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φῶς [fo:s] Griechisch für „Licht“
φῶς ist ein Kommunikations- und Informationsprojekt, bei dem es um die
Tastschriften geht, die für Blinde entwickelt wurden.
Nach

einer zufälligen Begegnung mit einer blinden
Person im Zuge meines Designstudiums begann ich,
über Design ohne den Sehsinn, ohne das Medium des
Bildes nachzudenken. In meinen Recherchen konzentrierte ich mich auf die Schrift für Sehbehinderte und
Nichtsehende.

Meine Idee ist es, die wichtigsten Tastschriftsysteme
seit Lana Terzi bis hin zu Louis Braille zu beleuchten.
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich eine Information
bereitstellen für alle, die sich für das Thema Blindheit
interessieren. Ich verwende verschiedene Medien, um
mein Thema zu bearbeiten. Meine Produkte sind ein
Film und eine Printpublikation.

Taktil-visuelle Wegleitung für Blinde in Thessaloniki. September 2012

Hintergrund
In meinem ersten Jahr am HyperWerk entwickelte ich

ein Photographieprojekt über bewegtes Licht in völliger Dunkelheit. An einem Frühlingsmorgen erblickte
ich eine blinde junge Frau, die den Fussgängerüberweg überqueren wollte. Ihr gegenüber stand ein aufgebockter Lastwagen, um die Strassenbeleuchtung zu
warten, und in Höhe ihres Kopfes ragte ein Eisenträger
hervor – Stop! rief ich ihr zu. (Später lernte ich dann,
dass man nicht auf diese Weise eingreifen sollte – im
Notfall aber ...). Ich gehe zu ihr hin und informiere sie
über das gefährliche Hindernis. Ich begleite sie zu den

Schaltern im Bahnhof SBB in Basel. Es braucht den
Weg dorthin, um ins Gespräch zu kommen; denn ich
bin weder mit Blindheit noch mit der deutschen Sprache vertraut. Als ich ihr „Du bist meine Licht!“ zurufe,
strahlt sie und hat ihre blauen Augen zum Himmel
gerichtet, der Lichtquelle in diesem Moment.
Nach dieser Begegnung sind mir verschiedene Fragen in den Sinn gekommen:
Wie wäre das Design ohne das Bild neu zu definieren?
Wie könnte ich meine photographische Arbeit über
Licht ausdrücken ohne Bild?
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Prozess
Mein

erster Impuls bestand darin, meine photographische Arbeit mit Hilfe verschiedener technischer
HyperWerk-Möglichkeiten zu „übersetzen“, und ich
träumte von einer Ausstellung mit dreidimensionalen
Repräsentationen meiner Arbeiten (Photographie mit
Hilfe von 3D-Entwurfssoftware wie Rhinoceros oder
Blender, um mit einer CNC-Fräse Reliefs zu erzeugen),
aber auch von einer tönenden Form (mit der Möglichkeit, einen virtuellen Scanner zu programmieren, der
Photos oder Videos in Musik transkribiert, mit PatchSoftware wie Max-MSP-Jitter oder Pure Data, dem
Open-Source-Pendant). „Das Ungreifbare berührbar
oder hörbar machen.“ Ich dachte nach über einen Ausstellungsparcours mit Wegleitung, also mit taktil-visuellen Markierungen für Blinde und Sehbehinderte,
über Flyer mit Braille-Prägung, auch über Poster aus
thermoplastischem PET, über neuartige Braille-Fonts
wie zum Beispiel die Braille-Helvetica, bei der die
gewohnten Punkte durch Kreuze ersetzt werden ...
Insgesamt blieb all dies jedoch meinem vorigen
Projekt verhaftet, weil es einzig um meine Arbeit und
deren Umsetzung gehen sollte. Nach einer Debatte
mit meiner damaligen Coach Catherine Walthard
erkannte ich die Aspekte der Interaktion, die ich für
dieses aktuelle Projekt entwickeln musste. Ich musste
ein Team aufbauen.
Ich begann eine erste Internet-Recherche, die mir
einige Dinge klarmachte: Der Terminus blind ist
ungenau, weil die Grade und Arten der Behinderung
sehr unterschiedlich sind, vom Unvermögen, Formen
zu sehen, über Farbblindheit bis hin zum Nichtwahrnehmen des Lichts. Und in der Recherche stiess ich
immer wieder auf Dokumente und Informationen, in
denen die Tauben den Blinden wie selbstverständlich
an die Seite gestellt wurden.
Ich denke, dass diese Phase wichtig war, bevor ich
mich φῶς zuwenden konnte; denn das Universum der
Blinden war mir zuvor gänzlich unbekannt gewesen.
Eine Person, auf die ich im Internet traf, ist für die
Entwicklung des Projekts massgebend und richtungsweisend: Christine Cloux.
Christine ist von Geburt an blind. Sie hat Sprachen
und Theologie studiert und arbeitet in einer Firma in
Neuchâtel, die sich auf Software für Blinde spezialisiert hat. 2011 hat sie teilgenommen an einer Serie von
Radiosendungen zum Thema un monde sans couleurs /
eine welt ohne farben, und sie war beteiligt an einem
Projekt der Anthropologin Vanessa Langer: Au delà

de la vue / Jenseits des Sehens, einem Video-Werkstattprojekt für Sehbehinderte.
Damit mein Projekt überhaupt kohärent werden konnte, brauchte ich jemanden mit authentischer Erfahrung. Ich nahm Kontakt auf und traf Christine Cloux. Dieser Kontakt war äusserst anregend: Ich
lernte eine neue Terminologie, gewann neue Vorstellungen von Sinneswahrnehmungen im Allgemeinen
und von der Sensitivität des Tastsinns im Besonderen;
eine neue Dimension der Wahrnehmung von Massen zum Beispiel. Christine berichtete auch von neuen
digitalen Anwendungen für Nichtsehende und Sehbehinderte. Und sie erzählte mir, dass sie immer ihren
Zettelblock und ihren Griffel dabei habe, und dass
diese analogen Werkzeuge bei leeren Akkus wieder
ihre volle Relevanz bekämen.
An diesem Punkt im Projekt wollte ich mehr mit
Blinden zusammenarbeiten, in einem Kunstprojekt,
bei dem es um das Licht und die Sinne gehen sollte.
Aber für eine gemeinsame Ausgangsidee gibt es überhaupt keine „Brücke“ zwischen Sehenden und Nichtsehenden.
Ich begann eine zweite Internetrecherche, diesmal über die Literatur zur Geschichte der Blindheit
und der Blinden. Ich stiess auf Philosophen (Voltaire,
Diderot), aber auch auf Ärzte (Guillié, Pignier) oder
Historiker (Guadet, Weygand), und auf eine Vielzahl
von unterschiedlichen Alphabeten und Reliefcodierungssystemen zum schriftlichen Unterricht für die
Blinden. Und so vertiefte ich mich in die Geschichte
des Blindenunterrichts und in die Blindenschriften.
Zuvor hatte für mich nur das System Braille existiert, wie wohl für die meisten Menschen. Viele kennen
nur die Form und nennen es einfach „Blindenschrift“.
Ich hatte nun den Wunsch, diese verschiedenen Alphabete zu berühren, fand aber in keiner der Blindenbibliotheken, die mir zugänglich waren, eine entsprechende Tastschriftpublikation. – Da hatte ich das
Thema für mein Projekt: Darstellung einer Auswahl
dieser Alphabete und Tastcodes für die Sehenden und
für die Nichtsehenden. Der Titel des Projekts nahm
seither einen weniger physischen und eher geistigen
Sinn an: den der Erkenntnis und Erleuchtung durch
das Licht der Bildung.
Gewiss kann man all diese unterschiedlichen Blindenalphabete im Internet finden – als sehende Person.
Für die nichtsehende Person ist das unmöglich, weil
sie aufs Ertastenkönnen angewiesen ist.
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Himmel über Coupvray, dem Geburtsort von Louis Braille. Juni 2013
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Geplante Umsetzungen
Seit langem interessiere ich mich für die Dimensio-

nen und die Sinne; und weil ich dieses Interesse weiter verfolgen möchte, wollte ich einen kurzen Dokumentarfilm über die Reliefschriften drehen, und zwar
mit einer 3D-Kamera. Ich finde, diese Idee kontrastiert auf überraschende Weise mit dem „berührenden“
Thema. Das 3D-Video ist für eine nichtsehende Person von keinerlei Interesse, weshalb ich beschreibende
Audiokommentare einarbeiten muss. Aber dieser Film
dient dazu, die Sehenden an die Sache heranzuführen.

Wand, Basel 2012

Speziell für die Nichtsehenden habe ich einen Prototypen für eine Printpublikation vorgesehen, in dem verschiedene Codes und Alphabete vorgestellt werden.
Als Druckverfahren wähle ich den Siebdruck, aus
Kostengründen und der schnellen Ausführung wegen,
aber auch, weil ich diese Drucktechnik bereits in zwei
Workshops am HyperWerk erkundet habe. Um auch
die Sehenden für dieses Objekt zu interessieren, drucke ich eine Schicht mit phosphoreszierender Farbe,
und am Schluss die letzte Schicht für die „Tastenden“
mit einem Braille-Lack, um das Relief zu erzeugen.
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Ein wenig Geschichte
Ich stelle mir vor, dass die Geschichte der Tastschrif-

ten mit den Schriften anfängt, die es gab, bevor Papyrus, Pergament und Papier die Schriftträger wurden –
als die Buchstaben graviert, eingekratzt wurden, als
„das Wort“ dreidimensional aufgeschrieben wurde.
Ich schliesse das aus meiner Recherche zur „Vorgeschichte“ der Tastschriftsysteme. Gustave Bardy,
Theologe und Autor eines 1910 erschienenen Buchs
über Didymus den Blinden (313-398), schreibt: „Vielleicht gelang es ihm sogar durch Willensstärke und
Intelligenz, sich mit den Buchstaben des Alphabets
vertraut zu machen: Wenn man einer Legende glauben darf, die durch [den spätantiken Kirchenhistoriker] Sozomenes überliefert ist, hat er sich die verschieden Buchstaben und die verschiedenen Silben als
Mulden und Löcher [in Holz] eingravieren lassen und
so das Sehen durch das Mittel des Berührens ersetzt.“
Aber man muss immer auch Zugang zum entsprechenden Unterricht bekommen. Im Jahre 1670 beschäftigt sich ein italienischer Jesuit namens Francesco
Lana Terzi neben vielem anderen auch mit Kryptographie und skizziert eine Codeschrift für Blinde, die aus
Winkeln und Punkten besteht. Leider wird sein System niemals ausprobiert. Ich habe kein einziges Dokument gefunden, das seine Methode im Relief darstellt.
Erst im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, erfolgt eine Konjunktion zweier ideengeschichtlicher Strömungen, nämlich des Humanismus und der
Philanthropie, und es gibt in den grossen Städten kostenfreien Unterricht für Blinde aus allen Schichten.
Ziel war eine gewisse Selbständigkeit der Blinden, um
sie durch Arbeit besser in die Gesellschaft zu integrieren und damit ihrer Unproduktivität ein Ende zu setzen – und dem Betteln.

Die Entwicklung der Tastschrift vollzieht sich langsam, mit ganz verschiedenartigen Formen des lateinischen Alphabets, und dann mit dem Aufkommen von
Codes. Die Methoden, diese ins Relief zu übertragen,
sind ebenfalls vielfältig: Blindprägung, Hohlprägung
und Stichprägung, dickflüssige Tinte etc. 		
Aber es ist vor allem die Evolution der Ideen und
eine neue Art, die Gesellschaft und diejenigen anzuschauen, aus denen sie sich überhaupt zusammensetzt,
was diese „Revolution“ im Bereich des Unterrichtens
möglich macht. Charles Barbier entwickelt seine „private Typographie zur intellektuellen Gleichstellung“;
aber in unserem Zusammenhang interessiert vor allem
seine sogenannte „Nachtschrift“ oder „Sonographie“.
Zu militärischen Zwecken erfunden, um geschriebene Befehle in völliger Dunkelheit lesen zu können,
ist dieses System das erste mit erhabenen Punkten.
Braille verbesserte dieses System, indem er es vervollständigte und logisch konsistent machte.
Zum Abschluss dieser historischen Skizze erwähne
ich das „taktilste“ all dieser Schriftsysteme: Hieronymus Lorms Alphabet für die Taubblinden, bei dem die
Hand selbst die Schreib- und die Lesefläche ist.
Wie Denis Diderot glaube ich an „die Bedeutung
des Berührens als Weise des Weltzugangs, ja sogar –
mit seinen besonders reichhaltigen Erkenntnissen – als
eine gültige Art zu leben.“(1) Es wäre wünschenswert,
analog zu einer „Schule des Sehens“ einen „taktilen Unterricht“ für alle zu schaffen. Neben der Tatsache, dass man eine neue – diesmal taktile – Schrift
lernte, gäbe uns das die Möglichkeit, unseren Tastsinn
zu verfeinern; und damit die Wahrnehmung unserer
Umgebung.

Moon-Schrift. Paris, Juni 2013
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Dokumentation
Ich

fuhr ein erstes Mal nach Paris, um alte Veröffentlichungen in den verschiedenen Blindenschriften
zu filmen. Ich war überrascht, mehr Schriften zu finden, als auf den Internetseiten des Braille- und des
Haüy-Museums angegeben sind. Ich hatte erwartet,
nur die französischen Systeme zu finden, und bereits
eine Reise nach London vorgesehen, um komplementäre Aufnahmen zu machen. Aber hier bot sich mir die
ganze Vielfalt abendländischer Alphabete und Codes,
die seit dem Jahrhundert der Aufklärung entwickelt
worden sind, seitdem man sich für soziale Bedingtheiten im Allgemeinen und die Lage der Tauben (Abbé
de l’Épée) sowie der Blinden (Valentin Haüy) im
Besonderen interessierte. Den Ideen der Zeit gemäss,
entstanden Schulen für Blinde etwa gleichzeitig in den
grossen Städten Europas.
Zurück in Basel, musste ich beim Sichten meiner
Filmsequenzen feststellen, dass sie von minderer Qualität und zu kurz waren.

Bei einem zweiten Parisaufenthalt bald darauf nahm
ich mir viel Zeit für neue Aufnahmen und war nicht
mehr so aufgeregt wie beim ersten Mal angesichts
meiner Entdeckungen.
Noëlle Roy, die Konservatorin des Museums Valentin Haüy, wies mich auf Charles Barbier hin, den man
wegen der erhabenen Punkte in seinem System als
Vorläufer von Louis Braille betrachtet, und ich bekam
Zugang zu Materialien, die dem Museum erst vor
kurzem übergeben worden sind und in denen Bezug
genommen wird auf Barbiers Arbeiten über verschiedene Schriftsysteme für die arbeitenden Klassen.
Barbier wollte nicht, wie oft geschrieben wurde, die
Rechtschreibung unter den Tisch kehren.
Seine Absicht geht vielmehr in eine ganz andere
Richtung: die Möglichkeit der schnellen Anweisung –
also den Menschen ein Werkzeug zu geben, mit dem
sie schnell etwas lesen und schreiben konnten, auch
wenn die Orthographie unvollständig war.

Aufnahmen im Museum Valentin Haüy. Paris, Juni 2013

Prototyp der Publikation
Grundsätzlich habe ich das Druckverfahren gewählt

unter den Gesichtspunkten der schnellen Ausführbarkeit und der geringen Kosten. Mit der speziellen phosphoreszierenden Farbe – die etwa 500 Euro pro Liter
kostet – ändern sich die Produktionskosten allerdings.
Aber um die Blicke anzuziehen, brauche ich diese
kleine Zutat, die den Titel des Projekts so gut aufnimmt.
Anfangs hatte ich an eine gebundene Publikation
gedacht; aber wegen knapper Zeit und Mittel stelle ich
für die Diplomausstellung nur Tafeln her, die die wichtigsten Alphabete und Codes im Relief darstellen.

Zuerst wollte ich wegen des Kontrasts auf einem dunklen Untergrund siebdrucken; aus technischen Gründen
musste ich jedoch darauf verzichten, weil ich zuerst
eine weisse Grundierung auftragen muss, die das
Risiko der Nichtkongruenz mit den weiteren Schichten erhöht. Aber vielleicht ist mit dem Phosphoreszenzeffekt schon genug für die Augen getan.
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Probleme
Im Laufe des Projekts gab es einige Anlässe zur Sorge.

So ist zum Beispiel der Kontakt zu Christine Cloux abgebrochen. Seit unserem Treffen habe ich zweimal versucht, sie per E-Mail zu erreichen; als ich keine Antworten bekam, habe ich es nicht weiter versucht, weil
ich sie auf keinen Fall belästigen will.
Weil ich die 3D-Videokamera erst sehr spät zur
Verfügung hatte und sich so alle Termine verschoben, konnte ich nicht das Institut National des Jeunes Aveugles in Paris besuchen, was dazu führte, dass
ich eine Reihe von Bildern, die ich vorgesehen hatte,
nicht machen konnte. Das Institut besitzt Statuen und
Portraitbüsten von wichtigen Persönlichkeiten sowie
Dokumente – zum Beispiel Bücher im System Barbier – und vielleicht sogar noch viel mehr, wenn man
einem Artikel über Louis Braille folgt: „Als Charles
Barbier sein System an der Institution Royale des Jeunes Aveugles vorstellte, löste er bei den Schülern eine
wahre Flut von Ideen aus, deren Spuren bewahrt wurden.“(2)

Spuren, die ich gerne in naher Zukunft in Augenschein
nehmen und betasten möchte. Ich stehe in gutem Kontakt zu dieser Institution, die ich auf jeden Fall bald
besuchen werde.
Die Terminverschiebung verzögerte auch den Kauf
der Farben und der Siebdruckrahmen, weil ich all dies
in Frankreich hatte kaufen wollen, um mich mit kompetenten Technikern über die Materie auszutauschen.
Etwas, das noch kein Problem ist, aber eines werden wird: Ich wollte dieses Projekt ohne Finanzierung
durchführen und dabei der Idee folgen, dass ich zuerst
etwas geben würde, wenn ich würde nehmen müssen. Ich glaube, dass ein Projekt wie meines „gratis“
sein muss. Also ging ich in Vorleistung und investierte
meine Zeit und einiges an Geld. Um jedoch eine qualitativ hochwertige Arbeit anzubieten, muss ich eine
Finanzierung finden, die wesentlich stabiler und verlässlicher ist als mein Geldbeutel.

Ausblicke
Dieses Projekt hat seinen Zweck nicht in sich selbst;
zur Zeit ist es erst in seinem embryonalen Stadium.
Es muss sich entwickeln und entfalten. Mir scheint
es wichtig, Betroffenen und Interessierten eine
Geschichte, oder vielmehr eine historische Karte der
Reliefschriften zu geben, die leicht zugänglich ist, zum
Beispiel in einer öffentlichen Leihbibliothek.
Aber: So eine Arbeit muss eine bestimmte Qualität haben. Der Siebdruck passt zu einer Strategie der
Schnelligkeit, um diese historische Karte der ReliefAlphabete in kurzer Zeit bereitzustellen; aber er ist
nicht die ideale Drucktechnik: Der Braille-Lack fühlt
sich nicht wirklich angenehm an. Es ist wünschenswert, eine andere Technik wie etwa die Blindprägung
ins Zentrum zu stellen, mit einer drastischen Reduktion der Kosten; denn im Moment bleiben Reliefarbeiten kostspielig, wenn sie nicht subventioniert oder
gesponsert werden.

Das Relief ist natürlich wichtig, aber die benutzten
Materialien sind es ebenso. Das wurde mir klar, als
ich die Arbeiten im Museum Valentin Haüy betastete. Ich muss mich in das Thema des Papiers einarbeiten und einen Weg finden, die Produktionskosten
für Blindprägematrizen zu minimieren.
Und ich muss Open-Source-Fonts entwickeln, nach
den „Vorbildern“ in den Dokumenten, die ich besitze;
denn als ich im Internet nach dem Font von Valentin
Haüy recherchierte, fand ich eine kostenpflichtige Version. Als ich Noëlle Roy, die Konservatorin des Museums Valentin Haüy, darauf ansprach, erfuhr ich, dass
da jemand Dokumente photographiert und sie dann
nach der photographischen Vorlage gezeichnet hatte
– dadurch wurden sie „seine“ Arbeit. Der Humanist
Haüy jedoch wollte den Blinden einen Gratisunterricht
geben, und deswegen meine ich, dass diese Arbeit, wie
alle Reliefalphabete oder -codes, allgemein zugänglich sein muss, denn sie gehört zu den Gemeingütern
der menschlichen Gemeinschaft und muss gefördert
und verbreitet werden.
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Perspektiven
Die Arbeit am Thema der Tastschrift ist eine grosse
Aufgabe, faszinierend und vielgestaltig, aber auch
dringend nötig. In unseren immer älter werdenden
Gesellschaften verlieren immer mehr Menschen ihre
Sehkraft, so dass die Tastschrift für ein selbständiges
Leben immer wichtiger wird. Und damit überhaupt
die Arbeit rund um eine taktile Signaletik.
Das Problem ist: Wer spät im Leben blind wird,
dem fällt es sehr schwer, Braille zu lernen; nicht wegen
dessen Komplexität, sondern wegen des Tastens. Es ist
schwierig, die Finger zu präzisem Tasten zu erziehen,
wenn man sie nie geübt hat. In einer engen Zusammenarbeit sehender und nichtsehender Designer
könnte Forschung in diese Richtung betrieben werden,
über neue Formen von Codes oder Alphabeten – nicht,

um Braille zu reformieren, ganz im Gegenteil: Es geht
darum, zu Braille eine Ergänzung, ein Komplement zu
finden, vielleicht sogar einen leichteren Zugang. Das
Ideal wäre, wie bereits angesprochen, taktiler Unterricht für alle; und warum sollte es keine Braille-Kurse
ab der Primarschule geben? Was für ein neuer Raum
könnte sich für uns öffnen! Zum ersten Mal Zugang
zu einer Differenziertheit des Tastens – und dann eine
neue Dimension des Wahrnehmens von Wörtern, und
damit von Ideen.
Und vor allem die grosse Chance für die Nichtsehenden, Zugang zu den Informationen für alle zu
bekommen, und diesmal überall.

Quellen: (1) Myriam Winance, „Zina Weygand, Vivre sans voir. Les aveugles dans la société française, du 		
Moyen Âge au siècle de Louis Braille“, Documents pour l’histoire des techniques, Inserm.
Paris, 2008.
(2)
Cellule de Recrutement et d’Insertion des Personnes Handicapées (C.R.I.P.H.), 2008.
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Ausstellung
Bis 30. Oktober 2013: Touching the book. Embossed literature for blind people in the nineteenth century, in
der Peltz Gallery, School of Arts, Birkbeck, 43 Gordon Square, London. Kuratiert von Heather Tilley (h.tilley@
bbk.ac.uk).
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An Christine Cloux für ihr Licht; an Noëlle Roy und Stéphane Mary für ihre Zuvorkommenheit und ihre
Bereitschaft, ihre Kenntnisse mit mir zu teilen; an meine beiden HyperWerk-Coaches, die es immer wieder verstanden, mich zu motivieren: Regine Halter und Catherine Walthard; an meine „équipe“: Hakan Cavdar, Ralf
Neubauer, Martin Schaffner, Gaspard Weissheimer; an Johanna Mehrtens, Fabian Zaehner und Anja Bornhauser
für ihren Rat, an den HyperStaff, an meine studentischen Kolleginnen und Kollegen.
Und an Mischa Schaub, ohne den diese dreijährige Odyssee nicht möglich gewesen wäre.

Das Bild auf dem Umschlag zeigt die «Lichtwissenskulptur», www.senususuali.ch. Basel, Juni 2012.
Alle Photos Daniel Gaudey.
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