
Touchscreen I/II 

Die Düsseldorfer Künstlerin und Kunstvermittlerin Susanne Ristow hat eine Reihe von zwölf 

Bildtafeln geschaffen, die als interaktiver Kunsttransfer zwischen Japan und Europa im 

Ausstellungskontext der Ausstellung der Bundeskunsthalle  „Japans Liebe zum 

Impressionismus. Von Monet bis Renoir“ (8. Oktober 2015 – 21. Februar 2016) zu sehen 

sind.  

Die inklusiven Tastmodule „Touchscreen I“ und „Touchscreen II“ sind eine künstlerische 

Interpretation des Ausstellungsinhaltes der Schau „Japans Liebe zum Impressionismus“ in 

Form eines an die Tradition der japanischen Screens/ Bildschirme angelehnten Paravents. Die 

interaktiven, analogen Tastobjekte haben bei der Aufstellung zwei unterschiedliche 

Bildseiten, die sich im Sinne des wechselseitigen Austausches zwischen Japan und Frankreich 

aus einer Leinwandseite und einer hölzernen, geschnitzten Seite zusammensetzen. Jeder 

Stellschirm besteht aus drei Teilen in den Maßen 70 x 160 cm und wird frei stehend im 

Ausstellungsraum als taktiles Erlebnis für die Ausstellungsbesucher erfahrbar. Die einzelnen 

Bildelemente sind mit Materialien wie Ölfarbe, Wachs, Leim, Zweigen, Schnüren, 

Holzfurnier, Naturfasern, Stoffen, Muschelkalk etc. reliefartig als taktil erfahrbare Oberfläche 

gestaltet. Dabei vermischen sich japanische und französische Bildmotive aus der Ausstellung 

und anderen Bildwerken beider Kulturen zu einer eigenständigen Interpretation. 

Die Objekte entstehen nicht als didaktisches Lehrmaterial, sondern als haptischer medien- und 

kulturwissenschaftlicher Bildkommentar einer mit der Kultur Japans und Europas vertrauten 

Künstlerin, der zum Dialog mit Blinden, Sehbehinderten und Sehenden gleichermaßen 

einladen soll. Die Erfahrungen mit dem monochrom gehaltenen, lichtgrauen Objekt, das mit 

äußerst reduzierter Farbigkeit nur durch Binnenstrukturen und Schattenfugen Sichtbarkeit 

erhält, sollen für alle Besucher der Ausstellung die Wirkung der Exponate in der Ausstellung 

potenzieren, denn mit der Verwendung deutlich strukturierte Naturmaterialien geht das 

besondere Naturempfinden nicht nur des französischen Impressionismus, sondern eben auch 

der japanischen Kunst einher, deren Rezeption im Spannungsverhältnis zur Industrialisierung 

und Technologisierung (auch der Bilder) auf diese Weise mehr als begreiflich wird. Last but 

not least ergeben sich aus der Intensität der taktilen Erfahrung am analogen „Touchscreen“ 

kritische Fragen nach unserem zunehmend von den glatten Flächen digitaler „Screens“ 

bestimmten Umgang mit Welt. 

 


