreiheit zugänglich zu 

machen. Das Paul-Klee-Zentrum in Bern spielt dabei eine Vorreiterrolle. 
 
Barrierefreie Museen sind also die Ausnahme. Es sind meistens einzelne Ausstellungen und 

Sonderausstellungen, die für einzelne Behindertengruppen zugänglich sind. 
 
Im Zuge der optischen Reizüberflutung und der Sehnsucht nach multisensuellen, reichen 

Erfahrungen nehmen die Ausstellungen zu, die das Begreifen mit den Händen einschliessen. Das ist 

meine persönliche Einschätzung. Ich beobachte eine spannende Entwicklung in Richtung 

Konzentration auf die haptische Qualität und das taktile Sehen, mir scheint, als werde die Schönheit, 

die sich den schauenden, greifenden Händen erschließt, wieder neu entdeckt. Es ist eine eigene Kunst 



des Anschauens, die gelernt werden will, sie ist sehr anspruchsvoll. Es liegt nahe, dass diese 

Information blinden und stark sehbehinderten Menschen zugutekommt. Doch glücklicherweise gibt 

es Museen wie das Museum focusTerra oder auch das Steinmuseum in Solothurn, die die Welt der 

Oberflächenstrukturen, Formen und unterschiedlichen Haptik von Materialien allen Menschen 

öffnet. Das sind für mich die wahrhaft spannenden Projekte. Projekte, die den Austausch zwischen 

sehbehinderten und sehenden Menschen fördern. Projekte, die alle einschließen. Projekte, die den 

Wert des Tastsinns, der immer noch massiv unterschätzt wird, erkennen und wertschätzen und so 

allen Besuchenden eine wundersame Welt eröffnen. Und wenn dann die Objekte, wie im Falle von 

Fossil Art, auch noch eine Augenweide sind, kommt ein Reichtum zustande, der seinesgleichen sucht. 

Die MacherInnen der Sonderausstellung Fossil Art präsentieren ein Beispiel, von dem ich hoffe, dass 

es Schule macht. Hier gibt es nicht bloss die abgegossenen Modelle von versteinerten urzeitlichen 

Lebensspuren zu ertasten, sondern mit Sorgfalt zusammengetragene Originalbelege aus den 

jeweiligen Originalsteinen, was die Ausstellung enorm aufwertet. Ausserdem können Interessierte 

sogar lernen, wie die Spuren von Wasser, von Krebsen und Trilobiten oder gar von Dinosauriern 

zustande kamen. Warum sie sich gerade so anfühlen. Wie das, was sich Augen und Händen 

präsentiert, entstanden ist. Dass wir hier Abdrücke von Lebewesen sehen und nicht die Lebewesen 

selber. Dies gelingt, ohne dass ich bei der Führung den Eindruck gewann, ich sei ein Kind, dem man 

etwas beibringen müsse. Trotzdem können natürlich auch Kinder diese Ausstellung geniessen. Die 

AusstellungsmacherInnen nehmen uns BesucherInnen, ob nun blind, sehbehindert oder sehend, 

ernst. Das sieht man zum Beispiel auch an den idealen Standorten der Punktschriftbeschriftungen 

sonst sind die meistens so angebracht, dass ich mir beim Lesen fast die Hand breche. Und sie geben, 

so hoffe ich, noch manchen Museen Mut, ähnliche oder immer wieder neue multisinnliche 

Ausstellungen zu gestalten, die einen neuen Zugang zu alten Kulturgütern schafft. Das braucht Mut, 

denn der Wunsch des Bewahrens obsiegt oft. Barrierefreiheit, sei das nun in Museen oder auf 

Homepages, in Hochschulen, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bauten, Barrierefreiheit nützt in 

aller Regel allen. Das ist mein Credo, und Fossil Art ist ein leuchtender, faszinierender Beweis dafür. 

 


