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Vortrag von Stefan Zappa, Akademie Berlingen, 25. März 2015 

 

Blindheit - Sehen mit allen Sinnen 

 

Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen während rund einer Stunde die Thematik 

Blindheit, mit allen, bzw. mit anderen Sinnen zu Sehen. näher zu bringen. Um dem Wesen der 

Blindheit und deren Wahrnehmungsmöglichkeiten näher zu kommen, werden wir uns aber 

zunächst auf philosophischer und wissenschaftlicher Weise mit dem Sehen und dessen Können 

oder Nichtkönnen beschäftigen.    

Experiment: Dunkelbrillen 

Vielen Dank, dass sie das Experiment mit den Verdunkelungsbrillen mitmachen. Sie können mich 

im Moment nur mit ihrem Gehör wahrnehmen. Dies entspricht auch der Wahrnehmung blinder und 

sehbehinderter Menschen. Wenn Sie wollen, d.h. wenn sie das Bedürfnis verspüren können Sie 

jetzt die Brillen wieder abnehmen und die Welt - im Gegensatz zu Blinden wieder sehend 

wahrnehmen. Sie können die Brillen aber auch anbehalten oder an- und abziehen, wann immer 

dies für Sie passend zu sein scheint. 

Zur Verbreitung von Blindheit und Sehbehinderung hat der SZB 2012 eine Studie veröffentlicht. 

Laut der in der Schweiz rund 4% oder 325'000 Menschen sehbehindert und davon rund 3% oder 

10’000 blind sind. 10% der sehbehinderten Menschen sind unter 60 Jahren, 30% zwischen 60 und 

65 und 60% über 65 Jahre alt.  

Ich beginne mein Referat mit der Ergründung, weshalb Menschen im Allgemeinen eine archaische 

Angst vor Dunkelheit empfinden.  

1. Die Angst vor dem Dunkeln  

Seit jeher ist das Auge das Werkzeug, sich ein Bild von seiner Umwelt und von sich selber zu 

machen. Mittels Analyse, von altgriechischen Lysis stammend, was etwas durch Beobachten 

lösen, auflösen, ans Licht bringen bedeutet,  beschreiben bereits die Griechen Phänomene der 

Natur durch Beobachtung. Beobachtung ist auch heute die Methode der Wissenschaft. Alles was 

im Dunkeln ist, bleibt verborgen, bleibt unerklärbar und induziert Angst.   

Die archaische Angst vor Dunkelheit, die unsere Märchen und Mythen und unsere Kultur- und 

Wissenschaftsgeschichte kennzeichnet, ist Ursache von Zweifel und Unsicherheit. Blindes 

Vertrauen ist eine Fähigkeit, die dem Menschen grundsätzlich nicht gegeben ist. Und Vertrauen 

und Sicherheit sind eng mit der Fähigkeit des Sehens verbunden und nachfolgend versuche ich zu 

erläutern, weshalb dies so ist und welche Ausnahmen bestehen. 

1.1. Sicherheit und Vertrauen 

Was wir nicht sehen, beängstigt uns. Angst gehört zum Lebenskonzept des Menschen. Angst 

reduziert das Risiko, Angst aktiviert Vorsicht und diese wiederum kann Angst minimieren. Im 

Dunkeln ist Vorsicht, Voraussehen unmöglich.  
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Sicherheit entsteht durch Kontrolle. Was nicht überprüft werden kann, vermittelt keine 

Sicherheit. Vertrauen kann eine Form einer angstfreien Beziehung mit dem Leben sein. 

Vertrauen ist ein Konzept, das lebenswerter erscheint als ein Leben in Angst. 

Das Streben nach Vertrauen und Sicherheit entspricht einem Grundbedürfnis der 

Maslowschen Bedürfnispyramide, aber auch einer grundlegenden menschlichen Sehnsucht. 

Nachfolgend versuche ich das Thema Sehnsucht ans Licht zu bringen. 

1.2. Die Sehnsucht, im Dunkeln sehen zu können 

Die Sehnsucht ist eine Eigenart menschlichen Verhaltens, das, wie auch das Vertrauen, einem 

Bedürfnis entspricht. Die Verbundenheit von Vertrauen und Sehnsucht wird beispielsweise bei 

dem Wunsch, der Zukunft vertrauen zu können deutlich. Hier ist das Vertrauen die Sehnsucht.  

Sehnsüchte haben oft die Eigenart, dass sie sich auflösen, sobald sie erfüllt sind, 

beispielsweise das Heimweh. Die Sehnsucht kompensiert die Gegenwart, sie glaubt 

erfüllender zu sein, als die Realität. Sehnsüchte können sich in Objekten, Personen oder 

Handlungen finden, die immer nach Wünschen an die eigene Person gerichtet sind.  

Dies also könnte ein Hinweis darauf sein, weshalb das Geheimnis des Dunkeln auf Sehnsucht 

beruht: der Drang, auch in einer unsichtbaren Weltexistieren zu können,  sich den Phantomen 

des Dunkels zu stellen, sich im Dunkeln zurechtzufinden. Dieser Sehnsucht entsprechen auch 

die Heilungen Blinder in der Bibel wie Markus 8 und 10 oder Johannes 9. Es existiert aber 

auch die Sehnsucht nach Dunkelheit, nach dem nicht gesehen werden.  

1.3. Die Sehnsucht nach Dunkelheit oder die Maske  

Die Ambivalenz zwischen Gut und Böse und das Ausleben seiner dunklen Seiten gelingt dem 

Menschen nur, wenn er unerkannt bleibt. In Arthur Schnitzlers Traumnovelle verurteilt der 

Protagonist seine vom Ehebruch träumende Frau während er selber maskiert den Ehebruch 

sucht. Hinter einer Maske scheint man weniger verantwortlich für sein Handeln zu sein, als 

beim Traum, der die Wünsche des Alltags zu kompensieren versucht. So ist die Maske 

kulturhistorisch auch älter als der Spiegel. Die Selbsterkenntnis ist demnach jünger, als der 

Wunsch sein Gesicht nicht zu erkennen zu geben.    

In gesteigerter Form existiert dieser „Schutz der Maske“ auch im Dunkeln. Hier wird man nicht 

nur selber nicht erkannt, sondern kann auch den anderen nicht erkennen, was einen 

besonderen Reiz ausüben kann. Dunkelheit verhüllt alles, löst Unterschiede auf und verhindert, 

visuell beurteilt oder vorverurteilt zu werden. Dunkelheit befriedigt die Sehnsucht Sehender, die 

dauernd vorhandene Fremdkontrolle aufheben zu können. Im Dunkeln ist die dauernde 

Beobachtung ausgeschaltet.  

Die Blinden wiederum sehnen sich nach einer Dunkelheit, welche die Unterschiede 

aufzuheben vermag, in der sie sich nicht anderen Spielregeln anpassen müssen. Blinden ist 

aber bewusst, dass sie wahrgenommen werden. Blinde werden bewundert oder bemitleidet, 

vielmehr darum, weil sie gesehen werden und weniger deshalb, weil sie selber nicht sehen.  

Das Sehen aber untrennbar mit dem Gewinn von Erkenntnissen zu tun hat, zeigt neben den 

erwähnten Heilungen Blinder in der Bibel auch das Höhlengleichnis Platons.   
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2. Das Höhlengleichnis der „politeiea“, der Weg zur Erkenntnis  

Platon erzählt in dieser Geschichte von einer Gruppe Menschen, die an Kopf, Füssen und Händen 

gefesselt in einer Höhle sitzen. An ihrer gegenüberliegenden Wand beobachten sie wandernde 

Schattenbilder, interpretieren sie und schaffen so die Welt der Höhle, in der sie sich sicher und 

heimisch fühlen. Bis Pädagogos, ein  von ausserhalb der Höhlenwelt kommender Mensch 

erscheint und die Menschen entfesselt, sie umdreht und in Richtung des Höhleneingangs blicken 

lässt. So entdecken sie das Feuer, vor dem sich Gestalten mit Geräten auf dem Rücken bewegen 

und Schatten an die Wand werfen. Dieselben Schattenbilder, anhand derer die Menschen ihre 

Welt konstruiert hatten. Dies verängstigt sie und sie wollen in die Höhle zurück. Pädagogos nimmt 

sie bei der Hand, zieht sie zum Höhlenausgang und weiter hinaus, um ihnen auch die Welt der 

Wahrheit zu zeigen, um sie vom Bild der Höhlenwelt zu befreien. Die Menschen aber leisten 

Widerstand. Pädagogos muss Zwang ausüben, um die Menschen auf den Weg der Erkenntnis zu 

bringen.  

Dieses Gleichnis erstellt gleich reihenweise Sinnbilder. Zunächst handelt es sich um das Wirken 

der Erziehung, deren Wortstamm auf dem Gleichnis beruht. Erziehung begründet sich hier als 

Befreiung von Zwängen, Unkenntnis und Unwissenheit. Dann die Befreiung für das Lernen, 

Schattenbildern nicht zu vertrauen, sondern die Sinne zu schulen, um die Welt differenziert zu 

betrachten, um die Wahrheit zu erkennen. 

Das Gleichnis zeigt deutlich, dass der Weg zur Erkenntnis untrennbar an das Auge gebunden ist. 

Aber auch den Hinweis, dass sich das Auge täuschen kann und dass daraus trügerische 

Wahrheiten entstehen können. Nachfolgend versuche ich aufzuzeigen, welchen Einfluss das 

Auge, im speziellen der Blick auf unser Gesellschaftsleben ausübt. 

3. Der Blick  

Das Auge ist einzigartig unter den Sinnesorganen. Sehen und Gesehenwerden sozialisieren uns, 

bilden Identität und Selbstwertgefühl. Das Auge funktioniert als Wahrnehmungs-, aber auch als 

Wahrgebungsorgan, empfangend und sendend. Im Gegensatz zu den übrigen Sinnesorganen ist 

das Auge in der Lage Reize am eigenen Körper sowie ausserhalb des Körpers wahrzunehmen. 

Das Auge reguliert nicht nur unsere Position in der Umwelt, es positioniert uns in ihr. Es klärt 

mittels des Blickes die Beziehung, es  ist ein aktives, soziales Regulationsorgan. Von 32 

Gesichtsmuskeln steuern nur gerade drei das Kauen, die restlichen 29 steuern die Mimik, die nur 

für das Sehen gedacht ist. So interagieren wir mit der Welt primär mit dem Auge, dem jüngsten 

und höchstentwickelten Sinnesorgan. Wie sich das Auge in der Evolutionsgeschichte an die Spitze 

der Sinnesorgane entwickelt hat, versuche ich nach Erläuterung eines  Experiments aufzuzeigen. 

Experiment: Portrait mit Zensurbalken  

In einem Experiment wurden Studenten gebeten, Portraits ihnen bekannter und unbekannter 

Personen, die auf dem Tisch vor ihnen lagen mit einem Messer zu traktieren. Dies gelang bei 

ihnen bekannter Personen niemandem, bei unbekannter lediglich 2% der Probanden. Nachdem 

die Augen der Portraits mit einem Zensurbalken zugedeckt wurden, gelang es doch 30%, mit ihren 

Messern in die Portraits zu stechen. Sie können das Experiment zuhause mit einer Zeitschrift 

ausprobieren. 

Das Experiment zeigt zum einen die Unantastbarkeit des Gesichts und zum anderen die Wirkung 

des Blickes, die beide stark zusammenhängen.  

 



 
 
Stefan Zappa Säntisstrasse 7 8008 Zürich T: 044 383 92 11 M: 079 299 05 45  
Mail: info@zappa-beratung.ch Website: www.zappa-beratung.ch 

4. Die phylogenetische Entwicklung der Wahrnehmung 

Entwicklungsgeschichtlich haben sich die Wahrnehmungsorgane zusammen mit den Nerven und 

dem Gehirn gebildet. Durch die Ansammlung von Zellen zu Ganglien entstand vor rund 1,5 Mia. 

Jahren das Stammhirn als Sitz des vegetativen Nervensystems, dem Geschmackssinn, dem 

Uhrmund und dem Temperatursinn. Daraus entwickelte sich vor rund 1 Mia. Jahren das 

Zwischenhirn als Sitz der Verhaltensprogramme, zeitgleich mit der Entwicklung des Geruch-, des 

Tast- und des Gehörsinns. Und daraus entwickelte sich schliesslich wiederum das rund 500 Mio. 

Jahre alte Grosshirn, zeitgleich mit dem Sehsinn mit dem Auge, das auch als Ausstülpung des 

Gehirns bezeichnet wird, das zuständig für individuelles Lernvermögen und Wahrnehmen einer 

objektiven Aussenwelt ist. 

4.1. Evolutionsgeschichtlich ist der älteste der fünf Sinne der Geschmacksinn oder 

gustatorischer Sinn, der für unseren Stoffwechsel wichtige wasserlösliche Stoffe 

wahrnimmt und zwischen süss, salzig, sauer und bitter unterscheidet. Süss für den 

Energiespender Glucose, salzig für das für unsere Zellen lebensnotwendige 

Natriumchlorid und bitter und sauer zum erkennen von Giften.  

4.2. Gefolgt wird er vom nur wenig jüngeren Geruchssinn, oder olfaktorischer Sinn, der in der 

Luft oder auf Trägern haftende Duftmoleküle wahrnimmt. Geruchs- und Geschmackssinn 

interagieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Der Geruchssinn vernetzt sich 

stark mit Erinnerungen und Emotionen.  

Experiment: Zimtpulver 

Sie können ein Experiment mit Zimt machen, der nur übe die Nase wahrgenommen werden kann. 

Streuen sie sich ein wenig Zimtpulver auf die Hand, halten sie die Nase mit Daumen und 

Zeigefinger geschlossen und lecken mit der Zunge an Zimtpulver– sie können den Geschmack 

nicht erkennen.  

4.3. Danach folgte der Tastsinn oder habtischer Sinn, der durch zunehmende Komplexität der 

Mehrzeller nötig wurde und  insbesondere über die Haut Formen, Texturen, 

Temperaturen, aber auch Wind wahrnimmt. Er ist nicht nur Nahsinn, er nimmt auch 

Temperatur, Wind und Töne wahr. Tiefe Bässe unter 16 Hertz können nur über die 

Bauchhaut wahrgenommen werden. Teil des Tastsinns ist das Temperaturauge im Hirn, 

das Warmblütern eine konstante Körpertemperatur ermöglicht. 

Habtisches Experiment 

Legen sie ihre linke Innenhand auf die rechte Innenhand ihres Nachbars. Fahren sie nun mit 

Daumen und Zeigefinger entlang der Zeigfinger der beiden sich berührenden Hände auf und ab. 

Sie verspüren nun ein irritierendes, durch diverse Reize verursachtes, synästhetisches Gefühl, 

dass gleichzeitig die Selbst- mit der Fremdwahrnehmung kombiniert.  

Weitere Experimente: Versuch mit Fingerhüten an jedem Finger der rechten Hand ein volles Glas 

Wasser zu heben. 

4.4. Daraufhin folgte der Hörsinn, auch auditiver Sinn, der sich aus dem Tastsinn entwickelte 

und die Schwingungen der Aussenwelt in akustische Signale übersetzen kann. Das Gehör 

ist Ursache für die Entwicklung von Kehlkopf und Stimmlippe, welche Laute und Sprache 

erst ermöglichen. Und unser Gehör ist so differenziert, dass es anhand der Obertöne 

unserer Stimmen jede einzelne Stimme identifizieren kann.  
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4.5. Der Sehsinn, oder visueller Sinn, der in der heutigen Form mit rund 500 Mio. Jahren der 

jüngste Sinn ist.  Das Auge verfügt über eine variable Pupille und flexible Linsen, welche 

die Sehöffnung schliessen und es ist mit Lidern ausgestattet, welche die Interaktion mit der 

Aussenwelt unterbrechen können, denn von 10 Nervenimpulsen der Netzhaut werden 

wegen der Gefahr von Überstimulanz nur 4 zum visuellen Kortex weitergeleitet. Das Auge 

hat sich seiner Umwelt präzise angepasst. So kann es elektromagnetische Wellen im 

Bereich von 380 bis 760 Nanometern wahrnehmen. Dies ist zwar nur ein kleiner Teil des 

Lichtspektrums, es ist aber genau der Anteil des Sonnenlichts, nämlich 400 bis 800 

Nanometer, der durch die Atmosphäre die Erde erreicht. Rund 85 % der menschlichen 

Wahrnehmung erfolgen auch bei intakten übrigen Sinnen über das Auge.  

5. Die Rangordnung der Sinne 

Es existiert eine wissenschaftliche Rangordnung der Sinne. Zuoberst stehen die höheren, 

gegenständlichen Sinne, die sog. Fernsinne. Zuoberst ist hier Auge, gefolgt vom Ohr. Dann folgen 

die tieferen, die zuständigen Sinne, die sog. Nahsinne, angeführt vom Tastsinn und gefolgt vom 

Riech- und Geschmacksinn. Die Rangordnung steht in umgekehrter Reihenfolge zur 

Evolutionsgeschichte, d.h. jede Weiterentwicklung brachte eine Verbesserung hervor. 

6. Synästhetik 

Im Gegensatz zum Auge sind die älteren Sinnesorgane miteinander vernetzt. Das Auge ist 

abgekoppelt von den übrigen Sinnesorganen und etablierte sich zum dominierenden Organ. Die 

Verbindung der „Restsinne“ zeigt sich auch in der Sprache. Im Italienischen wird „sentire“ für 

Riechen und für Hören verwendet. Und in unserer Mundart wird zwischen Riechen und 

Schmecken auch nicht unterschieden. Die übrigen Sinne hängen eng zusammen, wie das Zimt-

Experiment  oder auch die Synästhetik von Tast- und Hörsinn zeigen. . Das Auge hat sich 

autonom in die Wahrnehmungsmöglichkeiten eingefügt. Die visuelle Wahrnehmung wird vom 

restlichen Sinnesapparat nicht kontrolliert. Das Auge hingegen erhebt die Kontrolle über alles 

Gehörte, Gerochene, Geschmeckte und Gefühlte, aber das Auge kann sich auch täuschen. 

Wie es aber blinde Menschen schaffen, sich in einer visuellen Welt zu bewegen, sich zu 

orientieren und am sozialen Leben teilzunehmen versuche ich Ihnen nachfolgend zu schildern.  

7. Blindheit – mit dem ganzen Körper sehen  

Blinde Menschen nutzen ihre Restsinne und deren Vernetzung, deren synästhetische 

Verbundenheit. 

7.1. Zum einen gelingt ihnen dies mit den Händen, aber auch mit den Füssen, die 

verschiedene Bodenbeschaffenheiten erkennen und gekoppelt mit einem guten 

Gleichgewichtssinn helfen, Unebenheiten ausnivellieren zu können. Mit dem Langstock als 

Verlängerung des Armes. Mit ihm erkennt der blinde Mensch beim Pendeln über 80 % der 

vor ihm liegenden Hindernisse.  

7.2. Mit dem Gehör verschafft sich der Blinde Zugang zur Welt. Er erkennt seine Mitmenschen 

anhand ihrer Stimme. Die Stimme ist für den Blinden was das Gesicht für den Sehenden. 

Ferner spiegelt das Gehör die umgebende Welt. Wind, der auch das Rascheln deren 

Blätter Bäume wahrnehmbar werden lässt, oder Regen, der Wiesen, Strassen und Häuser 

unterscheiden lässt, erweitert die Wahrnehmungswelt Blinder.  
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7.3. Riechen und Schmecken sind ebenfalls Sinne, die blinde Menschen ausgezeichnet 

nutzen. So erkennen sie ihre Mitmenschen auch anhand ihres Geruchs, resp. Ihres 

Parfüms. Sie können sich anhand von Gerüchen und weiteren Sinnesempfindungen auch 

orientieren.  

Experiment: Wegbeschreibung  

So finden Blinde ihren Weg. Schliessen Sie bitte die Augen und hören zu: Um zum Bahnhof zu 

gelangen gehen sie weiter geradeaus, bis sie frisches Brot riechen, dann biegen sie rechts ab bis 

zu dem Haus mit Klaviermusik. Wenn sie sich nach rechts drehen, riechen sie eine Schreinerei, 

deren linken Fassade sie genau 47 Schritte folgen. Dann biegen sie links ab und stehen an einer 

Strasse mit Verkehr von rechts. Wenn sie einen Belagswechsel mit Streifen spüren, ist dies das 

Aufmerksamkeitsfeld bei der Ampel. Überqueren sie die Strasse, wen der Summer ertönt. Gehen 

sie weiter bis sie eine Kaffebar riechen, an der sie rechts vorbei gehen . Nun riechen sie den 

Bremsstaub der Züge un hören die Lautsprecher-Ansagen.  Sie haben den Bahnhof erreicht. 

8. Das Auge lässt sich täuschen 

Es gibt auch Bereiche, die dem Auge verborgen bleiben und blinden Menschen zugänglicher sind. 

So sind Zucker und Salz von blossem Auge nicht unterscheidbar. Auch in der Luft befindliche 

Giftstoffe sind unsichtbar. Sitzt man im stehenden Zug und nebenan nimmt ein zuvor stehender 

Zug Fahrt auf, kann man von Auge nicht feststellen, welcher Zug sich bewegt. Mit dem Habtik im 

Körper gelingt dies. Ohne visuelle Projektionsebenen wie Blätter, Leintücher etc. sind dem Auge 

auch Wind, Temperatur, Gerüche und Geschmäcke nicht zugänglich. Selbst das Befinden anderer 

bleibt dem Auge oft verborgen. Die Stimme, Sitz von Gefühlen und Emotionen verrät das Befinden. 

Als erster, gegenständlicher Fernsinn kann das Auge aus Distanzwahrnehmen, beurteilen und 

verurteilen, ohne handfeste Beweise in den Händen zu halten. Justitia hat aus diesem Grund die 

Augen verbunden, damit sie visuell nicht vorverurteilt und nicht befangen ist.  

Bei Nähe, Emotionen und Gefühlen sind Nahsinne aktiv. Bei grosser Freude, bei Trauer, in der 

Sexualität etc. können Blicke Berührungen, Umarmungen und Streicheln nicht ersetzen.   

9. Zusammenfassung 

Die archaische Angst des Dunkeln hat einerseits mit der Evolutionsgeschichte zu tun, die das 

Auge als jüngstes Sinnesorgan so dominant ausgestattet hat, dass es die Welt und den Umgang 

mit ihr kontrollieren kann. Durch Beobachtungen wurden und werden Erkenntnisse gewonnen und 

was im Dunkeln bleibt, bleibt uns verborgen und ängstigt uns. Dunkelheit steht im Gegensatz zu 

Vertrauen und Sicherheit. Dennoch besteht eine Sehnsucht, diese Dunkelheit überwinden zu 

können, Licht ins Dunkel zu bringen und sich im Dunkeln orientieren zu können.  

Gleichzeitig besteht in unserer visuellen, videoüberwachten Welt auch eine Sehnsucht nach 

Dunkelheit, nach dem Schutz der Dunkelheit, nicht dauernd kontrolliert zu werden, sich verstecken 

zu können, nicht erkannt zu werden, wie dies die Maske auch kann, aber im Dunkeln erkennt man 

zudem den anderen auch nicht. Und Blinde sehnen sich nach einer Welt, welche die Unterschiede 

aufzuheben vermag, was im Dunkeln möglich wird. Dann würden nicht sie es sein, die ewig 

bewundert oder bemitleidet werden.  

Was aber Sehen im Bezug auf Erkenntnisgewinn bedeutet, zeigt Platons Höhlengleichnis. Es weist 

aber gleichzeitig auch darauf hin, dass sich das Auge auch täuschen lässt. 



 
 
Stefan Zappa Säntisstrasse 7 8008 Zürich T: 044 383 92 11 M: 079 299 05 45  
Mail: info@zappa-beratung.ch Website: www.zappa-beratung.ch 

Und neben dem Weg der Erkenntnis durch das Lichten der Phänomene, regelt das Auge mit dem 

Blick auch den Umgang mit der Welt, ohne Worte dafür gebrauchen zu müssen, lediglich mit 

Senden und Empfangen von Blicken. 

Als höchster aller Sinne fristet das Auge aber ein einsames Dasein, da es keine synästhetischen 

Verbindungen mit den anderen Sinnen eingehen kann. 

Gerade aber diese Synästhetik eröffnet einen Reichtum an Sinneseindrücken, die dem Auge 

verborgen bleiben, die blinde Menschen aber gekonnt nutzen und so etwas von ihrer Umwelt 

erfahren, teilweise sogar mehr als Sehende. Blinde sehen mit ihrem ganzen Körper, ausser eben 

mit den Augen. Sie sind aber deswegen weder zu bewundern noch zu bemitleiden, sie leben mit 

ihren Möglichkeiten und ihren Problemen, wie jeder andere Mensch auch. 

Es gibt die Möglichkeit, selber zu erfahren, wie Wahrnehmung ohne das Auge funktioniert. Im 

Dunkelrestaurant «blindekuh» erlebt man hautnah, wie die restlichen Sinne aktiviert werden.  

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. 


