
F Ü H L E N

Durch Fühlen erhalten wir Informationen 
über uns selbst und unsere Umwelt. „Füh-
len“ steht für verschiedene  Erfahrungs- 
und Empfi ndungsvorgänge, die immer 
subjektiv wahrgenommen werden. Ur-
sprünglich diente der Fühl oder Tast-Sinn 
vor allem zur Nahrungssuche und zur 
Orientierung. Doch auch andere Sinne 
stehen natürlich immer in Verbindung. Wir 
fühlen zwar, sehen und hören aber auch. 
Doch was passiert, wenn diese zwei letzten 
Sinne nicht mehr vorhanden sind? Man 
sich nicht mehr auf sie verlassen kann? 
Trau dich an unserem Experiment teilzu-
nehmen und dich nur auf deine Hände zu 
verlassen... aber pass auf: auch der Tast-
sinn kann ausgetrickst werden!

Vor dir befi nden sich 4 Kabinen. In jeder 
Kabine erwartet dich ein Bild, darunter 
eine Box mit 2 Löchern für deine Hände und 
Kopfhörer, die du dir aufsetzen musst. Du 
startest mit einer Kabine deiner Wahl, in 
der du dich in eine bestimmte Situation be-
gibst. Nimm dir Zeit, um diese Situation mit 
deinen Händen wahr zu nehmen und für 
dich zu defi nieren. Das Bild und die Kopf-
hörer können dir dabei helfen, zu erraten, 
in welcher Situation du dich befi ndest, aber 
nur deine Hände sind der Schlüssel für das 
Lösen des Rätsels. 

1. Setze die Kopfhörer auf.
2. Betrachte das Bild vor dir.
3. Traue dich jetzt, mit deinen Händen in  
    die Box zu langen.

4. Versuche jetzt nur durch deinen 
    Tast-Sinn zu erraten, in welcher 
    Situation du dich befi ndest. Auf alle  
    anderen Sinne ist ohnehin gerade 
    kein Verlass ;) 
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S C H M E C K E N

Unter Schmecken versteht man die Wahr-
nehmung von externen Reizen über das 
Sinnesorgan „Zunge“. 
Die Aufnahme dieser Reize und Ge-
schmacksempfi ndungen realisieren wir 
über die sogenannten Geschmacksknos-
pen der Zunge. Geschmacksknospen sind 
beerenförmige auf der Zunge sitzende Ge-
webestrukturen, die für die Wahrnehmung 
von Geschmäckern notwendige Sinneszel-
len enthalten. So nimmt der Mensch ver-
schiedene Geschmacksrichtungen wahr. 

Wir empfi nden allerdings Geschmack nicht 
nur über Nahrung. Geschmäcker fi nden wir 
in Menschen wieder. Und so wie Menschen, 
sind auch Geschmäcker verschieden. 

Mit unserem Konzept visualisieren wir die 
Zunge und ihre Geschmacksknospen, und 
spielen mit den unterschiedlich wahrzu-
nehmenden Geschmacksrichtungen.

Lehn dich zurück und … 
Guten Appetit!
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R I E C H E N

Duftstoffe sind chemische Verbindungen, 
die als Moleküle in der Luft schweben und 
von uns eingeatmet werden. Damit die Ge-
ruchsinformation in unser Gehirn gelangt, 
müssen die Riechzellen die Duftmoleküle 
erkennen und dieses chemische Signal in 
ein elektrisches umwandeln.

Der Geruch wird von jedem anders wahr-
genommen und ist mit einer Erinnerung 
verbunden, egal ob man ihn Bewusst oder 
unbewusst wahrnimmt. Er löst Emotionen 
aus und ist deshalb für jeden individuell. 
The SmellStudio will diese Verbindung 
zwischen Emotion und Geruch veranschau-
lichen. 
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H Ö R E N

Musik, Stimmen, Geräusche – all das 
hören wir. Die Ohren sind als Organ dafür 
zuständig. Jeder Laut, den wir hören, 
ist nur Luft, die in Schwingung versetzt 
wurde. Die Schwingungen dringen durch 
die Ohrmuschel und den Gehörkanal bis 
zum Trommelfell vor, das sie schließlich 
zum Schwingen bringen. Der Hörnerv 
verbindet das Ohr mit dem Gehirn, wo die 
Übersetzung der Schallwellen in das was 
wir Hören stattfi ndet.

Wir prägen uns auf Stimmen, hören Musik, 
werden vor Geräuschen gewarnt oder 
freuen uns über bestimmte Töne. Kurz: Das 
Gehörte vermittelt Gefühle, baut uns auf 
oder lässt uns erschaudern. Ohne unser 
Gehör wäre all das nicht möglich und das 
gesellschaftliche Zusammenleben wesent-
lich schwieriger.

Unsere Installation nutzt die Fähigkeit des 
Menschen zu hören, um Ihn in verschiede-
ne Gefühlslagen zu setzen.
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S E H E N

Visuelle Wahrnehmung basiert auf den 
Lichtreizen, die auf die Netzhaut unseres
Auges, die Retina, fallen. Die allgemeinen 
Sehvorgänge sind dabei die optische
Abbildung der Umwelt im Auge, das Auf-
nehmen von Lichtquanten durch
Photorezeptorzellen und die Weiterver-
arbeitung der Signale in den Sehzentren 
des Gehirns.

Die Interpretation ist besonders von der 
individuellen Entwicklung des Betrachters 
abhängig. Erinnerungen, Erfahrungen und 
Alter beeinfl ussen diesen Prozess unwil-
lentlich, so dass jede Person sein eigenes 
Bild aus einer visuellen Wahrnehmung 
kreiert. In der Illusions-Box entsteht jedoch 
ein Ort, an welchem der Betrachter von all
diesen Einfl üssen abgeschottet wird. Hier 
ist es möglich, durch neu erzeugte
Wahrnehmungen, die Realität für einen 
Moment zu vergessen.
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