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Geht an alle Organisationen 
im Sehbehinderten- und  
Blindenwesen der Schweiz 
 
 
 
 
 
Das Erlebnis Fossil Art – Lebensspuren der Urzeit tastend erkunden 
 
Quelle: Carola Woidicke, Geschäftsstelle, Leitung Kommunikation 
 
 
Gespannt betreten Helene Zimmermann und ich den Lichthof von focusTer-
ra der ETH Zürich, wo unsere Zeitreise in die Urzeit beginnt. Begleitet wer-
den wir von Herrn Dr. Andreas Müller von focusTerra, der uns kompetent 
den wissenschaftlichen Aspekt der Ausstellung eröffnet. 
 

 
3D-Orientierungsmodell der Fossil Art 
 
Gleich zu Beginn unseres Rundganges begegnen wir dem 3D-
Orientierungsmodell, das zum Betasten einlädt  und uns so einen Einblick 
gibt, wie der Lichthof und die Ausstellung aufgebaut sind. Die Ausstellung 
Fossil Art ist in zwei Kreisen angeordnet. Der innere Kreis mit sieben chro-
nologisch aufgebauten, thematischen Inseln wurde speziell für sehbehinder-
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te und blinde Besucher zugänglich gestaltet. Beim Ertasten der Inseln im 
3D-Modell fühlen sich deren Bestandteile wie Toblerone-Stücke an.  

Jede Insel enthält jeweils ein tastbares Exponat mit einer Reproduktion ei-
ner Spur in Form eines Abgusses. Ein Abguss besteht aus Kunstharz oder 
Polyester und wurde naturecht wirkend bemalt. Weiter findet man einen 
Originalstein als Vergleich vor, der sich eher wieder kalt anfühlt. Die dritte 
Komponente einer Insel ist jeweils eine Erklärung der Entstehung der Spu-
ren und Strukturen. Kurzinformationen werden über Paneelen in Braille- und 
Schwarzschrift vermittelt. 
 
Die Inseln weisen folgende Spuren aus allen fünf Kontinenten auf: 
 
Physikalische Spuren: 
Dabei gezeigt werden Spuren, die durch das Wasser hinterlassen werden, 
zum Beispiel Sandrippeln, welche von Wasserwellen produziert wurden. 
 
Biogene Spuren: 
Dies sind Spuren, die durch Tiere hinterlassen werden, und darauf schlies-
sen lassen, ob sich das Tier u.a. eher ruhig verhalten hat, gerannt ist, oder 
sich eingegraben hat. Es ist jedoch schwierig, von der Spur auf das verur-
sachende Tier  schliessen zu können. 
 
Physikalisch-chemisch produzierte Spuren 
Solche Spuren sind häufig kreisförmige Produkte, die entstehen können, 
wenn Wasser durch Verdampfung übersättigt wird und es folglich zu einer 
chemischen Ausfällung kommt. Dabei ist die Verdampfung des Wassers der 
physikalische Prozess und das, was zurückbleibt, entsteht als Folge chemi-
scher Prozesse. 
 
Eine Themeninsel widmet sich der Kunst und somit dem Titel der Ausstel-
lung: Fossil Art. Dabei wird die philosophische Frage aufgegriffen: Was ist 
Kunst? Eigentlich zeigen die Exponate eine perfekte Kopie der Natur. Dabei 
fehlt jedoch die geistige Überlegung und die Interpretation des Menschen, 
welche Kunst als solche definieren. Es wird dennoch ersichtlich, dass die 
durch den Präparator Hans Luginsland naturgetreu erstellten Abgüsse ohne 
Frage ein echtes Kunsthandwerk darstellen.  
 
Die letzte Insel soll sehende Besucher und Besucherinnen sensibilisieren. 
Anhand von Tastboxen wird auf eindrückliche Weise vermittelt, wie schwie-
rig es ist, ohne ein optisch wahrzunehmendes Bild, sondern nur durch Tas-
ten und Fühlen auf den Inhalt einer Box zu schliessen. Durch anschliessen-
des Öffnen der Tastboxen kann das Rätsel gelöst werden.  
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Abguss eines durch Krebse hinterlassenen Dschungels von Gängen 
 
Wir sehen und erstasten abwechslungsreiche Spuren - harmonische, 
rhythmische Rippeln - abgerundete und zum Teil wieder schärfere Kanten - 
wannenförmige Kanäle und Tunnels - symmetrische wie auch asymmetri-
sche, grobe und feine, gestrichelte und kurvenförmige Strukturen - mit teil-
weise kalten, rauen und steinigen Oberflächen - die einen Eindruck vermit-
teln sollen, welche Formen das Meer und die Verdunstung des Wassers, 
Saurier und Kleintiere wie Krebse und Trilobiten u.v.m. geprägt haben. 
Beim Abtasten der Exponate wird deren Umfang bewusst: Selbst mit zwei 
ausgestreckten Armen lässt sich die komplette Höhe nicht vollständig erfas-
sen. 
 
Am Ende des Rundgangs finden wir einen Abdruck mit den ersten men-
schenähnlichen Spuren.  
 

 
Helene Zimmermann, blind, ertastet eine für sie völlig neue Welt 
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Ein nicht alltägliches Erlebnis, das eine Wissenschaft bildlich und tak-
til darstellt und dabei Geologie, Geschichte und Philosophie eindrück-
lich miteinander verbindet – auf jeden Fall einen Besuch wert, der Sie 
bereichert und in die Urzeit zurück versetzt! 
 
Die Ausstellung dauert vom 19. November 2012 bis 12. Mai 2013. 
 
 
Tipps für Besucher: 

 Es wird sehr empfohlen, in der Bibliothek neben dem Lichthof einen 
Audioguide kostenlos auszuleihen. Es stehen kostenlose SD-Karten 
für Ihr Milestone-Gerät zur Verfügung sowie fünf Milestones und drei 
iPods. Der Audioguide lässt sich im Voraus im Internet anhören und 
herunterladen. 

 Während der Ausstellung gibt das Aufsichtspersonal vor Ort gerne 
Auskunft und beantwortet Fragen. 

 Für Blinde besteht die Möglichkeit, den Besuch der Ausstellung 24 
Stunden im Voraus telefonisch unter Tel. 044 632 62 81 anzukünden, 
um sich bei der nahegelegenen Tramhaltestelle ETH/ 

 Universitätsspital abholen zu lassen. 

 Blindenführhunde sind willkommen. 
 
 
Weitere Informationen zur Ausstellung, zu Führungen und Themen-
Workshops auch für Sehbehinderte und Blinde finden Sie unter 
www.blind.ch und www.focusterra.ethz.ch 
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