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What you see is what you get Wahrnehmung, Sehen und Neuropsychologische Störung

Einführung



‹
Da unsere Wahrnehmung 

gewohnt ist mehr zu sehen 

als tatsächlich vorhanden ist, 

sehen die meisten Menschen 

beispielsweise die beiden 

roten Linien unterschiedlich 

lang, die rechte wird üblicher-

weise als länger wahrgenom-

men. 

Abbild objektiv- realer Umwelt und der eigenen Personeninnenwelt. Wahrneh-
mung beginnt mit einem Umgebungsreiz, den man im physiologischen Versuch 
Signal nennt. Der Umgebungsreiz wird an den Rezeptoren unserer Sinnesor-
gane in einen neurophysiologischen Impuls umgewandelt, bis dieser im Gehirn 
als eigentliche Reizinformation wahrgenommen wird, sind weitere komplizierte 
Wege und Vorgänge erforderlich. Wahrnehmung bildet die Grundlage un-
serer Handlungen und Entscheidungen, sie ist Voraussetzung für unsere Be-
wegungen. Wahrnehmungen brauche wir um unsere Umwelt aber auch um 
uns selbst wahrzunehmen. Wir brauchen für die Wahrnehmung, wie für das 
Gedächtnis eine Ordnung. Begriffe, Formen, Zusammenhänge der Nützlichkeit 
eines wahrgenommenen Reizes etc. stellen solche Ordnungen dar. So können 
wir Gerüche für die wir einen Namen haben uns schneller merken, sie aber 
auch eher erkennen.

Bildnachweis
http://www.gsf.de/Neuron-Print.jpg  |  http://www.neuro24.de/skept.jpg

Wahrnehmung ist Vorgang und Ergebnis der Reizverarbeitung. Es ist ein ak-
tiver Prozess, der durch die Verschaltungsprinzipien des Gehirns wesentlich 
mitbestimmt wird. Unter Wahrnehmung versteht man das gegenwärtige Er-
fassen der eigentlichen Sinneseindrücke, z.B. was wir im Augenblick sehen, der 
Klang einer Stimme. Menschliche Wahrnehmung ist nicht nur selektiv, son-
dern auch ergänzend - das Ergebnis meiner Wahrnehmung ist ein Produkt aus 
den Reizen, die aus der Umgebung kommen und deren Interpretation durch 
den Wahrnehmenden unter Nutzung der Gedächtnisinhalte und vorgege-
bener Wahrnehmungsmuster. Wahrprägung  ist die Bewertung des gerade 
Wahrgenommenen aufgrund unserer Erfahrungen.  Wir benutzen dabei ein 
Erfahrungssystem, das auf unseren früheren Wahrnehmungen beruht, und ein 
Erfassungssystem für die augenblicklichen Reize. Während das Erfahrungssy-
stem nur im Wachzustand aktiv ist (im Schlaf nehmen wir keine bewusste Be-
wertung vor), arbeitet das Erfassungssystem ständig. Dies ist auch der Grund, 
warum man durch ein lautes Geräusch aufwacht oder trotz Lageänderungen 
im Schlaf nicht aus dem Bett fällt. Das Ergebnis der Wahrnehmung ist ein 

Wahrnehmen geschieht an zwei Stellen Sinnesorgane (= Rezeptoren) zur 
Informationsaufnahme und Neuronen zur Informationsweiterleitung und 
Verarbeitung

Wahrnehmung
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Quellennachweis
http://www.neuro24.de/glossartest.php

   
Neben den bekannten fünf 

Sinnen wie Sehen, Hören, Rie-

chen, Schmecken und Tasten 

sind die Sinne Schmerzwahr-

nehmung, Kälte- und Wärme-

empfinden, der Gleichgewicht-

sinn (meist nicht bewusst 

erlebt), die Wahrnehmung 

der Stellung des Kopfes und 

Körpers im Raum, die Wahr-

nehmung der Eigenbewegung 

durch Muskelspindeln und spe-

zielle Wahrnehmungsorgane 

in den Gelenken bedeutsam. 

Man müsste also sinnvoller 

von 10 Sinnen sprechen.

‹



‹
Über 90% der Sehnerven-

fasern ziehen zu den sechs 

verschiedenen Schichten des 

Corpus geniculatum laterale 

und von dort als Sehstrah-

lung (Radiatio optica) in den 

primären visuellen Kortex. 

Durch das Chiasma gelangen 

die Signale des linken (bzw. 

rechten) Gesichtsfeldes in die 

rechte (bzw. linke) Hirnhälfte. 

Es findet somit eine Spiegel-

bildverarbeitung statt.

Bildnachweis
http://www.allpsych.uni-giesen.de

Sehen als Teil der Wahrnehmung geschieht an zwei Stellen: Das Auge nimmt 
den optischen Sehreiz auf und wandelt ihn in elektrische Signale um. Diese wer-
den im Gehirn in verschiedenen Arealen verarbeitet und gelangen so in un-
ser Bewusstsein. Ohne das Seh- Gehirn, welches in unserem Hinterkopf liegt, 
könnten wir Gesehenes nicht erkennen, nicht  erfassen und begreifen.  Das 
eigentliche Sehen geschieht also im Gehirn, nachdem das Auge  die optischen 
Reize in vom Gehirn verwertbare elektrische Signale umgewandelt hat, und 
nachdem das Signal des Sehreizes entlang der so genannten Sehbahn quer 
durch den Kopf von den Augen bis zum Hinterhaupt gelaufen ist.  

Im Seh-Gehirn im Hinterkopf gibt es verschiedenste Bereiche, die für die Ver-
arbeitung der verschiedenen Komponenten des Sehens verantwortlich sind.

Die besondere Bedeutung der visuellen Wahrnehmung für Menschen und 
andere Primaten kann man an der Größe und der Anzahl der an der Bilda-
nalyse beteiligten Gehirnareale ablesen. Neben der primären Sehrinde (V1), 
die etwa 15% der gesamten Großhirnrinde ausmacht, wurden bisher mehr 
als 30 verschiedene visuelle Areale beschrieben. Insgesamt sind etwa 60% 
der Großhirnrinde an der Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion auf 
visuelle Reize beteiligt.

Sehen
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Quellennachweis
http://www.allpsych.uni-giessen.de/aka.htm 

http://www.neuro24.de/glossartest.php

   
Fällt ein visueller Reiz auf 
die Netzhaut, dauert es 
etwa eine Viertelsekunde, 
bis er als bewusste Wahr-
nehmung erscheint. Von 
diesem Moment an wird 
jeder einzelne Bestandteil 
dieses Bildes wie Farbe, 
Form, Lage im Raum und 
Bewegung einzeln von 
spezialisierten Regionen 
im Gehirn verarbeitet. 
Diese einzelnen Eindrücke 
müssen dann zu einem 
Muster vereinigt werden, 
das wiederum mit Arealen 
verschaltet wird, die es mit 
Bedeutung verbinden. Nur 
das Ergebnis wird bewusst 
wahrgenommen. 

‹

Für das Fixieren (zentrales, genauestes Sehvermögen), für das Gesichtsfeld 
(Sehen nach den Seiten), für das Farbensehen, für das Kontrastsehen, für das 
Bewegungssehen, für das Richtungssehen, für das Erkennen von Text (sinn-
volles Zusammensetzen von Buchstaben, Lesen) und für das Erkennen und 
Verarbeiten von Zahlen .



Neuropsychologie befasst sich mit Diagnostik und Therapie von Störungen hö-
herer Hirnfunktionen, wie sie nach erworbenen Schäden des Zentralnerven-
systems auftreten können. Hierzu zählen Orientierungsstörungen, Lern- und 
Gedächtnisstörungen,  Aufmerksamkeitsstörungen sowie Störungen der Plan-
ung und des Problemlösens. Ausgangspunkt ist, dass sich alle Verhaltens- und 
Erlebnisweisen auf Vorgänge im Gehirn zurückführen lassen, die immer mehr 
einer Messung zugänglich werden.  Ziel der neuropsychologischen Untersu-
chungen ist die Aufklärung der Zusammenhänge zwischen beobachtbarem 
Verhalten und dessen anatomischen, physiologischen und biochemischen 
cerebralen Grundlagen.  Klinische Neuropsychologie ist eine Teildisziplin der 
Psychologie, die sich mit den Auswirkungen von Erkrankungen und Verletzungen 
des Gehirns auf das Erleben und Verhalten in Forschung und Praxis befasst.  

Die Neuropsychologie kombiniert das Wissen aus zwei verschieden Diszipli-
nen, der Neurologie und der Psychologie. Angewandt wird die Neuropsycho-
logie in Diagnostik und Therapie von Menschen mit Hirnfunktionsstörungen. 
Die Ursachen dieser Störungen können vielfältig sein, z. B. ein Schlaganfall, 
ein Schädel-Hirn-Trauma oder Entzündungen.

Neuropsycho log ische 
Störungen
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Quellennachweis
http://www.allpsych.uni-giessen.de/aka.htm  |  http://www.zi-minnheim.de/neuropsy.pdf

   
Neuropsychologie: 

Wissenschaft vom Verhalten 

auf der Grundlage der Funk-

tionsweise des menschlichen 

Gehirns

Neurologie:

Erforschung von Erkrankungen 

des Nervensystems

Psychologie:

Erforschung des Verhaltens

Neurowissenschaften:

Erforschung der molekularen 

Basis des Nervensystems

‹
Zur Diagnostik werden zum Großteil standardisierte neuropsychologische 
Untersuchungsverfahren eingesetzt, mit welchen der kognitive und affektive 
Zustand des Patienten objektiviert werden kann. Untersucht werden zumeist 
das intellektuelle Leistungsniveau, unterschiedliche Bereiche des Gedächt-
nisses (wie das Kurzzeitgedächtnis, die Merkfähigkeit, die Lernfähigkeit und das 
Altgedächtnis), unterschiedliche Bereiche der Aufmerksamkeit (wie die Auf-
merksamkeitsaktivierung, die selektive Aufmerksamkeit, die geteilte Aufmerk-
samkeit und die längerfristige Aufmerksamkeitszuwendung), die Sprachfunk-
tionen,  die Sensomotorik, spezielle bildungs- und berufsabhängige Leistungen 
und Bereiche der Affektivität.

Neben der Beschreibung des aktuellen kognitiven bzw. affektiven Zustands 
des Patienten gehören u.a. Verlaufsuntersuchungen, gutachterliche Stel-
lungnahmen, Rehabilitationsplanungen und die Aufdeckung von Funktionsstö-
rungen bei morphologisch noch nicht nachweisbaren Hirnschädigungen zum 
diagnostischen Aufgabengebiet der klinischen Neuropsychologie. Verwertbare 
Ergebnisse sind dabei an die optimale Mitarbeit des Patienten oder der 
Versuchsperson gebunden. 



What you see is what you get Wahrnehmung, Sehen und Neuropsychologische Störung

Einführung
Konzeptionelle und visuelle Wahrnehmung von aboutblank

Ausstellungskonzept



Der Besucher erkennt bereits beim Betreten seine Aufgabe: Er begreift 
sich als Teilstück in mitten eines großen Gehirns, welches erforscht wer-
den soll. Dieses Gefühl wird durch ein Netz an Nervenzellen und -bahnen 
erzeugt, die den ganzen Raum einnehmen. Es entstehen scheinbar un-
endlich viele Möglichkeiten und Wege alles Ausgestellte zu entdecken. 
Allerdings ergibt sich durch die Verspannungen der Stoffe  ein Wegeleitsystem, 
dass sinnvoll durch den Raum führt. Die Ausstellungsräume ergeben zusam-
men ein gehirnförmiges Oval. 

Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden Bereiche, in denen der Besucher die 
Wahrnehmung von neuropsychologisch Gestörten nachempfinden und erleben 
kann. Diese Bereiche sind weder gegenseitig abgegrenzt noch im besonderen 
markiert. Der Besucher erkennt eine neue Station erst durch eine veränderte 
Wahrnehmung.  Dazu kommt der Eingangsbereich mit thematisch hinführenden 
Informationen, sowie Infostationen in der ganze Ausstellung mit Beschreibungen 
und Fakten weiterer Störungen sowie eine Lounge und Bar zum Nachsinnen.

Die Ausstellung soll die in der Bevölkerung weitgehend unbekannten Krank-
heitsbilder der Neuropsychologie auf ansprechende Art inhaltlich vermitteln 
und erfahrbar machen.

aboutblank | Konzept
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‹
Da unsere Wahrnehmung 

gewohnt ist mehr zu sehen 

als tatsächlich vorhanden ist, 

sehen die meisten Menschen 

beispielsweise die beiden 

roten Linien unterschiedlich 

lang, die rechte wird üblicher-

weise als länger wahrgenom-

men. 

21 |  Ausstellungskonzept

Bildnachweis
http://www.gsf.de/Neuron-Print.jpg  |  http://www.neuro24.de/skept.jpg

Das Nervennetz wird über halbtransparenten, weißen Stoff geschaffen, der zwi-
schen den Nervenzellen gespannt wird. Die Nervenzellen selber sind mit dem 
gleichen Stoff ummantelt. Die eigentlichen Kerne sind miteinander verbundene 
Kugeln mit integriertem Leuchtmittel. In unregelmäßigen Abständen werden in 
diesen kurze Lichtimpulse über die ganze Ausstellung geleitet. 

Die Unendlichkeitswirkung der Gesamtinstallation wird im Wesentlichen durch 
schwarze Wände und vor allem durch den verspiegelten Boden hervorgerufen.
Die Raumelemente sind farblich sehr zurückhaltend. Sie wirken hauptsächlich 
durch ihre überdimensionierten Maße. 

Die verwendeten Farben bestehen aus einer kräftigen Signalfarbe | Orange, 
einem reinen Schwarz und einem reinen Weiß. Allein diese drei Farben pulsie-
ren in der aboutblank. Je nachdem wie hoch der Puls im betreffenden Bereich 
ist, werden Design | Abstufungen von den drei Farben eingesetzt.

aboutblank | Design
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Pantone Orange 021
100%  Schwarz
100%  Weiss     





Nun unterscheiden wir zwischen Infostationen, an denen bereits ohne Verwen-
dung der  Steuerungskugel Auskünfte an nebenstehenden Projektionsflächen 
angezeigt werden und Infostationen, bei denen der Besucher bei Interesse die 
Kugel selbst aktivieren und so Daten anzeigen lassen kann. Diese Aufteilung ist 
sehr wichtig. 

18 |  Ausstellungskonzept

aboutblank | Infoterminals

Das Ziel, die Besucher über neuropsychologische Wahrnehmungsstörungen 
zu informieren, wird über Infostationen erreicht.  Diese bestehen aus zwei Ele-
menten: Projektionen der Informationen und einem daran gekoppelten Naviga-
tionsgerät. Letzeres ist eine weiße Kugel  die direkt an den Nervenzellen positi-
oniert ist. Sie sollen sie als offene, zertrennte Nervenbahn gedeutet werden. Ein 
gleichmäßiges ruhiges Auf- und Abblenden in der Farbe orange macht in der 
sonst zweifarbigen Ausstellung auf sich aufmerksam. 

Im Gegensatz zum Eingangsbereich darf In den Bereichen der erlebbaren Stö-
rungen kein Anzeige die Aufmerksamkeit teilen. Vielmehr soll sich der Besucher 
hier erst auf die Installation konzentrieren, die dargestellte Störung erfahren, 
und sich danach über Gesehenes belesen.

Die Informationsteminals sind in zwei grundlegende Arten von Terminal-Screens 
unterschieden. Ständige Screens | Die Informationen sind  durchgehend  proji-
ziert. Aktive Screens | Erst durch aktives Interesse des Besuchers erscheinen 
Informationen.

Die Infoterminals geben Auskunft über Störungen und Vorgänge im Gehirn.
In der Ausstellung existieren zwei verschiedene Typen von Terminal. 







Bereiche erlebbarer Störungen

Gang durch aboutblank



24 |  Gang durch die Ausstellung

Alle Besucher auf die gleiche Wissensebene zu setzen ist Aufgabe des Ein-
gangs- und Infobereiches.  Der Besucher wandelt durch den Raum, arrangiert 
sich mit seiner Position im Gefüge von Nervenzellen, Nervenbahnen und Zwi-
schenräumen . 

Außerdem erfährt der Besucher durch feststehende Projektionen die Grundla-
gen über das Gehirn und Wahrnehmungsstörungen. Dieses Wissen ist wich-
tige Basis für folgende erlebbare Störungen.

Die gesamte Ausstellung ist in einem Gehirnformat änlichen Raum aufgebaut. 
Dieser Designaspekt bringt dem Besucher die Nervenbahen und Gehirnareale 
erlebbar näher. Allein durch die Habtic der einzelnen Nervenzellen und Nerven-
bahnen bekommt der Besucher ein spürbares Erlebnis von den menschlichen 
Gehirnfunktionen.

Im Bild rechts kann man den kompletten Ausstellungsaufbau in der Ovalen 
Form erkennen. Der orange markierte Bereich sellt die Eingangsregion dar.

Ziel des Eingangsbereichs mit festen Infoprojektionen: Allgemeine Einführung 
in die Funktionsweise des Gehirns und in die Neuropsychologie

aboutblank | Eingang





Nomallicht

Natriumdampf-

lampen
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aboutblank | SchwarzWeiß

Achromaten sind Personen, bei denen das Farbsehen komplett ausgefallen 
ist. Sie können nur in Grautönen sehen. Der Verlust der Fähigkeit Farben wahr-
zunehmen kann durch eine Schädigung des V4- Areals im Gehirn ausgelöst 
werden. Die Wahl von Textilien, die Reife von Obst, diese Dinge bereiten den 
Achromaten Probleme. Die positive Wirkung von Farben bleibt diesen Per-
sonen verborgen, die Welt ist farblos und trist.

Der Besucher betritt einen Bereich, in dem die Farbe „fehlt“. Durch das Be-
leuchten mit Niederdrucknatriumdampflampen wird dieser Effekt erreicht. 
Shutter können den Effekt deaktivieren, es wird auf normales Licht umgeschal-
tet. Doch der Besucher selbst kann diesen Effekt nicht aktiv beeinflussen oder 
abstellen. 

Im Bereich der Achromatopsie sind mehrere Spiegelflächen installiert, die die 
Möglichkeit oder besser, die ungewollte Herausforderung bieten, die Wirkung 
am eigenen Körper wahrzunehmen. Rote Lippen sind grau, die Haut wirkt fahl.  

Der Begriff Achromatopsie leitet sich aus dem Griechischen ab: 
achromatos = farblos, opsis = Sehen. Im Englischen spricht man von der 
sogenannten achromatopsia



38 |  Ausstellungskonzept

Das Ziel, die Besucher über neuropsychologische Wahrnehmungsstörungen 
zu informieren, wird über Infostationen erreicht.  Diese bestehen aus zwei Ele-
menten: Projektionen der Informationen und einem daran gekoppelten Naviga-
tionsgerät. Letzeres ist eine weiße Kugel  die direkt an den Nervenzellen positi-
oniert ist. Sie sollen sie als offene, zertrennte Nervenbahn gedeutet werden. Ein 
gleichmäßiges ruhiges Auf- und Abblenden in der Farbe orange macht in der 
sonst zweifarbigen Ausstellung auf sich aufmerksam. 

Die Informationsteminals sind in folgende zwei Typen von Screens unterschieden.
Ständige Screens: Die Informationen sind  durchgehend  projiziert. Aktive Screens: 
Erst durch  aktives Interesse des Besuchers erscheinen Informationen.

Nun unterscheiden wir zwischen Infostationen, an denen bereits ohne Verwen-
dung der  Steuerungskugel Auskünfte an nebenstehenden Projektionsflächen 
angezeigt werden und Infostationen, bei denen der Besucher bei Interesse die 
Kugel selbst aktivieren und so Daten anzeigen lassen kann. Diese Aufteilung ist 
sehr wichtig. 

Die Infoterminals geben Auskunft über Störungen und Vorgänge im Gehirn.
In der Ausstellung existieren zwei verschiedene Typen von Terminal. 

›
Durch die Folien der 

Infoscreens navigiert 
man durch Berühren der 

Kugel.

Hand auf die Kugel:
Die Startfolie wird proji-

ziert.

Hand nach rechts/ links:
Nach Aktivierung der 

Startfolie bleibt die Hand 
auf der Kugel. Durch eine 
Bewegung der Hand nach 
rechts bzw. links, blättert 

der Benutzer durch die 
Folien.

Hand nach oben/ unten:
Durch Bewegung der 

Hand nach oben/ unten 
kann der Benutzer die 

Folie scrollen.



Aufhängung

Splitter

32 |  Gang durch die Ausstellung

Die Störung wird durch einen Defekt im hinteren Partietallappen verursacht. 
Dadurch entsteht ein Defizit in der Blicksteuerung.

Die Patienten haben zwar eine normale Sehschärfe und ein weitgehend in-
taktes Gesichtsfeld, trotzdem bewegen sie sich wie Blinde im Raum - unfähig, 
sich zu orientieren oder einfachsten Vorgängen zu folgen. Patienten mit Balint-
Syndrom haben dazu größte Probleme, mehr als einen Gegenstand im Blick zu 
behalten.

Die Rauminstallation ist von jeder Seite zu betreten. Im Raum werden quadra-
tische Teilstücke eines Gesamtbildes einen Bilderwald bilden. Das Gesamtbild 
kann jedoch nur von einem Punkt aus gesehen werden. Nur durch konzen-
triertes Schauen ist das Wahrnehmen dieses Bildes möglich. 

Durch die Schwingungen der Einzelteile verschwimmt das Gesamtbild vor dem 
Auge des Betrachters, während dieser nach dem „perfekten“ Blickwinkel sucht.

Es gibt Beschreibungen von Patienten die unter dem Balintsyndrom leiden, 
nach denen die Wirklichkeit als mehrfach gebrochenes oder zersplittertes 
Bild erlebt wird.

aboutblank | Balintsyndrom







Die Verspannung ist elastisch, so dass der Stift bewegt werden kann. Über der 
Projektionsfläche ist eine Kamera installiert, die die Bewegungen des Stiftes 
lokalisiert und auf die Projektionsfläche  überträgt.  Bei  Aktivierung der Installa-
tion durch den Besucher erscheinen auf der Projektionsfläche weitere Zahlen. 
Sie sollen verbunden werden. “SCHREIBEN NACH ZAHLEN“. Durch das Verbin-
den der Punkte durch den Besucher entstehen Wörter, die am Thema orien-
tiert sind. Während der Ausstellungsbesucher schreibt, verblassen nacheinan-
der die schon geschriebenen Buchstaben. Nur mit viel Konzentration kann das 
komplette Wort erkannt werden.

Projektor

Digitaler Stift

Kamera

38 |  Gang durch die Ausstellung

Amnesie (griech. Mangel des Erinnerungsvermögens) bezeichnet eine Form 
der Gedächtnisstörung für zeitliche oder inhaltliche Erinnerungen. Amnesien 
können als Folge von Verletzungen der Schläfenlappen oder des Hippocampus, 
Hirnhautentzündungen oder durch vorübergehenden Sauerstoffmangel ausge-
löst werden. 

Es gibt verschiedene Arten  der Amnesie. Möglich ist zum Beispiel der Verlust 
des Langzeitgedächtnisses. Der Patient kann sich nichts dauerhaft merken. 
Jedes neue Ereignis löscht die Erinnerung an das vorhergehende aus. Dem 
Patienten erscheint das Leben wie ein einziger Augenblick, wie ein ewiger 
Moment.

Der Besucher wird in dieser Installation animiert, aktiv zu werden. Er wird vor 
eine Fläche treten, auf der in Augenhöhe ein Punkt mit nebenstehender Zahl 
eins leuchtet. Vor dieser Fläche ist ein Lighttracer in Form eines Stiftes im 
Raum verspannt. 

Amnesien berauben Personen um einen ausgedehnten Teil ihrer Biographie. 
Es kommt  zum Verlust der subjektiven Geschichte eines Menschen. 

aboutblank | Amnesie







Projektionen vermischen, ein Spannungsfeld aufbauen und es zu einem Spiel 
zwischen projizierter und echter Bewegung kommt. Vor jeder „Leinwand“ 
nimmt eine Kamera das jeweilige Geschehen auf und gibt dies in Echtzeit als 
Standbilder wieder. 

Beamerprojektionen

42 |  Gang durch die Ausstellung

Patienten, die von dieser Art Störung betroffen sind, haben Schwierigkeiten 
Bewegungen wahrzunehmen. Dies bedeutet, dass bewegte Gegenstände oder 
sich bewegende Personen als „springend“ oder als „verschwindend und wieder 
auftauchend“ gesehen werden. Im Alltag treten Probleme auf, wenn zum Bei-
spiel Tee oder Kaffee in eine Tasse gegossen wird, da fließende Flüssigkeiten 
wie eine gefrorene, erstarrte Masse erscheinen. Das Überqueren einer Stra-
ße  wird ohne Hilfe zur Unmöglichkeit und auch das Verfolgen des Fernsehpro-
gramms ist nicht möglich.

Anstatt bloße, in ihrer Bewegung gestoppte Abbildungen zu zeigen sollen die 
Wahrnehmungsstörungen der Bewegung visuell durch projizierte Spiegelbilder 
erlebbar und begreifbar gemacht werden. Mehrere Neuroneninstallationen im 
Bereich der Bewegungsstörung werden als Projektionsflächen genutzt. Diese 
Flächen sind so verspannt, das die „richtigen“ Füße und Köpfe  sich mit den

Die Störung wird durch eine bilaterale Hirnschädigung ausgelöst, durch 
die es zu einer Sinusvenenthrombose und nachfolgendem Venenverschluss 
kommen kann. 

aboutblank | Störung des 
Bewegungssehens





 
Durch Anheben des Glases ändert sich die Beleuchtungsfarbe. Denkbar ist eine 
Rhythmisierung des Farbverlaufes und ein in Abhängigkeit gesetzter Farbrhyth-
mus zu den Nachbargläsern. Möglich ist z.B., dass die Farbbestrahlung aller 
Gläser identisch ist, wenn alle Gläser zum gleichen Zeitpunkt in der Luft sind.
Durch das in Abhängigkeit setzen soll die Kommunikation zwischen den Besu-
chern gesteigert werden, das „erfahrene“ Thema der Ausstellung Gesprächs-
thema werden.

Transparente 

Tresenplatte

Farbbeamer
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Allgemein gesprochen handelt es sich bei der Synästhesie um eine Vermi-
schung der Sinne. Kommt ein bestimmter Sinnesreiz im Gehirn an – ein Ton, 
ein Duft oder ein visueller Eindruck – dann reagiert das Gehirn gleichzeitig mit 
einer weiteren Sinneswahrnehmung.

Synästhetiker haben also häufig zu einem Sinnesreiz zwei oder mehrere Wahr-
nehmungen. Sie können beispielsweise Geräusche nicht nur hören, sondern 
auch Formen und Farben dazu sehen. Am bekanntesten ist  das farbige Hö-
ren - auch als Farbenhören, als „Audition coloreé“, „coloured hearing“ - wobei 
typischerweise Geräusche, Musik, Stimmen und ausgesprochene Buchstaben 
und Zahlen zur Wahrnehmung bewegter Farben und Formen führen, die in die 
Außenwelt bzw. auch in das Kopfinnere projiziert werden.

Unser Barbereich wird dazu genutzt, die Vermischung der Sinne darzustellen, 
in diesem Fall Geschmack und Farbe. Bestellte und auf dem Tresen abgestellte 
Getränke werden in verschiedenen Farben beleuchtet. Die Flüssigkeiten erhal-
ten somit eine andere Farbe.    

Der Begriff Synästhesie entstammt dem Griechischen syn für zusammen 
und aisthésis für Empfinden - meint also zusammen empfinden. 

Synästhesie | Bar
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Die Lounge ist die letzte Station der Ausstellung. Zuvor noch im Synästhesie-
bereich ein Getränk geholt setzt sich der Besucher hier auf bequemen Sitzen 
zur Ruhe. Er geht die Ausstellung noch einmal gedanklich durch und speichert 
gewonnenes Wissen. 

Im Loungebereich werden vorrangig Filme gezeigt, die noch einmal einen Quer-
schnitt durch die komplette Thematik geben.  Das können Interviews mit Betrof-
fenen sowie Dokumentationen über wissenschaftliche Arbeit im Bereich der 
Neuropsychologie sein.

Es ist wichtig, dass der Besucher zwischen Ausstellung  und Ausgang  in 
der Lounge verweilt. In entspannter Atmosphäre wird Erlebtes und Erlerntes  
dem Gedächtnis zugeführt.

aboutblank | Lounge
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