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Rede von Dr. Roland Held, Darmstadt 

Zur Vernissage der Ausstellung „Vom Unsichtbaren“  

am 8.3.2013 im ausstellungsraumEULENGASSE 

Eine Kooperation des BBK Darmstadt und dem Blindenhilfswerk Hessen 

  

„Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters“. Kaum ein kulturell aufgeladener Satz, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, ist so oft ge- und mißbraucht worden wie 

dieser, den man schon Shakespeare, Goethe und manch anderer Geistesgröße 

zugeschrieben hat, ohne daß er doch in deren Werken wortwörtlich zu finden wäre. 

Heute, da er abgesunken ist zu einer Alltagsfloskel, greift man zu ihm, um 

auszudrücken, daß, was den einen vor Entzücken in die Knie gehen läßt, dem 

anderen allenfalls ein müdes Grinsen abnötigt – im Sinne von: die Geschmäcker der 

Gestecker sind verschieden – Schönheits- und Kunsturteile mithin subjektiv. Einer, 

den man auch als Urheber des Satzes ausgemacht haben will, ist der englische 

Philosoph David Hume. Durchforstet man jedoch dessen Bücher genauer, stößt man 

in einem 1742 veröffentlichten Essay lediglich auf die Aussage: „Beauty is no quality 

in things themselves: it exists merely in the mind. Schönheit ist keine Eigenschaft, 

die in den Dingen selber liegt: sie findet nur im Geiste statt.“ Daraus dürfen wir 

getrost etwas folgern, woran Hume vermutlich gar nicht gedacht hat: um jenes 

gesteigerten ästhetischen Wohlgefallens teilhaftig zu werden, welches das Erlebnis 

des Schönen meint, bedarf es nicht zwingend des Augensinns. Er ist nur eine 

Funktion unseres Gehirns. Denn das wird von einer ganzen Reihe unterschiedlicher 

Sinne beliefert. 

Nicht, daß die Geschichte Blinden und Sehbehinderten Gespür für das Schöne bzw. 

künstlerische Schöpferkraft, also die Gabe, selber Schönes in die Welt zu bringen, 

abgesprochen hätte. Aber man beschränkte ihr kreatives Wirkungsfeld einerseits auf 

die Literatur, vom Griechen Homer bis zum Argentinier Jorge Luis Borges, 

andererseits auf die Musik, von den alten keltischen Barden und Harfenisten bis zu 

Jazz-, Blues- und Soulgrößen wie Blind Willie McTell, Blind Lemon Jefferson, Ray 

Charles, Roland Kirk, Stevie Wonder. Von den bildenden Künsten – im Englischen 

verräterischerweise „the visual arts“ genannt – wähnte man sie ausgeschlossen. 

Dieses Urteil entlarvt sich zunehmend als Vorurteil, dieser Stillstand ist seit 

geraumer Zeit in Fluß geraten. Als konkretesten Beleg nenne ich nur den BUK, was 

für Blinde und Kunst steht, einen 1992 gegründeten, in Köln ansässigen, aber 

bundesweit operierenden Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kulturell 

interessierte und aktive Nichtsehende und Sehende zusammenzubringen. Und der, 
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auf Grundlage der Mitgliedschaft u.a. von Musikern, Komponisten, Schauspielern, 

Toningenieuren und Museumswissenschaftlern, Ausstellungen und Events im Dunkeln 

veranstaltet, wo blinde Künstler und Künstlerinnen mit ihren Werken präsentiert 

werden. Gezielt vorangetrieben werden Ausdrucksweisen, die ihre Wirkung entfalten 

können auch in Abwesenheit von Licht. Darüber hinaus veröffentlicht der BUK ein 

akustisches Kunstmagazin. Wem, der aus der Welt der Sehenden kommt, fällt da 

nicht ein, daß sich dort die Kunst eigentlich seit langem komplementär entwickelt. 

Insofern nämlich seit  der Durchsetzung des sog. Erweiterten Kunstbegriffs mit der 

Generation Beuys die Bilder aus ihren Rahmen und die Skulpturen von ihren Sockeln 

gestiegen sind. Viele Objekte, Installationen, Land-Art-Werke, Klangskulpturen 

schreien doch danach, nicht mehr vorrangig visuell, sondern mit dem ganzen Körper 

erfahren zu werden. „Wer nicht sehen kann, darf fühlen“, war unlängst der Bericht 

einer großen deutschen Zeitung über eine Reihe einschlägiger Führungen im Pariser 

Centre Pompidou betitelt. 

In diesem aufregenden Kontext angesiedelt ist auch die Kooperation „Vom 

Unsichtbaren“ des Bundesverbandes Bildender Künstler (BBK), Regionalverband 

Darmstadt, und des Blindenhilfswerks Hessen, ein Überprojekt, an dem insgesamt 

rund zwanzig Personen teilnahmen. Bereits das Kennenlerntreffen im hiesigen 

Dialogmuseum signalisierte: der Strom des Vermittelns geht hier nicht nur in eine 

Richtung, die Sehenden lernen von den Blinden ebenso wie umgekehrt. Was sich 

praktisch bewahrheitete in den gut zwei Jahren und zwei guten Jahren, die seither 

vergangen sind. Neun gemischte Gruppen von je zwei bis drei Personen fanden sich 

zu Unterprojekten, um in gemeinsamen Gesprächen und Unternehmungen Einblick in 

die Lebenswelt des jeweils anderen zu gewinnen. Um Vorurteile abzubauen: Aha, 

Blinde sind keine Maulwürfe; Sehende sind nicht unbedingt Luchse. Und um am Ende 

mit einem Vorrat inhaltlich und technisch breit gestreuter Einzelwerke an die Öf-

fentlichkeit zu gehen. Letztes Jahr in Kassel und Darmstadt, heute nun im 

Ausstellungsraum Eulengasse in Frankfurt. Nun ist über die Kooperation „Vom 

Unsichtbaren“ in der Presse schon viel berichtet worden, zudem ist ein Katalog mit 

einem sehr lesenswerten Text von Dörthe Krohn erschienen, den ich nur wärmstens 

empfehlen kann. Es gibt also eine Fülle Details, die ich nicht nachplappern muß. 

Ebensowenig habe ich vor, mich in Beschreibung und Interpretation der besagten 

Einzelwerke – von denen hier nur eine Auswahl gezeigt wird – zu verzetteln. Ein 

Streifzug durch die wichtigsten Stationen muß mir und Ihnen genügen. 

Ich nenne zuerst die Taststöcke, die von verschiedenen Teilnehmern, am eifrigsten 

Brigitte Kottwitz und Hanna Hagenauer, angefertigt wurden. Und die vom neutral-

weißen Behelfsinstrument völlig abweichen, weil aus ganz anderen Materialien 
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gefertigt und mit mancherlei bunten Applikationen versehen, die einen optisch und 

akustisch verblüffen und zum Schmunzeln bringen. Wer sagt denn auch, jeder Blinde 

müsse ein Schmerzensmann oder eine Schmerzensfrau sein? Entsprechend forsch 

und lustig schreitet Hanna Hagenauer, unter magentaleuchtendem Hut weithin 

sichtbar, durch die Frankfurter City, mit den weite Halbkreise fegenden Bewegungen 

ihres Taststocks und mit den von ihm ausgehenden schrägen Tönen ihren Weg 

freiräumend. Was sie nicht sieht, verrät in bildlosen Zwischenpassagen eine Stimme 

aus dem Off des Videofilms, gedreht von Brigitte Kottwitz und dabei unterstützt von 

Carolyn Krüger, die einst am Städel und am Art Institute auf Chicago Film studierte. 

„Mach mir einen lachenden Blindenstock!“, hat die Hagenauer gebeten, was ihr die 

Kottwitz, Gründerin des Frankfurter Lachclubs, einfach nicht versagen konnte. Wenn 

der Taststock den Sehbehinderten das praktische Erobern der Welt möglich macht, 

dann ist ihr Instrument zum theoretischen Weltkontakt das vom Franzosen Louis 

Braille entwickelte und nach ihm benannte Schriftsystem. Mit geradezu didaktischer 

Gründlichkeit führt Martina Schoder die mittels sechs Punkten in wechselnder 

Konstellation sich manifestierende Blindenschrift vor. Doch sie wäre nicht die 

keramisch-plastisch sich äußernde Künstlerin, die sie ist, wenn sie ihr 

Vorzugsmaterial außen vor gelassen hätte. Partnerin dabei war Brigitte Buchsein, 

die, braillekundig bis ins effeff, einmal versucht hat, eine Mitteilung freihändig in 

weichen Ton zu stanzen, ohne den zeilenführenden Rasterkasten. Die Ergebnisse, 

quadratische Kacheln, wurden gebrannt und stehen jetzt da wie archaische 

babylonische Keilschrifttafeln. 

Der Versuchung gefolgt, die in Gestalt von Noppen auftretende Braille-Schrift in ihre 

Arbeit einzubringen, sind noch andere Beiträger. Ulrike Rothamel mischt auf ihrem 

aus der Sicht eines spielenden Kindes gesehenen Figurentableau die Braille-Kugeln 

regelrecht unter die Murmeln. In der Auseinandersetzung mit Anna Courtpozanis 

freilich ist ihr klargeworden, daß eine Möglichkeit, Malerei für Sehbehinderte 

buchstäblich noch greifbarer werden zu lassen, darin liegt, den von Sehenden primär 

als Hell- und Dunkelzonen wahrgenommenen Flächen abgestufte plane Ebenen 

zuzuweisen, zurechtgeschnitten mit der Laubsäge. Wodurch das Bild als 

„theoretische Gemeinschaftsarbeit“ (so Rothamel) vollkommen zum Relief wird, auch 

wenn es zusätzlich Farbe bietet. Eine Fülle von taktilen, sprich: Tast-Erlebnissen 

bieten die „Taktilos“ genannten, gleichformatigen Täfelchen von Juliana Jäger. 

Stofftexturen, Ziernähte, Knöpfe und manch anderes vermitteln Zart und Grob, 

Natürlich und Künstlich und weitere mit den Händen zu erforschende Gegensätze, 

garniert mit einer Prise ironischer Provokation. Zusammen mit Jäger hat Wolfgang 

Lohnes besonders nachgegrübelt über die Rolle von Maßen und Maßnehmen im Tun 
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des Menschen. Er, der trotz Seh-Handicap als Hobby Kleinmöbel schreinert, sägt sich 

seine eigenen Maße zurecht. Uns wartet er auf mit sieben Ellen und ähnlichen 

Maßstäben aus Holz und informiert uns in Regel- und Blindenschrift, wie diese doch 

regional differieren. Gleichfalls parallel beider Schriftsysteme bedient sich die von 

Gisa Hillesheimer und Dana Lienert beigesteuerte Arbeit. Ihr konzeptueller Ansatz 

legt den Finger darauf, wie sehr unsere alltäglichen Redewendungen doch durchsetzt 

sind von Metaphern des Sehens. Und somit, völlig gedankenlos angewendet, von 

Sehbehinderten womöglich als diskriminierend empfunden werden. Erinnert die vom 

Duo Lienert/Hillesheimer gewählte Grußformel „Schön dich zu sehen“ nicht irgendwie 

an die Schönheit, die im Auge des Betrachters liegt? Ein anderes Gemeinschaftswerk 

liest sich in Braille als „Augenblicke“, veranschaulicht, nein besser: veranfühlicht 

durch einen Schwarm ins Bild geklebter Modeschmuck-Teilchen, die tatsächlich 

geformt und gefärbt sind wie kleine Augen. 

Wir kommen schließlich an bei den beiden Holzbildhauern des BBK Darmstadt, Traudi 

Schulte und Roland Zehetmeier, samt Projektpartnern. Aus mächtigen Scheiben 

Kastanienholz hat Schulte Reliefs von Tanzenden geschnitzt, zweifellos eingedenk 

der Tatsache, daß Tanz, Ballett, Pantomime Künste sind, die auch Blinden und 

Sehbehinderten unmittelbar offen stehen. Anna Courtpozanis hat durch taktile 

Kontrolle dafür gesorgt, dass ja genug Astknorren, Löcher, Borkenreste und andere 

Unregelmäßigkeiten stehen blieben, um vom Naturwüchsigen des Materials zu 

künden. Auch Löcher vom Holzwurm wären da kein Makel. Von ihr selber jedoch 

stammt der aus Ton modellierte Kopf eines „Bücherwurms“, der einen Sockel aus 

zerklüftetem Holz krönt. Sagte ich, Zehetmeier sei ein Holzbildhauer? 

Ausnahmsweise hat er diesmal zu der für unsere Fingerspitzen nicht minder 

markanten Wellpappe gegriffen, um seine Figur einer weltvergessen glücklich 

Tanzenden herauszuschneiden, offenbar gerade dabei, um ihren Blindenstock zu 

kreiseln. Eine Hommage an Renate und Ludwig Pawlowsky. Diese nämlich zeichnen 

verantwortlich für den Strickumhang, der der Tänzerin zusätzlich Augen gibt. Und sie 

haben mithilfe ihrer alten, schon in den Keller gewanderten Braille-Schreibmaschine 

die Zettelchen vorbereitet, mit denen Zehetmeier mehrere Zentner selbstgebackener 

Glückskekse füllen konnte. 

Ein mustergültiger Beleg für das Resümee, bei dem der Vorstand des BBK Darmstadt 

nach Ende des Projekts „Vom Unsichtbaren“ anlangte: „Es stellte sich in vielen Fällen 

heraus, daß der Blinde den Sehenden braucht und der Sehende den Blinden.“ Lassen 

sie mich einmal den Bogen schlagen vom BBK zum BUK, dem Verein Blinde und 

Kunst. Der hat es sich zum Fernziel gesetzt, nicht einfach nur kreativ schaffende 

Blinde und Sehende zusammenzubringen, sondern, anspruchsvoller, neue 
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künstlerische Formen zu entwickeln, „die dem spannenden Verhältnis zwischen 

Sehen, Nichtsehen und den anderen Sinnen Rechnung tragen“. Ich persönlich 

vermute in dieser Interrelation der Sinne ein Aktionsfeld, auf dem einer nicht nur, 

aber speziell an Blinde und Sehbehinderte gerichteten Kunst noch viel, viel Raum 

gegeben ist. Gewiß, unsere Kultur, und namentlich deren mediale Kommunikations- 

und Informationsmittel sind stark visuell dominiert. Doch tut sich selbst keinen 

Gefallen, wer das ästhetische Erlebnis, wer das Erfahren von Schönheit darauf 

beschränkt. Wer für sich beansprucht, ganz bei Sinnen zu sein, muß weiter ausholen. 

Das Potential, das dabei entschieden gefördert und genutzt werden sollte, ist das der 

Synästhesie. Wir verstehen darunter die Koppelung zweier normalerweise getrennter 

Wahrnehmungsreize, die sich automatisch und unwillkürlich einstellt, weil zwei 

unterschiedliche Verarbeitungszentren im Gehirn miteinander vernetzt sind. 

Bekanntes Beispiel: Menschen, die beim Hören bestimmter Klänge ein Farberlebnis 

haben oder umgekehrt. Ein Maler wie Wassily Kandinsky baute darauf Teile seines 

Buchs „Vom Geistigen in der Kunst“ auf. Aber auch Komponisten wie Franz Liszt, 

Alexander Skrjabin, Olivier Messaien verfügten darüber, Naturwissenschaftler wie 

Nikola Tesla. Es gibt Hinweise, daß viele Kinder mit synästhetischer Begabung zur 

Welt kommen – nur um diese später durch Nicht-Übung wieder zu verlieren. 

Synästhesie, vom Griechischen „syn“ und „aisthesis“ – „zusammen“ und „Emp-

finden“. Darin liegt bereits angedeutet, daß die Vernetzung nicht nur das Hören und 

das Sehen, sondern alle Sinnesbereiche umfaßt. Und wie für das Rezeptive gilt das 

auch für das Produktive. Die aktuelle Hirnforschung belehrt uns, daß Kreativität ein 

höchst komplexes neuropsychologisches Phänomen ist, ein großartiges 

Zusammenspiel. Formen und Erfahrungen von Kunst harren unser, meine Damen 

und Herren, von denen wir uns heute noch kaum etwas träumen lassen. Ich könnte 

meine Rede nicht passender beenden als mit einem Zitat von Siegfried Saerberg. 

Nein, nicht aus seinem Radiofeature über diese Ausstellung, das demnächst im 

Freien Lokalrundfunk Köln ausgestrahlt wird. Sondern aus dem Manifest, mit dem 

der Verein BUK sich im Internet vorstellt. Dessen letzte Sätze lauten: „Mit Sicherheit 

stellt dieser Prozeß, alle Künste blinden Menschen zugänglich zu machen, eine große 

Herausforderung dar. Weswegen viel Zeit ins Land gehen wird, bevor er völlig 

geglückt ist, und vielleicht wird er immer etwas hinterher hinken. Denn Kunst 

erfindet sich ja ständig auf unerwartete Weisen neu. Doch sollte uns das nicht davon 

abhalten, unsere Ziele so hoch wie möglich zu hängen. Langfristig betrachtet, sollten 

wir eine neue Sprache erfinden, die die Kluft zwischen den Blinden und den 

Sehenden überbrückt.“ 

  


