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Was suchen behinderte Menschen im Museum? Eigentlich genau dassel-
be wie alle anderen Besucher auch; sie wollen einen Ausflug machen, etwas Besonderes
erleben, sich mit Geschichte, Kunst und Kultur vertraut machen. Sie wollen teilhaben am
kulturellen Leben, an sozialer Kommunikation. Ganz normale Ansprüche. Nur werden sie
bei ihrer Verwirklichung allzu oft behindert. Sie stehen vor Treppen und kommen mit ihren
Rollstühlen gar nicht erst in die Gebäude. Nehmen sie an einer Führung teil, sind Roll-
stuhlfahrer eingeklemmt zwischen 39 anderen Besuchern, von denen sie aus ihrer Per-
spektive nur Knie und Hinterteile sehen. Und das sind nur die Probleme der Körperbehin-
derten. Gehörlose Besucher haben keine Chance zum Lippenlesen. Gleichzeitig lesen und
das Schloss anschauen können sie nicht, denn ihre Augen müssen ja auch die Ohren erset-
zen. Also gibt es nur Besichtigungen ohne jede Erklärung. Und für blinde und sehbehin-
derte Besucher ist ein Besuch in unseren, so sehr auf die Optik ausgerichteten Häusern ein
ganz besonders schwieriges Unterfangen. 

Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, dieser Besuchergruppe einen ihren Fähigkeiten
entsprechenden Zugang zu den Schlössern und Gärten zu schaffen. Für körperbehinderte
Besucher wurden in den letzten Jahren neue Zugangsmöglichkeiten geschaffen. Am Neuen
Palais und vor dem Marmorpalais muss niemand mehr draußen stehen bleiben. Lifte ermög-
lichen zumindest einen Zugang zum unteren Geschoss. Für Besucher mit Sinnesbehinde-
rungen sind es weniger die technischen Hilfsmittel, die den Schlossbesuch zu einem wirk-
lichen Erlebnis machen. Es ist das Eingehen auf ihre ganz speziellen Fähigkeiten und
Möglichkeiten. Eine gründliche Vorbereitung, ein bisschen Phantasie und vor allem Zeit
und Ruhe während der Führung sind dafür die ganz entscheidenden Voraussetzungen.

Nehmen wir nur das Beispiel der blinden und sehbehinderten Gäste. Wenn sie nach
Potsdam kommen, möchten sie, wie alle anderen Besucher auch, das Sanssouci Friedrichs
II. besuchen. Und schon hier beginnen die Schwierigkeiten. Eine Führung in Ruhe ist in
diesem Schloss mit seinem streng geplanten Führungsablauf kaum, eine Vorbereitung
(Absperrungen entfernen, Hilfsmitteln deponieren) unmöglich. Also beginnt schon hier,
was die ganze Veranstaltung prägt – adäquaten Ersatz finden. Das Gewünschte durch Ähn-
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liches ersetzen und mit diesem »Ersatz« die gleichen Inhalte vermitteln. Der ideale Ort ist
hierfür die Wohnung Friedrichs II. im Neuen Palais. Der gleiche König, das gleiche Jahrhun-
dert, eine ähnliche Einrichtung – und das Ganze wenig frequentiert, so dass eine Führung
in ruhiger Atmosphäre möglich ist. Hat die Gruppe den Vorschlag akzeptiert, folgen wei-
tere Überlegungen. Was will ich vermitteln? Was kann ich wo und wie zeigen? Was ist cha-
rakteristisch und wie kann ich es darstellen? Wie kann ich die fehlende optische Wahr-
nehmung durch die funktionierenden Sinne ersetzen?

Ersetzen – das bedeutet, statt sehen – hören, riechen, fühlen, schmecken. Und das in
Schlössern, die normalerweise nur mit den Augen erfasst werden. Nutzbar sind für diese
Zwecke: der Schall, der es ermöglicht, unterschiedliche Größen, Höhen, Raumausstattun-
gen zu erkennen, verschiedene Materialien, die sich in Temperatur und Oberflächenstruk-
tur unterscheiden, charakteristische Formen, die es zu »begreifen« gilt, und natürlich die
eigene Fähigkeit, Dinge so verständlich wie möglich zu beschreiben – nicht zu reich an
Details, um nicht zu verwirren, aber ausführlich genug, um eine Vorstellung von Räumen,
Bauten oder auch Gartenbereichen zu vermitteln. Dazu kommt die anfangs erwähnte Phan-
tasie, um Abstraktes, schwer Vorstellbares auf Reales, für den Besucher Bekanntes zurück-
zuführen oder aber nicht Betast- und schwer Beschreibbares nachzugestalten. Dies aller-
dings nur im Ausnahmefall, denn auch diese Besucher kommen, um Authentizität zu
erleben.

Im Neuen Palais ist es möglich, verschiedene Materialien wie Marmor, Stuck oder Holz
zu berühren und zu vergleichen; die großen Säle abzuschreiten, um eine Vorstellung von
ihrer Größe zu bekommen – auch der Schall ist hierbei hilfreich. Der Grottensaal klingt ein-
fach größer als die Bibliothek. Strukturen sind zu erkennen – die Wände der Grotte fühlen
sich anders an als die hölzernen Putten in der Blauen Kammer. Genaues Beschreiben bedeu-
tet: wieviele Fenster und Türen gibt es, wo sind sie? Was macht den Eindruck des Raumes
aus – ist er hell oder dunkel, wirkt er gemütlich oder eher sehr prunkvoll, welche Farbe
haben die Wände und was ist auf den Gemälden an der Decke dargestellt? Manches ist ohne
»Hilfsmaterialien« nicht zu erklären, z. B. die Schneeballvasen. Anfassen ist hier wirklich
nicht möglich. Wie sich Porzellan anfühlt, weiß jeder Besucher – interessant ist die Struk-
tur.

Um diese zu beschreiben, gibt es einen etwas überdimensionierten Schneeball aus Papp-
maché. Von ihm auf das Aussehen der ganzen Vase zu schließen ist genauso möglich, wie
von einer einzelnen Pendelocke eines Leuchters auf das ganze Stück.

Halten sich Erklären und Beschreiben, die Nutzung von Modellen und das »Begreifen«
der Originale, dort wo es aus restauratorischer Sicht zu vertreten ist, die Waage, ist es mög-
lich, ihnen wie auch Besuchern mit jedem anderen Handicap – nutzt man ihre spezifischen
Möglichkeiten und Fähigkeiten – zu einem erlebnisreichen Schlossbesuch zu verhelfen
(Farbabb. 28 und 29).

Abbildungsnachweis: Farbabb. 28–29: SPSG, Abt. Museumspädagogik/Besucherbetreuung. 
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