Mit den Händen sehen
Blinde und Sehbehinderte Besucher erkunden KÖRPERWELTEN
In wörtlichem Sinne „erfassen“ und „begreifen“ konnten blinde und sehbehinderte
Menschen das Innenleben des Körpers bei einer exklusiven Führung durch die Ausstellung
KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens.
„Berühren ausdrücklich erwünscht!“, hieß es gestern ausnahmsweise in den KÖRPERWELTEN in
Bochum. Denn die insgesamt 85 Teilnehmer hatten die einmalige Gelegenheit, unter
fachmännischer Anleitung spezielle Plastinate zu erleben und diese „mit den Händen zu sehen“.
So bekamen sie auf ganz andere Art und Weise einen Einblick in die Anatomie und unser
faszinierendes Innenleben, durften Organe, Muskeln, Knochen und Gelenke ertasten.
Klaus Hahn, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehinderten-Verein Westfalen e. V., zeigt sich
beeindruckt: „Die "Körperwelten" haben sich auf besondere Weise blinden und stark
sehbehinderten Besuchern geöffnet und ihnen bei speziellen Führungen das Ertasten einzelner
ausgewählter Objekte ermöglicht. Für uns ist die Wahrnehmung mit den Händen notwendig und
selbstverständlich, doch war es für mich eine Grenzerfahrung, den frei gelegten plastinierten
Körper eines Menschen unter den Fingern zu spüren, der einmal tatsächlich gelebt hat, die frei
gelegten Muskeln, das Skelett, die inneren Organe. Mehr noch als die plastinierten Tiere und die
menschlichen Skelettteile und einzelnen Organe vermittelt der menschliche Körper auch als
Präparat Respekt und Scheu. Andererseits ist es für uns die einzige Möglichkeit, die komplexe
Anatomie eines Körpers in voller Aktion zu erfahren, Beschreibungen können das Erfühlen nicht
ersetzen. Ich danke dem Veranstalter dafür, dass er uns diese Erfahrung möglich gemacht hat".
„Die hervorragende Führung durch die Ausstellung und die einzigartigen Ganzkörperplastinate
vermittelten den blinden und sehbehinderten Personen in meiner Gruppe einen ganz neuen
Eindruck über den menschlichen Körper. Auf der Heimfahrt zeigten die Gespräche wie
beeindruckend diese Ausstellung auf jeden Einzelnen gewirkt hat.", fasst die Leiterin einer Gruppe
aus Remscheid den Besuch zusammen.
Öffnungszeiten 30. August 2013 – 19. Januar 2014
Mo - Do: 9 - 19 Uhr, Fr: 9 - 21 Uhr, Sa & So: 10 - 19 Uhr (letzter Einlass: 1 Stunde vor Schliessung)
GESCHLOSSEN an Heiligabend (24.12.2013) und Silvester (31.12.2013)
Tickets an der Tageskasse und Online auf www.eventim.de
Infos rund um die Ausstellung: www.koerperwelten.de/bochum
Presseinformation & Bildmaterial: http://www.koerperwelten.com/de/bochum/presse.html
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