SOMMERGRÜSSE 2013
Kunst und Theater
Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender
Wie wichtig ist es doch, dass auch Menschen mit einer Behinderung am Spiel
teilhaben können, sei es auf der Theaterbühne, in der Welt der Kunst und Kreativität oder auf dem Spielplatz. So sehen
wir es als unsere Aufgabe an, Menschen
mit einer Behinderung den Alltag etwas
bunter zu gestalten.
In dieser Ausgabe können Sie einen Blick
in spannende Projekte werfen, die sich
dem Thema Kunst und Theater widmen
und welche die Stiftung Denk an mich
unterstützt. Das Theater HORA, die Freilichtspiele Luzern und das Kindermuseum Creaviva sind einige von vielen.
Brechen Sie für einen Augenblick aus
dem Alltagsleben aus und nehmen Sie
die Rolle der Schauspielerin, des Künstlers und des Träumers ein.
Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin

Vom grossen Traum einer
jungen Frau: Miranda Hossle,
Schauspielerin am Theater
HORA in Zürich
Von Jeannette Plattner
Menschen haben Träume. Manche gehen in Erfüllung, andere bleiben ein Leben lang Illusion. Bei Miranda Hossle,
20 Jahre jung, wurde früh eine Lernverzögerung, eine Zahlen- und Mathematikschwäche diagnostiziert, weshalb sie
die Heilpädagogische Schule in Zürich
besuchte. Heute ist sie Schauspielerin im
Ensemble des Theaters HORA – Stiftung
Züriwerk.

Ich traf sie während einer Probe im Theater. Die abgeschlossene Schulzeit ist ihr
nicht in bester Erinnerung geblieben:
„Ich war immer die Aussenseiterin, nicht
besonders beliebt, ständig im Abseits.
Und ich selber mochte mich auch nicht
besonders gut.“
Erst die Abschlussklasse brachte einen
noch schlummernden Wunsch zum Vorschein. Fächer, die mit Tanzen, Musik
oder Schauspiel zu tun hatten, weckten
in Miranda langsam das Bewusstsein,
dass es Dinge gäbe, die ihr richtig Spass
machen und ihr helfen würden aus ihrer
Isolation herauszutreten und sich freier
zu fühlen. Als dann in der Abschluss-
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klasse ein Workshop zum Thema Theater angeboten wurde, griff sie zu. „In
eine Rolle zu schlüpfen, ein anderes Wesen zu sein, finde ich sehr schön.“
Als sie nach den Schnuppertagen beim
Theater HORA für die zweijährige Ausbildung angenommen wurde, war diese Botschaft so etwas wie die Erfüllung
eines Traumes.
„Sie beinhaltete Körper- und Stimmtraining, Improvisation, das Studium von
Rollen, das Zusammenspiel mit anderen,
Kommunikation und die Lust spontan
und frech zu sein. Das Diplom bekam
ich für die Mitwirkung im Stück Ente,
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den gilt, und die Lust am Beruf, das heisst
die Verwandlung in die gelöste Miranda.
Vorläufig fühlt sie sich sicher und geniesst die Arbeit im HORA-Team, aber
ganz versteckt im Kopf wartet noch ein
anderer Traum auf Erfüllung: Sie möchte die produktivste Traum- und Glitzerfabrik der Welt kennen lernen, eine Reise nach Indien machen und eine Rolle in
einem Bollywoodfilm erhalten. Das sind
die Farben in ihrem Kopf: exotisch und
bunt, verbunden mit Tanz, Gefühlen und
Gesang.

Miranda Hossle

Tod und Tulpe. Da habe ich als Erzählerin durchs Stück geführt, pantomimisch
musste ich auch noch in die Rolle eines
Fuchses und eines Fährmanns schlüpfen.“
Das sind die zwei Welten der Miranda.
Der Alltag mit all seiner Routine und
den Stolpersteinen, die es zu überwin-

Wetterleuchten: Freilichtspiele
am Vierwaldstättersee
Ein Theaterstück der besonderen Art
wird vom 11. Juni bis 17. Juli 2013 auf
der Seebühne in Luzern aufgeführt.
„Ein kleines Fischerdorf irgendwo am
Vierwaldstättersee. Die Menschen leben
vom See, er ist die Grundlage, aber auch
eine ständige Gefahr ihrer Existenz. Unter der sanft gekrausten Oberfläche verbergen sich Abgründe und dunkle Geheimnisse.“
Die Luzerner Freilichtspiele auf Tribschen lassen die Zuschauer in eine spektakuläre Theaterwelt eintauchen. Vor
einer faszinierenden Kulisse inszeniert
Regisseur Volker Hesse das Theaterstück
„Wetterleuchten“. Zum ersten Mal wird
auf einer Seebühne gespielt. Es handelt
sich um ein eigens für diese Produktion
verfasstes Stück des Luzerner Autors
Beat Portmann. Die Zuschauer sitzen auf

Miranda Hossle erzählt von ihrer Ausbildung und ihren Rollen in anderen
Stücken fast so, als wäre sie vom ganzen
Theaterleben emotional nicht betroffen.
Sie wirkt cool und beinahe unbeteiligt. Je
länger ich mit ihr rede, desto stärker habe
ich das Gefühl, dass sie wirklich in zwei
Welten lebt. Auf der Bühne und hinter
der Bühne. Welche Rollen spielt sie denn
am liebsten? „Eigentlich alle. Gute, Liebe,
Böse. Sobald ich in eine Rolle schlüpfe
fühle ich mich freier und gelöster. Der
Regisseur gibt uns auch Freiraum. Das
bedeutet mir viel, denn sobald ich eine

einer amphitheater-ähnlichen Tribüne,
die weit ins Wasser hinausragt. Das Wasser, die Bäume und der Himmel werden
so zu einem Teil der Freiluftaufführung.
Die Stiftung Denk an mich beteiligte
sich finanziell am Bau der Zutrittsrampe, damit ein hindernisfreier Zugang gewährleistet ist. Für Menschen mit einer
Behinderung, besonders auch Rollstuhlfahrenden, werden vergünstigte Plätze
angeboten.

Figur nach meinen Empfindungen darstellen darf, erkenne ich noch andere
Seiten in mir.“
Und kurz vor der Vorstellung überfällt
sie das Lampenfieber, das Herzklopfen,
die Nervosität. „Einmal war es ganz
schrecklich, da war plötzlich der Text
weg, total. Diese Schrecksekunden vergesse ich nie. Aber wir sind ein Team und
helfen einander auch in solchen Situationen. Meistens werde ich schon ganz
kurz nach Beginn der Vorstellung ruhig.
Und wenn der Vorhang fällt und ich den
Applaus höre, dann geniesse ich diese
Minuten und fühle mich richtig gut.“
Das Theater HORA - Stiftung
Züriwerk, welches mit Projektbeiträgen der Stiftung Denk an mich
unterstützt wird, ist das bekannteste
professionelle Theater von und mit
Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung in der Schweiz.
Es feiert dieses Jahr sein 20jähriges
Bestehen.
www.hora.ch

Denk an mich verlost 5 mal 2 Eintrittskarten. In der Sendung vom Samstag,
25. Mai um 9.45 Uhr auf Radio SRF 1
und der SRF Musikwelle wird Christoph
Risi, Gesamtleiter des Produktionsteams,
zu Gast sein, und Sie erfahren, wie Sie an
der Verlosung teilnehmen können. Viel
Glück!
Weitere Informationen zur Aufführung
und zum Kauf von Eintrittskarten finden
Sie unter: www.freilichtspiele-luzern.ch

Copyright: Stephan Mannteuffel / Verein Luzerner Freilichtspiele
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„Herz gehört zum Menschen,
Verstand allein tut es nicht“ Das Kindermuseum Creaviva
im Zentrum Paul Klee in Bern
Von Jeannette Plattner
Den im Titel zitierten Satz las ich vor vielen
Jahren im Roman von Richard Katz „Reise in die Johannisnacht“. Nach meinem
Besuch im Creaviva tauchte er wieder aus
den Tiefen meines Gedächtnisses auf.
Alles begann im Jahr 2009, als der neue
Leiter des Kindermuseums, Urs Rietmann,
seine Stelle antrat. Er wollte das Angebot
des Kindermuseums erweitern und künftig auch Menschen mit einer geistigen
und/oder körperlichen Behinderung den
Zugang zu den Ateliers ermöglichen. Unter dem Titel „Klee ohne Barrieren“ sollten
künftig auch Workshops stattfinden für
Kinder, Jugendliche und für erwachsene
Menschen, die anders sehen, hören, sprechen, denken oder sich anders bewegen.
Schon bei der Absicht hätten bereits die
ersten Bedenken aufkommen können. Erfreulicherweise traf dies jedoch nicht zu.
Das Team liess sich begeistern, und Sara
Stocker, die jetzige Projektleiterin von
„Klee ohne Barrieren“, erzählt von der intensiven Arbeit, die auf alle zukam.
„Das Creaviva-Team wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat, der aus
Betroffenen und Heilpädagogen besteht,
für die neue Herausforderung ausgebildet.
Es gab so viele Fragen und Unsicherheiten
für uns. Brauchen wir spezielle Hilfsmittel,
um einen Pinsel zu halten? Welche Scheren sind geeignet? Wie können wir mit
geistig behinderten Menschen abstrakte
Bilder anschauen?“
Im Dezember 2011 war es dann soweit.
Die Ziele waren gesteckt, die Teams vorbereitet: „Wir wollen mithelfen, Selbstbewusstsein zu schöpfen, Selbstwertgefühle
zu stärken und durch Kompetenzerfahrungen in sozialer und gestalterischer
Hinsicht ganz einfach etwas glücklicher
zu werden. Denn zufriedene Menschen
verursachen ihrem Umfeld und der Gesellschaft weniger Sorgen.“

Kompetenzerfahrungen im Creaviva-Atelier / Photo: Philippe Tarbouriech

„Bei allen unseren Workshops sind die
Vorgespräche mit den Betreuerinnen und
Betreuern der zu erwartenden Gruppe
enorm wichtig. Wir müssen wissen, welche Voraussetzungen diese Menschen
mitbringen, und mit welchen Beeinträchtigungen wir es zu tun haben.“
Sara Stocker erinnert sich an einen Workshop mit 12 MS-Patienten. Alle waren
schwerstbehindert, sassen im Rollstuhl,
hatten keine Kraft mehr in den Armen,
wenig Ausdauer und wollten dennoch eine
Kunstausstellung in ihrem Heim machen.
„Jede Gruppe bestand aus vier Personen.
Zum Einstieg schlugen wir eine Gruppenarbeit vor. Auf den Boden legten wir vier
einzelne Leinwandrechtecke, die wir zusammen geschoben hatten. Die sollten von
den Künstlerinnen und Künstlern grundiert werden. Dazu bekamen sie spezielle
Malerrollen, die an einem langen Stiel
montiert waren, damit sie diese Arbeit
vom Rollstuhl aus bewältigen konnten.
Sobald sie mit der in diversen Blautönen
gestalteten Grundierung zufrieden waren,
legten wir die Rechtecke auf den Tisch.
Nun wurde individuell weitergearbeitet.
Dazu stellten wir weiche Stempel, Stahlwolle, Schwämme und auch Putzfäden zur
Verfügung. Auf diese Weise entstanden
drei mal vier Bilder, die schon bald ausgestellt werden.“

Ganz anders verlief ein Workshop mit
sehbehinderten Kindern. Zuerst durften
sie sich das grösste Bild ansehen, das Paul
Klee je gemalt hat: die Insula Dulcamara.
„Da kommt es zu intensiven und interessanten Gesprächen. Jedes Kind sieht etwas
anderes, das soll auch so sein, und hat
etwas sehr Befreiendes. Für ihr eigenes
Kunstwerk stellten wir ihnen Kordeln und
Gipsbinden zur Verfügung, damit konnten
sie das Bild reliefartig gestalten. Sie legten
mit den Kordeln zum Beispiel Buchstaben
oder andere Formen, die wurden dann mit
Klebeband fixiert, mit Gips zugedeckt und
am Schluss koloriert. Der Fantasie waren
keine Grenzen gesetzt, für Uneingeweihte
entstand eine Geheimschrift!“
„Es entsteht jeweils eine ganz spezielle Intensität, und es herrscht eine dichte Atmosphäre, ob bei Kindern oder bei Erwachsenen, da ist immer sehr viel Freude und
Glück spürbar. Und es kommt auch immer
wieder viel Energie zurück. Es ist jedesmal
für alle eine Bereicherung.“ Man hört aus
den Worten von Sara Stocker die Begeisterung für ihre Tätigkeit, und die gibt sie an
das gesamte Team weiter.
„Die Tür zum Glück geht immer nach
aussen auf, zum anderen hin“, so könnte
man die Philosophie dieses Teams auch
bezeichnen.
www.denkanmich.ch/foerderbereiche
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Denk an mich

Spielplätze für alle ein Leitfaden

Geschenke für Gross und Klein

Auf Spielplätzen werden Spiel- und Bewegungsfreude ebenso gefördert, wie die
Kommunikationsfähigkeit und der Anreiz
zu sozialen Kontakten. Davon sollen alle
profitieren können – auch Menschen mit
einer Behinderung. Bisher gibt es nur wenige behindertengerechte Spielplätze. Aus
diesem Grund setzt sich die Stiftung Denk
an mich mit ihrem Projekt „Spielplätze für
alle“ dafür ein, dass Spielplätze hindernisfrei geplant und umgesetzt werden.
Den Verantwortlichen und Planern von
Spielplätzen fehlt jedoch meist das nötige Wissen, um einen hindernisfreien
Spielplatz zu verwirklichen. Aus diesem
Grund hat die Stiftung Denk an mich in

Robert
Ruckstuhl

Begegnungen und Erlebnisse
dank Denk an mich
Robert Ruckstuhl, Stiftungsrat von
Denk an mich, über sein Engagement:

Zusammenarbeit mit Pro Juventute Kanton Zürich einen Leitfaden entwickelt.
Dieser fasst die notwendigen Aspekte
zusammen, welche es bei der Realisierung eines „Spielplatzes für alle“ zu beachten gilt. So können sich nicht nur
Kinder mit einer Behinderung am Spiel
beteiligen. Auch Begleitpersonen mit
Einschränkungen ist es möglich, ihre
Kinder zu begleiten und zu unterstützen.
Alle Informationen zu unserem Projekt
„Spielplätze für alle“ finden Sie unter: 
www.denkanmich.ch/spielplaetze
Auf der Website kann der Leitfaden bestellt werden und Sie erfahren, welche
„Spielplätze für alle“ bis heute realisiert
wurden. Es werden noch viele folgen.

Vor vielen Jahren als Student hatte ich
als Leiter in Sportlagern erste intensive
Kontakte mit Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen. Dies war sowohl für
sie als auch für uns Leiter eine ausgesprochen bereichernde Erfahrung. Es hat mir
aber auch bewusst gemacht, wie wichtig
Institutionen sind, die solche Aktivitäten ermöglichen. Es freut mich daher
sehr, dass ich mich heute für die Stiftung
Denk an mich engagieren darf, eine Stiftung, die eben solche Begegnungen und
Erlebnisse ermöglicht.

Möchten Sie Ihre Liebsten mit einem leckeren Gericht verwöhnen oder die Kleinen in eine Traumwelt entführen?
Der „Suppentalk“ ist vieles in einem: ein
Rezeptbuch, ein Fotoband, ein Lesebuch,
ein Geschichtenbuch.
Mit der zauberhaften Geschichte „Die
Werkstatt der Schmetterlinge“ tauchen
Kinder in die Welt der Gestalter Aller Dinge ein.

www.denkanmich.ch/shop

Hier lassen wir von uns hören
Martin Wittwer berichtet jeden Samstag um 9.45 Uhr auf Radio SRF 1 und
SRF Musikwelle über Sammelaktionen
und Aktivitäten von Denk an mich.
Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk
an mich verpasst? Auf unserer Website
können Sie diese nachhören. Sie können
hier ebenfalls Kässeli, Plakate und Kleber für Ihre Sammelaktionen bestellen.
www.denkanmich.ch
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