
KUNSTGENUSS FÜR BEHINDERTE ...................

VOM AUDIO-GUIDE ZUM „BLINDENRUCKSACK“

>> Auch wenn die Museen derzeit geschlossen sind, stellt
sich die Frage, wie eine Führung für Menschen mit Ein-
schränkungen ausschaut. „Meist werden spezielle Termine
vereinbart, an denen sich sehbehinderte und blinde Men-
schen anmelden und sich die Organisatoren besonders vor-
bereiten. Das kann sein, dass bestimmte Ausstellungsstü-
cke, die sonst hinter Glas stehen, herausgeholt werden und
betastet werden können. An diesem Termin werden auch
gute Erzähler als Begleiter gesucht“, so Bernhard Claus.
>> Es existieren noch weitere Erleichterungen wie zum Bei-
spiel spezielle Audio-Beschreibungen. Auf der Homepage
des Münchner Stadtmuseums gibt es solche von Ausstel-
lungen, die man sich vorab anhören kann, aber dann auch
im Museum selbst erhält. Das Jagd- und Fischerei-Museum
in München hält einen „Blindenrucksack“ bereit, den der
Museumsführer mitnimmt, wenn blinde und sehbehinderte
Besucher im Museum sind. Darin befinden sich Objekte,
die die Besucher betasten können. Weitere Museen, die
barrierefreie Ausstellungen und/oder Führungen neben
dem Ägyptischen Museum, dem Stadtmuseum München
und dem Jagd- und Fischerei Museum anbieten, sind u. a.
das Bayerische Nationalmuseum und die Villa Stuck.

INTERESSANTE LINKS
>> www.bezirk-oberbayern.de; www.kunst-inklusive.de;
www.desideriacare.de; www.jagd-fischerei-museum.de;
www.muenchner-stadtmuseum.de; https://smaek.de
www.villastuck.de
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Roxane Bicker denkt dabei
an den Kopf einer Statuette
mit einer ausgeprägten Naso-
labialfalte – Sehende würden
diese Einkerbung übersehen.
Nicht so die Teilnehmer ihrer
Touren, wie sie aus der Praxis
weiß. „Ich bekomme dann
stets selber einen anderen
Blickwinkel“, gesteht sie. Am
Ende dieser meist zwei Stun-
den seien die Besucher dank-
bar, ernst genommen zu wer-
den. Ungefähr zehn Führun-
gen pro Jahr gibt sie im Nor-
malfall. Und jede ist eine Be-
reicherung für Blinde, Sehbe-
hinderte – und Sehende!
Eine Bereicherung – das sind
auch die Konzerte, die Desi-
rée von Bohlen und Halbach.
für demenziell Erkrankte und
deren Angehörige organisiert.
Anregung lieferte ihr das En-
gagement von Königin Silvia
von Schweden, ihre Tante. So
machte sie Ausbildungen zur
Systemischen Beraterin, zum
Familien-Coach und zur Sil-
viahemmet-Trainerin, letzte-
res ein Demenzkonzept der

gleichnamigen Stiftung der
schwedischen Königin.
Mit ihrem 2017 gegründete
Verein Desideria Care will sie
Demenzerkrankte darüber hi-
naus aus der Isolation holen,
ihnen ein paar Augenblicke
lang Lebensfreude und Le-
benslust schenken. „Musik
im Kopf“ – das ist die Über-
schrift der vom Verein organi-
sierten Konzerte für Kranke
und Gesunde.
Warum Musik? „Musik
schafft, was Worte oft nicht
mehr vermögen. Sie öffnet die
Tür zu Erinnerungen“, er-
zählt die Münchnerin. „Hier
darf jeder sein, wie er ist – hu-
moristisch, spontan, authen-
tisch und berührt. Es zählt
nur dieser Moment.“ Tatsäch-
lich: Erklingen bekannte
Schlager, wird schon mal auf-
gestanden, geklatscht und
mitgesungen. „Unsere Reihe
ermöglicht den erkrankten
Menschen und ihren Famili-
en so die Teilhabe am kultu-
rellen Leben. Ein Lichtblick
in ihrem von Isolation ge-

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

Was es braucht, um Men-
schen mit Einschränkungen
Kunstwerke seh-, hör- und
verstehbar zu machen? Bern-
hard Claus sagt klar: „Keine
Berührungsängste zu haben!“
Über diese grundsätzliche Be-
reitschaft hinaus, sollten ent-
sprechende Führer in Museen
und Galerien Engagement,
Begeisterung und Kommuni-
kationsfreude mitbringen, so
der Mitarbeiter im Referat
Barrierefreiheit vom Bezirk
München-Oberbayern. Und
natürlich müsse man „sein
Wissen weitergeben wollen
und die Begabung besitzen,
Kunstobjekte und Bilder an-
schaulich beschreiben zu
können“.
Roxane Bicker weiß darum.
Sie macht genau diesen Job,
auch wenn die Corona-Krise
ihren Berufsalltag derzeit
durcheinanderwirbelt. Die
Ägyptologin gibt in normalen
Zeiten Führungen für Blinde
und Sehbehinderte im Ägyp-
tischen Museum in München.
Begleitet die 43-Jährige Besu-
cher mit derartigen Ein-
schränkungen, können diese
„mit den Objekten in direkten
Kontakt treten“. Das ist
schon mal der erste Unter-
schied zu herkömmlichen
Touren. Direkt in Kontakt
treten heißt, die Skulpturen
betasten zu dürfen. „Blinde
sehen mit ihren Händen Din-
ge, die Sehenden oft entge-
hen“, weiß die Museumspä-
dagogin aus Erfahrung. Sie
benutzt bei diesen Führungen
eine plastische Sprache, be-
schreibt ausführlich Farbe,
Struktur, Material und Größe
des Objekts, greift auf Bilder
und Vergleiche zurück.
„Ich bewundere jedes Mal,
welch ein ausgeprägtes Fühl-
vermögen meine Gäste besit-
zen – als ob sie die Exponate
tatsächlich erblicken“, er-
zählt sie bewundernd. Ihr fällt
immer wieder auf, dass diese
ebenfalls das Wort „sehen“
verwenden. „Siehst du das?“,
höre sie immer wieder. Doch
klar, das Ertasten mit den
Fingern ersetzt das Sehen mit
den Augen!

für Gehörlose dabei. Ergän-
zend gibt es leicht verständli-
che Führungen, die neben
Menschen mit Lernschwierig-
keiten obendrein sehr gern
von Familien sowie Senioren
angenommen werden. Dann
verzichten die Vermittler auf
Fremdwörter, oder – wenn es
denn welche braucht – liefern
eine Übersetzung mit. Sie
sprechen in kurzen Sätzen
mit jeweils einer Aussage und
verzichten auf philosophi-
sche Hintergründe. Ergän-
zend liegen Erklärungstexte
in leichter Sprache für Mit-
menschen mit kognitiven
Einschränkungen aus. Diese
sind nach folgenden Regeln
aufgebaut: Sie enthalten kur-
ze Sätze mit einer Aussage,
verwenden keinen Konjunk-
tiv, erklären Fremd- oder
Fachwörter, und schreiben
zusammengesetzte Wörter
mit einem Bindestrich. „Diese
Texte werden übrigens von al-
len Besuchern gerne gelesen“,
so Dorothee Mammel.
Doch die Kulturmanagerin
und Museumspädagogin be-
wegt noch etwas: „Der Aus-
tausch zwischen diesen Besu-
chern untereinander“. Da
würden Menschen mit und
ohne Einschränkungen ei-
nander befragen, wie sie ihren
Alltag oder bestimmte Situa-
tionen meistern und sich ge-
genseitig Dinge erklären, die
der andere nicht sehen, hören
oder fühlen kann. „Wir wol-
len, dass alle Menschen als
kompetent und nicht defizitär
erlebt werden und sie sich
auch selbst als kompetent
wahrnehmen“, bekräftigt sie.
„Das bedeutet erst wirklich
Inklusion und Teilhabe“.
Denn wie meinte einst der
frühere Bundespräsident Ri-
chard von Weizäcker: „Es ist
normal verschieden zu sein.“

Kunstvermittlung mit Gebärdendolmetscher (li.) und beispielsweise Ausstellungen mit Wollbildern –
in der Galerie des Bezirks Oberbayern wird Inklusion gelebt. Fotos: Bezirk Oberbayern

prägten Alltag“, meint sie.
Dass nicht nur Musik „inklu-
sive“ funktioniert, sondern
die Kunst per se, ist also
längst bewiesen. Doch es geht
noch weiter! Der Bezirk
Oberbayern hat mit „seiner“
Galerie so einen Ort geschaf-
fen. Dorothee Mammel ist
fachliche Leiterin dieser Ga-
lerie und entwickelte das
Konzept „Kunst inklusive!“.
Schon 2011 wurde vom Kul-
turausschuss des Bezirks
Oberbayern der Entschluss
gefasst, dass Inklusion in al-
len Kulturbereichen veran-
kert werden und sich die Ga-
lerie verstärkt inklusiv aus-
richten soll. Gesagt – getan:
Wenn in den Räumen an der
Prinzregentenstraße 14 inklu-
sive Ausstellungen stattfin-
den, sind sie besonders, weil
dort KünstlerInnen mit und
ohne Behinderung ausstellen
können. Außerdem gibt es ein
inklusives Kunstvermittlungs-
programm, das nicht aus-
schließlich für beispielsweise
Sehbehinderte gedacht ist.
Nein, „das Besondere ist, dass
wir keine Zusatzangebote für
bestimmte Zielgruppen an-
bieten, sondern grundsätzlich
alle ansprechen – Menschen
mit und ohne Handicap“, er-
läutert Dorothee Mammel
das Konzept. „Bei unseren
Tastführungen nehmen Blin-
de, Sehbehinderte und Se-
hende teil, und zwischenzeit-
lich sogar gehörlose Mitmen-
schen“, freut sie sich.
Wie das funktioniert? Alle
Teilnehmer dürfen die von
den Künstlern freigegebenen
Original-Objekte berühren,
Sehende mit einer Dunkel-
brille. Und bei jeder Führung
ist ein Gebärdendolmetscher

Bilder und Skulpturen

betrachten, das können

Menschen mit einer Seh-

behinderung nicht. De-

menz-Erkrankten fällt es

schwer, still einem Kon-

zert zu lauschen. Und Ge-

hörlosen bleibt die Musik

verwehrt. Dass ein Kunst-

und Kulturgenuss den-

noch möglich sein kann,

zeigen unsere Beispiele.

Mit Fingern mehr sehen
Wie (Seh-)Behinderte Kunstwerke und Musik erleben können

Die Figur des Horus ertasten
können Sehbehinderte, wenn
das Museum für Ägyptische
Kunst in München wieder
öffnet. dpa

3D-Tastgemälde sind ebenfalls eine Möglichkeit, sehbehin-
derten Menschen Kunstwerke nahezubringen. dpa


