
Links, rechts, oben, unten – all diese Kategorien werden auf einmal obsolet. Ich schiebe beim Gehen meine Füße 
über den Boden, um nirgends anzustoßen. In meinen Händen halte ich jeweils zwei fremde Hände, einzig sie 
geben mir Halt. Ich umfasse sie fester, um nicht von der Dunkelheit und dem Schwindel überwältigt zu werden.   

In eine Ausstellung mit Objekten zu gehen, die keine Geräusche machen, die hinter Glas versteckt oder einfach 
nicht zum Anfassen sind, nicht riechen und auch nicht schmecken, macht auf den ersten Blick wenig Sinn, wenn 
sie nicht wenigstens visuell erfahrbar sind. Wir bekommen einen anderen Zugang – die Exponate werden uns 
beschrieben. Eine Blindenführung für Sehende. Eine Performance, die der Künstler Yuri Albert erdacht hat.  

Im Vorhinein freute ich mich auf die Blindenführung – eine andere Art der Erfahrbarkeit einer Ausstellung, 
andere Sinne, die angesprochen werden. Ich hatte die Hoffnung, mich diesmal nicht der schwierigen Aufgabe 
der inneren Meinungsbildung über ein Werk aussetzen zu müssen, sondern einfach erfahren zu können, wie ich 
dieses oder jenes Exponat wahrnehme, ohne zu sehen. Vielleicht hatte ich die Hoffnung, so zu einem ehrlicheren 
Eindruck zu gelangen, zu einem unverstellten Eindruck eines Kunstwerkes.  

Wir verbanden uns also gegenseitig die Augen, nahmen jeweils zwei fremde Hände in die unseren und die 
Führung begann. Eine Frauenstimme geleitete uns durch die Ausstellungsräume. Was wir uns anhörten, weiß ich 
ehrlich gesagt nicht mehr. Ich war mit so vielem anderen beschäftigt. Wie oben beschrieben, musste ich 
vorrangig gegen Schwindel ankämpfen. An welchem Horizont hält man sich fest, wenn alles dunkel ist? Ich 
versuchte, die verschiedenen Stimmen um uns herum auseinanderzuhalten, da ich ja nicht sehen konnte, wer 
sprach. Ich musste mich auf die „aufpassenden Sehenden“ verlassen. Ich musste ihnen vertrauen, dass sie mich 
nirgends anstoßen ließen.  

Dieser Faktor machte mir plötzlich am meisten Angst: blind ausgeliefert zu sein in einer Welt der Sehenden. Ich 
wurde sanfter und härter umhergeschoben, um nicht gegen eine Wand zu laufen, um auf der Treppe nicht zu 
fallen. Wer mich berührte, konnte ich nicht ersinnen. Doch, wie ersichtlich wird, wurden Berührungen auf 
einmal sehr zentral. Ebenso wie die beiden fremden Hände und die Stimmen meiner ebenfalls blinden 
Verbündeten. Sie loszulassen hätte die maximale Form der Auslieferung bedeutet.  

Ich fühlte mich so auf eine gleichzeitig aufregende und beunruhigende Weise nackt. Mein Eindruck der Umwelt 
wurde reiner, nicht mehr durch die sehenden Eindrücke gefiltert. Als ich schließlich die Augenbinde wieder 
abnahm, war alles sehr grell und ich musste mich auf die zusätzlichen Sinneseindrücke erst wieder einstellen.  

Nicht sehen zu können, machte mich also einerseits sehender, denn ich wurde empfänglicher für alle anderen 
Reize und nahm diese ungefiltert wahr. Auf der anderen Seite ängstigte mich die Blindheit, auch wenn sie nur 
für einen Moment ein Teil von mir war. Gefühlt hängt nahezu alles, was ich tue, von meinem Augenlicht ab.  

Und genau diesen Gedanken begann ich nach der Blindenführung genauer zu hinterfragen und dafür bin ich Yuri 
Albert sehr dankbar. Denn ich denke mittlerweile, dass es zwar Mut bedarf, sich auf seine anderen Sinne abseits 
des Sehens zu verlassen, dass es sich jedoch lohnt, wenn die luxuriöse Möglichkeit besteht, sich zu entscheiden, 
mit welchen Sinnen man seine Umwelt wahrnehmen möchte. So bekam ich tatsächlich einen ehrlicheren und 
unverstellten Eindruck, jedoch nicht von den Exponaten, sondern von mir selbst und meinem Blick auf meine 
Umgebung.  

Weiterhin ermöglichte Yuri Albert mir auch eine neue Sicht auf Kunst und ihre Ausstellung im Raum des 
Museums im Allgemeinen. Die Performance konnte ich nur durch meine räumliche Anwesenheit erfahren. Mein 
Körper bzw. die Positionierung meines Körpers haben also ebenso einen Wert für die Erfahrbarkeit von Kunst. 
Ich lernte, dass ich Kunst nicht nur intellektuell durchdringen kann und muss. Dies war ebenfalls eine 
gleichzeitig bereichernde und befreiende Erfahrung.  
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