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Vorwort
„Unser Anliegen ist es, den künstlerischen Beitrag von Menschen, die normalerweise nicht im Kontext von Kunst und Kultur zu sehen sind, sichtbar zu machen.“
Beate Köhler, Institutsleitung Goethe-Institut
Ukraine

Vielleicht wäre die Reisegruppe an diesem Tag im Mai am Flughafen Köln/Bonn angekommen. Sie wären dort von Vertreterinnen der Ohrenkuss-Redaktion und
TOUCHDOWN21 empfangen und zur Begrüßung in den Arm genommen worden. Es wären
alle zusammen, in Großraumtaxis, in die Ohrenkuss-Redaktion gefahren. Dort hätte es einen fröhlichen Empfang gegeben, mit Sekt und Blumen auf dem Tisch und weiteren Umarmungen. Oder, die Reisegruppe wäre direkt ins KAT18 gefahren. Hätte dort einen Kaffee
getrunken, während Paul Spietzek im Hintergrund Schalplatten aufgelegt hätte. Der Sekt
wäre dann angeboten worden, während alle gemeinsam das Atelier besichtigen. Und Natalie Dedreux hätte nicht auf ihrem Blog geschrieben „Und was mir auch fehlt, ist dass die
Ukrainer nach Deutschland kommen, damit wir zusammen in Bonn in der Ohrenkuss Redaktion arbeiten können.“ Durch den Lockdown kam alles anders, und sie schreibt weiter:
„Aber wir haben eine Kiew Reise online gemacht und das werde ich noch mal machen und
das läuft auch gut. Und ich bin auch froh, dass wir die Kollegen online sehen.“1

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenfassung von 16 spannenden Gesprächen,
wundervollen Begegnungen und einzigartigen Besichtigungen im Rahmen der virtuellen
Reise vom 18.Mai bis 05.Juni 2020 zu lesen. Diese Dokumentation soll dazu dienen, die
Erlebnisse der Reise auch anderen interessierten Menschen zugänglich zu machen. Sie soll
als Inspiration dienen für all diejenigen, die sich selbst auf den Weg machen möchten, inklusive Projekte und Ideen in der Kunst und Kultur umzusetzen.

1https://www.nataliededreux.de/blog/
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Das Goethe-Institut Ukraine ist Initiator mehrerer Kulturprojekte unter der Überschrift
„Inklusion in der Kultur“. Vor einigen Jahren fand eine Besucherreise nach Deutschland
statt. Vertreter*innen ukrainischer NGOs, Künstler*innen und Kulturschaffende haben inklusive Kunst-und Kulturprojekte in Deutschland besucht. Die Reisegruppe hat auch
Autor*innen und Mitarbeiter*innen der Ohrenkuss-Redaktion kennengelernt. Heute pflegen
das Goethe-Institut und Ohrenkuss/Touchdown21 eine lebendige, kreative Kooperation.
Eine Freundschaft mit zahlreichen Ideen für zukünftige Projekte. Beate Köhler, Leiterin
des Goethe-Institut Ukraine eröffnet die Reise. „Ich freue mich sehr, hier einige gute
Freunde und Freundinnen zu sehen“. Beate Köhler fasst zusammen, dass es die zentrale
Idee des Projekts ist, Sichtbarkeit zu schaffen für Menschen, deren künstlerisches Potential und Schaffen bisher wenig Beachtung findet. „Es geht uns um die künstlerische Arbeit
und um den kulturellen Beitrag auf Augenhöhe.“ Katarina Görig, Referentin für östliche
Partnerschaft, schließt sich begeistert an und bedankt sich bei Anne Leichtfuß und Katja
de Bragança von Touchdown21/Ohrenkuss für die Umsetzung der Reise im virtuellen
Raum. „Eigentlich war geplant, dass wir mit zehn Personen nach Deutschland reisen. Jetzt
befinden wir uns auf einer digitalen Netzwerkreise. Der Vorteil ist, dass wir jetzt nicht nur
mit zehn Menschen reisen, sondern das wir mehr als 30 Anmeldungen vorliegen haben.“

Ein besonders herzliches und warmes Dankeschön gilt dem Dolmetscher Wolodymyr
Schwed für die großartige Übersetzung und Begleitung während der gesamten Reise.

5

Tag 1/ Teil1: Das Institut TOUCHDOWN21
„Ich möchte ein Beispiel erzählen, das mich sehr beeindruckt hat. Eine Historikerin
hat ihre Abschlussarbeit mit unserem Team zusammen geschrieben. Die Wissenschaft war bis dahin, 2017, der Meinung, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht
historisch arbeiten können. Die Wissenschaftlerin konnte nachweisen: „Menschen
mit Down-Syndrom können sehr wohl historisch lernen.“
Katja de Bragança im Gespräch über wissenschaftliches Arbeiten bei
TOUCHDOWN21

Die erste Besichtigung der virtuellen Reise findet im Forschungsinstitut TOUCHDOWN212
in Bonn statt. Das Institut wurde 2015 gegründet und ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass viele Fragen zum Thema Down-Syndrom noch unbeantwortet sind. TOUCHDOWN21 ist das erste Institut weltweit, welches sich ausschließlich mit dem Down-Syndrom befasst.

TOUCHDOWN21: Gründungsmotivation
Menschen mit Down-Syndrom gehören zur Gesellschaft. Und genau wie alle anderen Menschen, haben auch sie ein Recht auf Teilhabe, beschreibt Katja de Bragança die Gründungsmotivation. Bei TOUCHDOWN21 arbeiten und forschen Menschen mit und ohne
Down-Syndrom auf Augenhöhe zusammen.

Eine gleichnamige Ausstellung fand 2016/2017 in der Bundeskunsthalle Bonn3 statt. Die
historische und wissenschaftliche Erkundung des Down-Syndrom stand dabei im Mittelpunkt. Die Ausstellung zeigte Exponate aus den Bereichen Archäologie, Zeitgeschichte,
2https://touchdown21.info/de/startseite/index.html
3https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/archivierte-ausstellungen/touchdown.html
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Genetik, Medizin, Literatur und Kunst.

Die Arbeit des Forschungsinstituts wird über Ausstellungen hinaus kontinuierlich im Internet veröffentlicht. Die Informationen sollen der interessierten Öffentlichkeit frei zugänglich zur Verfügung stehen. Beiträge über wissenschaftliche Forschungen werden mit dem
Anspruch präsentiert, dass auch Laien sie gut verstehen können. Ein wichtiger Teil des Internetauftritts ist die Kategorie „Frequently Asked Questions“ (FAQ)4. In diesem Bereich
werden Fragen erklärt, die interessierte Menschen über das Down-Syndrom haben.

TOUCHDOWN21: Team
Das Team der festen Mitarbeiterinnen besteht aus Katja de Bragança, Anne Leichtfuß und
Natalie Dedreux. Katja de Bragança ist promovierte Biologin, Chefredakteurin von Ohrenkuss und Gründerin von TOUCHDOWN21. Anne Leichtfuß ist Redaktionsassistentin bei Ohrenkuss und Mitbegründerin von TOUCHDOWN21. Sie ist Expertin für Leichte Sprache und
Simultan- Dolmetscherin.5 Natalie Dedreux ist Mitglied der Ohrenkuss-Redaktion und hat
das Down-Syndrom. Die 20-Jährige lebt mit dem Down-Syndrom und setzt sich in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien als Aktivistin6 für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.

Ausstellung in der Ukraine: „Was wichtig ist“
Das Goethe-Institut und TOUCHDOWN21 realisierten 2018 ein Projekt in der Ukraine. Das
Projekt diente dazu, Brücken zu bauen, zwischen Menschen mit Down-Syndrom, der jungen Kunstszene der Ukraine sowie sozialen Akteuren vor Ort. Die Performance TOUCHDOWN21 wurde in Mini-Format präsentiert und befasste sich thematisch mit „Krieg und
Frieden“. Die ukrainischen Künstler*innen Stanislav Turina7 und Kateryna Libkind haben
mit Menschen mit Down-Syndrom aus der Ukraine zusammengearbeitet. Insgesamt 40
Werke zeitgenössischer Künstler*innen mit und ohne Down-Syndrom wurden unter dem
4https://touchdown21.info/de/seite/20-faq.html
5

Quelle: https://www.leichte-sprache-simultan.de/über-mich/

6https://www.nataliededreux.de
7http://openarchive.com.ua/eng/turina/
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Namen der Ausstellung „Was wichtig ist“ gezeigt. Stanislav Turina erzählt, dass vieles anders lief, als ursprünglich geplant. „Unsere Wahrnehmung hat sich im Laufe der Zeit sehr
verändert. Wir merkten, wie beschränkt wir in den Vorstellungen vom Leben sind.“ Die
Fähigkeit von Menschen mit Down-Syndrom, sich so frei und ohne Malerfahrung über das
Malen ausdrücken zu können, haben ihn begeistert. Es war eine besondere Erfahrung für
die Künstler*innen.

Die Ausstellung wurde im Frühjahr 2019 im IZONE8 in Kiew und im Herbst 2018 in Odessa
im Museum für zeitgenössische Kunst9 gezeigt.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Werden im Laufe der virtuellen Reise auch andere Beispiele herangezogen, also zu anderen Behinderungen oder nur zum Down-Syndrom?“
Antwort Katja de Bragança: „Wir werden Ihnen mehrere Projekte vorstellen. Und in den
Projekten arbeiten auch Menschen ohne Down-Syndrom mit. Es sind Projekte, in denen
Menschen kreativ zusammen arbeiten. Atelierprojekte aber auch Arbeits- und Wohnprojekte.
Tatsächlich ist es so, dass das Projekt TOUCHDOWN21 und Ohrenkuss Projekte sind, wo nur
Menschen mit Down-Syndrom dabei sind. Das ist nicht inklusiv, das ist exklusiv.“

Chat: „Wie arbeiten Sie mit Menschen mit Down-Syndrom wissenschaftlich zusammen?“
Anne Leichtfuß: „Wir arbeiten sehr gern mit Fachleuten zusammen. Das sind Fachleute aus
den unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen. Oft ist es so, dass diese Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen Teilbereiche des Down-Syndrom bearbeiten oder erforschen. Oft
wenden sie sich an uns, weil viele erwachsene Menschen mit Down-Syndrom bei uns mitarbeiten. Es können völlig unterschiedliche Themenbereiche sein. Zum Beispiel historische Themen, die Zahngesundheit oder der Passiv-Gebrauch in der Grammatik von Menschen mit
Down-Syndrom.“

8

https://www.goethe.de/ins/ua/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21388218

9https://touchdown21.info/de/seite/6-vermittlung/article/341-ausstellung-in-kiew-odessa.html
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Antwort Katja de Braganca: „Ich habe noch ein Beispiel, dass mich sehr beeindruckt hat.
Eine Historikerin hat ihre Abschlussarbeit mit unserem Team zusammen geschrieben. Die
Wissenschaft war bis dahin, 2017, der Meinung, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht
historisch arbeiten können. Die Wissenschaftlerin konnte nachweisen: „Menschen mit DownSyndrom können sehr wohl historisch lernen.“

Weiterführenden Informationen über die Arbeit des Institut TOUCHDOWN21 sind auf der
Homepage zu finden: www.touchdown21.de
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Tag 1/ Teil 2: Kommunikation und Leichte Sprache
„Es ist sehr wichtig, so miteinander zu sprechen, dass sich alle verstehen können.
Dann gibt es meist mehr als eine Lösung.“
Anne Leichtfuß
An diesem Tag geht es um Kommunikation und darum, wie Menschen eine Verbindung zueinander aufbauen können, um sich wirklich gegenseitig zu verstehen. Oder wie Katja de
Bragança sagt: „Es geht um Kommunikation, bei der man sich gut fühlt“ .

„Ich habe ein russisches Oberteil an und helle Socken“ beschreibt die Ohrenkuss-Autorin
Natalie Dedreux ihr Aussehen an diesem Tag und gibt das Wort an Anne Leichtfuß weiter.
„Mir geht es gut, auf meinem Kleid sind Würstchen“. „Ich habe einen ganz besonderen
Schnurrbart, daran können Sie mich ganz leicht erkennen“ beschreibt sich ein Teilnehmer
der Reisegruppe aus der Ukraine, er ist Professor für Design und Kunst an einer Hochschule. Anne Leichtfuß hat dazu eingeladen, das virtuelle Treffen an diesem Tag in der Tradition der Ohrenkuss-Redaktion auf diese Weise zu beginnen. Der Ablauf ist dabei klar geregelt:
1. Jede*r stellt sich mit Namen vor.
2. Jede*r sagt, wie es ihr/ihm geht.
3. Jede*r beschreibt sich für jemanden, der einen nicht sehen kann.
Woher stammt dieses Ritual? Anne Leichtfuß erzählt, dass die Inspiration von einer Veranstaltung der Bundesregierung stammt. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung
war dort anwesend. Er ist von Geburt an stark sehbehindert.

10

Verstehen, was passiert: Im Lockdown besonders wichtig
Anne Leichtfuß beobachtet, dass sich die junge Generation der Menschen mit Down-Syndrom immer mehr für die eigenen Rechte einsetzt. Viele haben den Mut zu sagen „Bitte
sprechen Sie so, dass ich Sie verstehen kann. Bitte benutzen Sie Leichte Sprache.“
Deutschland hat im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Alle Menschen haben das Recht auf barrierefreie Kommunikation. „Das Angebot von Texten in
Leichte Sprache ist noch gering“, sagt Anne Leichtfuß und ergänzt: „Die meisten Texte in
Leichte Sprache sind Gesetzestexte“. Texte, die man auch mal „gemütlich bei einem Kaffee“
lesen möchte, seien bisher selten zu finden. In Deutschland gibt es seit 2009 ein Regelwerk10 für Texte in Leichte Sprache. Darin sind Richtlinien für die Übersetzung definiert.
Zum Beispiel, dass ein Text von zwei Tester*innen auf Verständlichkeit geprüft werden
muss.

Natalie Dedreux ist als Aktivistin viel unterwegs und schildert, dass in vielen Situationen
nicht in Leichte Sprache kommuniziert wird. Anne Leichtfuß ergänzt, dass es zu Beginn
der Corona-Pandemie in Deutschland keine Texte und Informationen in Leichte Sprache zu
der Thematik gegeben habe. Die Ohrenkuss-Redakteur*innen sind es gewohnt, sich in den
Redaktionsräumen zu treffen, so Anne Leichtfuß. Die Sitzungen finden seit dem Lockdown
virtuell statt. „Es kam der Zeitpunkt, an dem klar wurde, dass sie wahrscheinlich für lange
Zeit das letzte mal direkt zusammen gearbeitet haben. Einige Autor*innen hatten viele
Fragen und verstanden nicht, warum man plötzlich nicht mehr raus gehen durfte wie bisher. Es war nicht einfach, die Situation zu verstehen. Dann ist die Idee entstanden, eine
Website in Leichte Sprache über Corona aufzubauen", so Anne Leichtfuß. 11

Metaphern und Leichte Sprache
„Gibt es das Wort Hamsterkäufe auch in der Ukraine?“ Anne Leichtfuß wendet sich an den
Dolmetscher. Diesen Begriff gebe es so in der Ukraine nicht. Anne Leichtfuß erklärt, dass
viele Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben, Sprachbilder und Metaphern nicht
verstehen können. Das würde auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sichtbar.
10https://www.bmas.de/LeichteSprache
11https://corona-leichte-sprache.de
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In Deutschland gebe es immer noch wenige Menschen, die in Leichte Sprache kommunizieren können. Ärzt*innen und Anwält*innen könnten Fachbegriffe oft nicht übersetzen. Auf
der Seite www.corona-leichte-sprache.de gibt es daher seit Kurzem einen Infobereich. Hier
finden Ärzt*innen und Interessierte ein Plakat zum Ausdrucken, auf dem verständlich erklärt wird, wie ein Corona-Test durchgeführt wird. Auch ein Handzettel ist dort zu finden.
Darauf kann dann angekreuzt werden, woran sich die Patient*in zu Hause halten soll.

Leichte Sprache: So werden Texte geprüft
Nachdem ein Text in Leichte Sprache verfasst wurde, muss dieser im nächsten Schritt geprüft werden, beschreibt Anne Leichtfuß. Diese Prüfung wird von Menschen der Zielgruppe durchgeführt. Die virtuelle Reisegruppe darf an einer Live-Prüfung teilnehmen. Anne
Leichtfuß, Herausgeberin der Seite www.einfachstars.de, führt zusammen mit Natalie Dedreux eine Prüfung durch. Anne Leichtfuß liest dabei einen Beitrag mit dem Titel „Thomas
Gottschalk wird 70“ vor. Thomas Gottschalk, ein bekannter deutscher Moderator, wird zitiert mit Ausdrücken wie „meine Rübe“. Natalie Dedreux und Anne Leichtfuß machen deutlich, dass derartige Sprachbilder in der Übersetzung erklärt werden müssen.

Dolmetschen in Leichte Sprache
Nicht nur Texte können in Leichte Sprache verfasst werden, auch Gespräche oder Vorträge
können simultan übersetzt werden. Anne Leichtfuß ist seit 8 Jahren Dolmetscherin für
Leichte Sprache und erklärt, dass sich die Grammatik der Leichten Sprache oftmals der
Gebärdensprache ähnelt. Das Angebot erweitere sich immer mehr, viele Menschen würden
feststellen, dass Leichte Sprache hilfreich ist. Anne Leichtfuß beobachtet, dass neben Menschen mit Down-Syndrom auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, gehörlose Menschen,
Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder auch an Demenz erkrankte Menschen
von der Leichten Sprache profitieren.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Welche Länder sind Vorreiter in Leichte Sprache?“
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Anne Leichtfuß: „Schweden hat Anfang 1968 das erste Regelwerk verfasst. Deutschland
dann 2009. In Island ist die Verbreitung besonders groß. In Buchläden gibt es Regale in Leichte Sprache. Auch Tageszeitungen und das Fernsehen berücksichtigen die Leichte Sprache.“
Chat: „Gibt es in Deutschland spezielle Ausbildungen in Leichte Sprache?“
Anne Leichtfuß: „Leider nein. Es gibt verschiedene Ausbildungen fürs Schreiben von Texten
in Leichter Sprache. Aber nicht für Dolmetscher.
Chat: „Werden auch Literaturwerke in Leichte Sprache übersetzt?“
Anne Leichtfuß: „Ja, es gibt einen eigenen Verlag. Er heißt Spaß am Lesen. Es gibt Romane,
Krimis, Biographien und eine Reihe von Klassikern wie Romeo und Julia in Leichte Sprache.“
Weitere Informationen können auf der Seite www.leichte-sprache-simultan.de nachgelesen
werden.
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Tag 2: Das Magazin Ohrenkuss
„Wir glauben, dass unsere Kolleg*innen die
kognitiven Möglichkeiten für alle Themen haben.“
Anne Leichtfuß über die Arbeit in der
Ohrenkuss-Redaktion

Die Exkursion beginnt an diesem Tag wieder mit der Ohrenkuss-Begrüßungsrunde.
Natalie Dedreux: „Mir geht es gut. Ich bin 21 Jahre. Ich habe ein schwarzes Shirt an. Und
schwarze Socken mit Schmetterlingen drauf. Ich gebe an Daniel weiter.“
Daniel: „Hallo nochmal. Ich bin Daniel Rauers. Bin zufrieden.“
Anne: „Mir geht es sehr gut heute. Ich hatte zwei Kaffee. Ich habe ein Kleid an.“
Teilnehmer: „Ich komme aus einer Stadt im Osten der Ukraine. Ich beschäftige mich mit
inklusiven Theaterprojekten. Ich habe ein T-Shirt an, auf dem „Besser zusammen“ steht.“

Die Gründung des Kulturmagazins
„Wie erleben Menschen mit Down-Syndrom die Welt und wie sieht die Welt Menschen mit
Down-Syndrom?“ Dieser Gegenüberstellung folgte 1998 ein Forschungsprojekt am Medizinhistorischen Institut unter der Leitung von Prof. Schott an der Universität Bonn. „Prof.
Schott war interessiert an dem Thema und wollte Lehrmeinungen hinterfragen“, führt Katja de Bragança in die Entstehungsgeschichte des Magazins ein. Sie hatte bis zu der Zeit als
Biologin am Institut für Humangenetik gearbeitet. Das Magazin Ohrenkuss war ein Teil des
Projekts und besteht noch heute.
„In den 80er und 90er Jahren war das Denken noch weit verbreitet, dass Menschen mit
Down-Syndrom nicht lesen und schreiben lernen könnten“ berichtet Katja de Bragança.
Sie fragte sich damals „Warum aber denkt man so? Warum denkt man, dass Menschen mit
Down-Syndrom nicht schreiben und lesen könnten? Warum denkt man, dass dies ein Fakt
ist?“. Schnell war Katja de Bragança klar, dass viele eine sehr interessante Art haben, sich
über Texte auszudrücken. Viele schreiben Texte in einer sehr eigenen, poetischen Sprache.
14

„Die Autor*innen schreiben übrigens nicht in Leichte Sprache, das ist oft ein Missverständnis“, so Katja de Bragança.

Die Ohrenkuss-Redaktion arbeitet mit klaren Grundsätzen. Ohrenkuss präsentiert ausschließlich Texte, die von Menschen mit Down-Syndrom verfasst werden. Das Layout und
die Fotos werden von professionell Schaffenden aus den Bereichen Grafik und Fotografie
gemacht. Jede Ausgabe hat nur einen Fotograf*in und ist ausschließlich einem bestimmten
Thema gewidmet. Die Fotograf*in blickt auf den Menschen mit Down-Syndrom. Die schreibende Person erlaubt einen Einblick in seine Perspektive auf die Welt. Beispielhafte Themen sind Liebe, Arbeit, Musik, Mode oder Superkräfte. Die Themen werden in einer Redaktionssitzung von den Autor*innen zur Diskussion gestellt und ausgewählt. Es gibt auch
eine besondere Reihe mit Ausgaben zum den Themen Väter, Mütter, Baby und Geschwister.
Mit einem Augenzwinkern fügt Katja de Bragança hinzu, dass Mütter nicht selber schreiben durften, aus Angst, ihre Texte könnten zu lang werden. Es gäbe auch zwei Tabuthemen. Über das Thema Schule wollten die Autor*innen nicht schreiben. Eine Ausgabe zum
Thema Down-Syndrom und Behinderung war ebenfalls nicht von Interesse: da gebe es
spannendere Themen.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Wie hoch ist die Auflage?
Anne Leichtfuß: „3700 Ausgaben. Viele vermuten, dass das Heft von Menschen mit DownSyndrom gelesen wird. Aber die interessiert es meist gar nicht. Oft wird es von Menschen
gelesen, die selbst Grafiker sind, Fotografen oder Menschen, die mit Sprache arbeiten. Oder
auch Familien.“

Chat: „Werden die Menschen bezahlt?“
Anne Leichtfuß: „Natalie ist angestellt. Die Autor*innen bekommen ein Autor*innen- Honorar.“

Frage: „Können Sie sich vorstellen, auch eine Ausgabe zu machen über Ihre Leserschaft?“
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Anne Leichtfuß: „Ich fände es spannend mal eine Ausgabe zu machen über jede Himmelsrichtung: Norden, Süden, Osten, Westen. Und dann in jeder Himmelsrichtung Abonnenten
kennen zu lernen.“

Weitere Informationen sind auf www.ohrenkuss.de zu finden. Magazine können direkt
über diese Seite bestellt werden. Im Blog können aktuelle Meldungen aus der Redaktion
nachgelesen werden.
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Tag 3: KAT18 KAFFEEBAR
„Die Ukrainer sind bei uns im Kunsthaus herzlich Willkommen.
Kommen Sie zu uns zum Kaffeetrinken. Der Kunde ist bei uns König.“
Nico Randel, Künstler im KAT18 Atelier

Das in Köln ansässige KUNSTHAUS KAT1812 besteht aus einem Atelier, einer Galerie und
einer Kaffeebar. Das KAT18 wurde 2014 als Kunsthaus eröffnet. Ein Ziel des KAT18 ist, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Künstler*innen zu leisten.

Willkommen im KAT18
Jutta Pöstges, Künstlerische Leitung des KAT18, begrüßt die virtuelle Reisegruppe am Eingangsbereich des Hauses. „Paul, bist du da?“, Jutta Pöstges betritt das Haus und geht zusammen mit den 30 Teilnehmenden der virtuellen Reisegruppe in das Café. Paul Spitzeck
steht an der Maschine und bereitet einen Kaffee zu.
„Ich heiße Paul Spitzeck. Bin 26 und arbeite im Café.“
Paul Spietzek, der an der Kasse und im Service arbeitet, erzählt, was das Café ausmacht.
Dass dort nicht nur Kaffee getrunken wird, sondern auch Platten aufgelegt werden. Dass
viel Wert auf frische Zutaten gelegt wird und insgesamt 11-12 Menschen in dem Café arbeiten. Eine junge Frau, Mitarbeiterin im KAT18 ergänzt: „Wir sehen die Kaffeebar als Begegnungsort. Der lange Tisch ist nicht nur Herzstück, sondern auch Symbol dafür, dass
Menschen in Kontakt kommen sollen.“

Auf dem Tisch liegt die Speisekarte des KAT18, Kaffeetassen, Wassergläser und ein Handy.
Hinter dem Tisch erlauben die großzügigen Fenster einen Blick auf die Straße. Autos fah-

12https://www.kunsthauskat18.de
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ren im Sekundentakt daran vorbei. Ab und zu sind Fußgänger zu sehen und lassen das
sonst lebendige Treiben der Großstadt erahnen.

Jutta Pöstges nimmt sich viel Zeit um den Reisenden einen Einblick in das KAT18 und seine Gründungsgeschichte zu ermöglichen. Angefangen habe das Projekt 1993 in den gemeinnützigen Werkstätten Köln. Das KAT18 ist das kleinste Projekt der Kölner Werkstätten
und darauf ausgerichtet, möglichst inklusiv zu arbeiten. Daher wurde das Café inmitten
der Stadt eröffnet; ein Café ist eine gute Möglichkeit in Kontakt zu treten. Es entspricht
dem Wunsch nach größt möglicher Inklusion. Das KAT18 legt dabei stets großen Wert darauf, dass die künstlerischen Arbeiten einer gewissen ästhetischen Qualität entsprechen.

Die Reisegruppe lernt Daniel Rauers kennen, er ist ein Arbeitskollege von Paul Spitzeck.
Sie wechseln sich mit ihren Diensten ab. Einer hat Spätdienst und einer Frühdienst. Daniel
Rauers legt auch gern Platten auf, zum Beispiel von den Blues Brothers. „Ich bin gut aufgehoben irgendwie“ beschreibt Daniel Rauers seinen Arbeitsplatz und dass er häufiger die
Speisekarte schreibt. „Uns ist wichtig, dass das KAT18 ein künstlerischer Ort ist. Das soll
man auch in der Kaffeebar erkennen. Wir sind großer Fan von Daniels Handschrift.“ so
Jutta Pöstges und erzählt, dass sie die von Daniel Rauers geschriebenen Speisekarten
sammeln. Sogar eine Ausstellung mit den Karten hat das KAT18 einmal veranstaltet.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Wie viele Schichten gibt es im Café?“
Paul Spitzeck erklärt, dass es in der Regeln zwei Schichten gibt, eine geht von 9:00-16:00
Uhr und eine von 12:30-18:30 Uhr.

Chat: „In welchen Städten gibt es vergleichbare Cafés?“
Jutta Pöstges: „Die Kombination aus Kunst und Kulinarik ist einmalig.“

Chat: „Wie oft werden Bilder oder Zeichnungen ausgewechselt?“
Jutta Pöstges: „Wir haben ein Jahresprogramm mit vier Ausstellungen pro Jahr. Aktuell zeigen wir die Ausstellung „Mich gratulieren“, zusammen mit dem Projekt TOUCHDOWN21.“
18

Weitere Informationen sind unter www.kunsthauskat18.de zu finden.
Die Kaffeebar ist dienstags bis freitags von 11:00-16:00Uhr geöffnet. Es gibt hausgebackenen Kuchen, Kaffeespezialitäten, Tees und fair gehandelte Getränke. Ein täglich wechselnder vegetarischer Mittagstisch aus Bio-Zutaten wird angeboten.
Jeden Donnerstagnachmittag legen Paul Spitzeck und Daniel Rauers auf.

19

Tag 4: Tandem-Führung durch eine Kunstausstellung
„Ich bin etwas nervös. Das Wetter ist schön“, Anna-Lisa Plettenberg, seit 13 Jahren Autorin
bei Ohrenkuss, leitet die Veranstaltung ein. Sie gibt das Wort an Uschi Baetz weiter: „Mir
geht es gut, ich bin gespannt, was heute passiert“, so die Kunsthistorikerin, „Wir werden
heute vorstellen, was das Besondere an einer Tandem-Führung ist.“ .

Bevor Uschi Baetz und Anna-Lisa Plettenberg mit ihrer Führung durch drei verschiedene
Ausstellungen beginnen, erklärt der Dolmetscher Wolodymyr Schwed, dass heute in der
Ukraine „Wyschywanka-Tag“ ist. Als Wyschywanka bezeichnet man ein besticktes, traditionelles ukrainisches Hemd. Zeitgleich wird in Deutschland unter freiem Himmel von vielen der Vater-Tag zelebriert.

Anna-Lisa Plettenberg und Uschi Baetz arbeiten seit mehr als vier Jahren als TandemPartner- Team zusammen. Uschi Baetz13 hat ihren beruflichen Schwerpunkt auf Kuntsvermittlung für Menschen mit Behinderung gelegt. Die Angebote richten sich an Menschen
mit einer Sehbehinderung ebenso wie an Menschen mit Demenz. Seit einigen Jahren bietet sie auch Angebote in Leichte Sprache an. Angefangen hat diese Arbeit im Rahmen der
Ausstellung TOUCHDOWN21 in der Bundeskunsthalle Bonn. Dort haben Anna Lisa Plettenberg und Uschi Baetz erstmals zusammen gearbeitet. Anna-Lisa Plettenberg lebt mit dem
Down-Syndrom. Sie erzählt von den Anfängen: „Ich habe mit Anne die Ausstellung vorbereitet. Ich wollte über John Langdon-Down erzählen. Anne hat mich gefragt, ob ich Führungen machen möchte. Ich habe „Ja, klar“ gesagt. Ich habe 29 Führungen gemacht. Ich bin
stolz, dass ich die Führungen mit einer Kunsthistorikerin gegeben habe. Es gibt immer Applaus nach der Führung“, schildert Anna Lisa Plettenberg die Anfänge der Tandem-Führungen. Für die Tandem-Führungen erhalten Uschi Baetz und Anna Lisa Plettenberg einen
Vertrag mit der Kunsthalle Bonn. Beide bekommen das gleiche Honorar.

13https://magazin.bundeskunsthalle.de/author/ubaetz/
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„In der Tandem-Führung ergänzen wir uns und werfen uns die Bälle zu.“
Für die Vorbereitung erhalten sie von der Kunsthalle Material, Texte, einen Plan und Abbildungen zu den Exponaten. Dann werden die Informationen nach Wichtigkeit sortiert
und ein Plan für die nächsten zwei Monate erstellt. In dieser Zeit treffen sich Uschi Baetz
und Anna Lisa Plettenberg regelmäßig und besprechen die Themen der Ausstellung. Uschi
Baetz verfasst dann eine Erklärung in Klarer Sprache, darin werden spezielle Begriffe erklärt. Manchmal besuchen Anna Lisa Plettenberg und Uschi Baetz auch gemeinsam eine
Bibliothek und lesen ein Buch zum Thema oder besuchen eine Ausstellung. Ihnen liegt von
allen Exponaten eine Abbildung vor, die sie sich gemeinsam anschauen. Mit der Zeit hat
sich herausgestellt, dass es stimmig ist, wenn jede 15 Objekte vorstellt. Anna Lisa Plettenberg erzählt, dass ihr die Vorbereitung nicht besonders schwer fällt, da sie gut schreiben
kann.

Sobald die Ausstellung aufgebaut ist, findet ein Gespräch mit den Kurator*innen statt. Dabei gehen sie erstmals durch die Ausstellung. Für die Führungen stellt das Tandem-Team
eigens Karten her. Darauf ist ein Bild zu dem jeweiligen Exponat zu sehen und auf der anderen Seite der vorzutragende Text. Alle Karten sind nummeriert, so dass sie schnell zu
finden sind. Eine Führung dauert 90 Minuten. „Wir ergänzen uns und werfen uns die Bälle
zu“, beschreibt Uschi Baetz begeistert die Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin.

Beispiel einer Tandem-Führung: Ernst Ludwig Kirchner
Uschi Baetz schildert, dass in der Bundeskunsthalle Bonn im Jahr 2018 eine kunsthistorische Ausstellung zu Ernst Ludwig Kirchner stattfand. Ernst Ludwig Kirchner wurde
1880 geboren, hat Architektur studiert, war Maler, Bildhauer und Zeichner. Mit 58 Jahren
nahm er sich das Leben. Anna Lisa Plettenberg liest ihre Karte zu dem Bild „Böhmischer
Waldsee“ vor. Das Bild ist in Böhmen entstanden, eine Gegend, die Kirchner als „irdisches
Paradies“ bezeichnete.
„Hier sieht man den Wald mit vielen Bäumen und auch den Teich. Zwischen den Wiesen
fließt ein Fluß. Es gibt auch eine Weg zu gehen. Aber es gibt noch etwas im Wald. Ein
junges Paar. Am Teich. Sie wollten in dem Teich schwimmen. Und einen Picknick machen.
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Sie sind verknallt. Sie sind alleine im Wald. Sie können auch nackt weiter gehen. Das Bild
heißt Böhmischer Waldsee. Es ist von 1911. Die Wiese ist saftig grün. Der Weg ist lila und
pink. Die Baumstämme sind sehr kalt. Sie knicken ab, wenn es kalt ist. Der Teich ist sehr
kalt wenn man reinspringt. Die Baumstämme sind saftig grün.“
Anna Lisa Plettenberg erzählt, dass sie sich intensiv mit den Farben beschäftigt hat.
Kirchner fand es schön, in der freien Natur nackt zu sein. Das war zu der Zeit etwas neues.
Er wollte zeigen, dass er sich nicht an gesellschaftlichen Regeln halten möchte.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Richten Sie bitte unser Kompliment an Anna Lisa aus, sie macht das toll!“
Chat: „Wie viele Exponate gibt es insgesamt? Wenn Sie 30 vorstellen?“
Uschi Baetz: „Weit mehr als 50, oft noch mehr.“
Chat: „Wie bereiten Sie den Text vor? Lernen Sie auswendig?“
Anna Lisa Plettenberg: „Ich schreibe sehr gern. Ich bin dazu geboren und mache das gern.
Die Texte spreche ich frei oder lese vor.“
Frage: „Wie oft sind Sie zusammen im Einsatz?“
Uschi Baetz: „Bei jeder Ausstellung 10-12 Termine. Wir sind auch zusätzlich buchbar.“
Frage: „Welches zusätzliche Material wird für die Vorbereitung noch verwendet? Biografien
und Texte? Kommt auch Videomaterial zum Einsatz für Menschen mit Down-Syndrom?“
Uschi Baetz: „Wir bekommen Material von der Kunsthalle. Zu Goethe gibt es zum Beispiel
auch viele Schulvideos auf YouTube. Wir sind auch in das Goethe-Haus in Bonn gegangen.“
Frage: „Gibt es Themen, über die Sie nicht gern sprechen?“
Anna Lisa Plettenberg: „Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn man über Weltkrieg spricht.“
Uschi Baetz: „Wir ergänzen uns, wenn Anna-Lisa etwas nicht gern macht, dann mach ich
das.“
Eine Führung im Tandem kann über die Bundeskunsthalle Bonn gebucht werden. Aktuelle
sowie weiterführende Informationen sind auf der Homepage14 zu finden.

14https://magazin.bundeskunsthalle.de/2017/05/kunstvermittlung-im-tandem/
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Tag 5: Das Kunsthaus der Gold-Kraemer-Stiftung
„Ich beschäftige mich schon mein Leben lang mit Kunst.
Mich kennt man kaum ohne Stift und Papier.“
Elias von Martial, Künstler

Die Exkursion führt die Reisenden am fünften Tag zum Kunsthaus der Gold-Kraemer-Stiftung15. Melanie Schmitt ist Leiterin des Kunsthauses16 und führt gemeinsam mit der Referentin für Kunst und Kultur, Maren Walter, durch in die junge Geschichte und die Visionen
des Kunsthauses ein. Melanie Schmitt ist Kunsthistorikerin und Kunstpädagogin. Die
Künstler*innen Andrea Wolf und Elias von Martial ermöglichen den Reisenden einen Einblick aus der Perspektive der Künstler*innen in die Arbeit des Kunsthauses.

Die gemeinnützige und private Gold-Kraemer-Stiftung sitzt in Frechen bei Köln. Sie wurde
von einem Ehepaar gegründet, das zahlreiche Juwelier-Geschäfte in Deutschland besaß.
Das gesamte Erbe der Stifter ist in die Stiftung geflossen. Viele geförderten Projekte befinden sich im Bereich Sport und haben zum Ziel, die Inklusion zu fördern. Weitere Projekte ermöglichen Reit-und Pferdetherapie, Judo oder auch Fußballgruppen. Wohnkonzepte
sind ebenfalls ein Bereich der Stiftung. Ebenso wie der Bereich Kunst und Kultur.

Das Kunsthaus
„Mit dem Kunsthaus“, so erklärt Melanie Schmitt, „entsteht ein Atelier, in dem Menschen
mit Behinderung unabhängig von ihrem Alter und ohne Unterscheidungen bezüglich der
Behinderungen, einen Raum zur Entwicklung ihrer künstlerischen Potentiale vorfinden
können“. Die Künstler*innen sind zwischen 17 und über 60 Jahre alt. Das Kunsthaus wird
eine Gesamtfläche von 600 qm vorhalten. Der Standort befindet sich in einem neuen, in15https://www.gold-kraemer-stiftung.de
16https://www.gold-kraemer-stiftung.de/angebote/kunst-kultur/kunsthaus.html
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klusiven Wohnquartier in Frechen bei Köln. Die Eröffnung des Kunsthauses ist für Sommer
2020 geplant. Ein wesentliches Merkmal des Kunsthauses ist, dass den Künstler*innen die
Möglichkeit gegeben werden soll, Kunst als Beruf auszuüben, nicht im Sinne einer Freizeitbeschäftigung.

Die Konzeption
„Die Konzeption hat vor vier Jahren begonnen“, erklärt Melanie Schmitt. Als erstes wurde
die Notwendigkeit eines Kunsthauses für Menschen mit Behinderung überprüft. In
Deutschland gäbe es bereits einige Kunstgruppen. „Es gibt jedoch wenige Orte“, so Melanie
Schmitt, „an denen Menschen mit Behinderung im Beruf künstlerisch arbeiten könnten“.
Viele Menschen seien zum Beispiel im Gartenbau tätig oder in der Verpackung und malen
dann am Wochenende. In einem weiteren Schritt fand eine Ausschreibung in ganz Nordrhein-Westfalen statt. Rund 50 Bewerbungen gingen ein, von denen dann 15 Bewerber*innen ausgewählt wurden. Nun werden 10 Künstler*innen im Kunsthaus beginnen. Das
Kunsthaus strebe an, möglichst inklusiv zu arbeiten. „Das inklusive Potential entsteht im
Schritt nach Außen“, erklärt Melanie Schmitt. Es sei auch geplant, dass Projekte von Menschen mit und ohne Behinderung entstehen. Das Projekt „Kunst am Bau“ zum Beispiel ließe sich sehr gut inklusiv gestalten. Ein weiterer inklusiver Schritt soll umgesetzt werden,
indem Künstler*innen zu Vermittler*innen von Kunst werden. Zum Beispiel in Schulen.
Konzeptionell ermögliche das Kunsthaus inklusive Prozesse, „indem die Künstler*innen
professionell ausgebildet werden und sie über die Agentur Zugänge zum regulären Kunstund Kulturmarkt erhalten", so Melanie Schmitt. Sie erklärt weiter, dass das Kunsthaus aus
drei Bereichen besteht. Es sei in dieser Form einmalig in Deutschland:

1. Atelier und Produktion
2. Bildungsprogramm
3. Agentur
Das Atelier ist als Produktionsstätte der Ort, an dem die Künstler*innen ihre Werke erschaffen. Das Bildungsprogramm findet intern durch die künstlerischen Assistenzen statt.
Die Agentur hat die Aufgabe, die Werke in Museen und Ausstellungen zu vermitteln und
auf dem Kunst- und Kulturmarkt bekannt zu machen.
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Partizipation während der Bauphase
Das barrierefreie Atelier-Gebäude hat eine Fläche von 390 qm und bietet Platz für 25 Atelierplätze. Eine Küche bietet Gelegenheit, gemeinsam zu Essen. Für die Präsentation der
Kunst und den Verkauf ist ein Showroom vorgesehen. Die Künstler*innen wurden während
der Bauphase beteiligt. Zusammen mit der Innen-Architektin haben sie sich die Baupläne
angesehen, um sich ein Bild davon zu machen, wie der zukünftige Arbeitsplatz einmal
aussehen wird. Melanie Schmitt betont, dass es sehr wichtig war herauszufinden, was die
Künstler*innen für ihren Atelierplatz brauchen. Elias von Martial zum Beispiel hat herausgefunden, dass für ihn eine ordentliche Ausstattung sowie ein grünes Umfeld wichtig ist.

Die Bewerbung im Kunsthaus: Elias von Martial
Elias von Martial ist 24 Jahre alt und wohnt zum Zeitpunkt der virtuellen Exkursion noch
in Leverkusen. Beworben hat er sich per E-Mail. Sein Vater, so berichtet er, sei Lehrer und
habe über die Schule von dem geplanten Kunsthaus erfahren. „Er dachte sofort an mich.“
beschreibt Elias von Martial die Anfänge. „Ich habe mich mit einer Mappe beworben. Ich
mache Malerei. Gesichter-Malerei und Aquarelle. Eigentlich male ich alles, was mir in die
Hand fällt und gefällt.“ Der Einzug in das Kunsthaus ist in einem Monat geplant. Wohnen
wird er in einer Wohngemeinschaft zusammen mit einem anderen Künstler im Haus nebenan.

Andrea Wolf: Von Anfang an dabei
Andrea Wolf sitzt vor dem Bildschirm, hinter ihr hängt ein Bild an der Wand. “Es sieht aus
wie ein Tutu oder Geschlechtsorgane“ so eine Teilnehmerin. Das Motiv wirkt auf den ersten Blick wie ein Gemälde. Darauf ist eine filetierte Zitronenscheibe zu sehen, verrät Andrea Wolf. Sie hat den Verfallsprozess der Zitrone über längere Zeit fotografiert und beobachtet. Andrea Wolf ist Künstlerin und dem Kunsthaus schon seit langer Zeit sehr verbunden. Früher, so erfährt die Reisegruppe, habe sie lange Zeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gearbeitet und sei dann krank geworden. Jetzt, so erzählt sie strahlend, habe
sie erstmals die Möglichkeit, ihrer künstlerischen Leidenschaft in einem professionellen
Rahmen nachzugehen.
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Assistenz17 für Künstler*innen
Neben Melanie Schmitt und Maren Walter werden weitere Mitarbeiter*innen im Kunsthaus
arbeiten. Die künstlerisch ausgebildeten Mitarbeiter*innen werden den Künstler*innen als
Assistenten zur Seite stehen. Dabei steht immer die Entwicklung des eigenen Werkes im
Mittelpunkt. Viele der Künstler*innen mit Behinderung haben bisher noch keine künstlerische Ausbildung. Die Assistenz wird den Künstler*innen unter anderem Grundtechniken
vermitteln.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Welche Partner hat die Stiftung?“
Maren Walter: „Einer der größten Partner ist der Landschaftsverband Rheinland. Menschen
mit Behinderung haben einen gesetzlichen Anspruch auf „Teilhabe am Arbeitsleben“. Dafür
schüttet das staatliche Sozialsystem in Deutschland Gelder aus. Für jeden Arbeitsplatz haben
wir eine gewisse Summe beantragt.“
Melanie Schmitt: „Im Bereich Kunst und Kultur sind Netzwerke entstanden. Wir haben Museumsdirektor*innen, Galerist*innen, freischaffende Künstler*innen angesprochen und gefragt,
ob sie uns in einem Arbeitskreis begleiten. Unterstützung ist wichtig, wir wollen die Kunst in
den Markt etablieren. Wir arbeiten auch mit einer Kunstschule zusammen. Die Künstler*innen
die bei uns anfangen sind extrem künstlerisch begabt.“
Frage: „Wie finanziert sich das Haus?“
Melanie Schmitt: Es geht ein großer Eigenanteil der Gold-Kraemer-Stiftung in das Projekt.
Wir sind auch auf öffentliche Gelder angewiesen und auf Gelder anderer Stiftungen. Wir sind
eine operative Stiftung und setzen eigene Projekte um. Es gibt aber auch Förderstiftungen,
bei denen wir Anträge stellen und die ihr Geld an Dritte weitergeben.“
Frage: „Kaufen staatliche Museen auch inklusive Kunst?“
Melanie Schmitt: „Da es in Deutschland schon einige Ateliers für Menschen mit Behinderung
gibt, gibt es auch einen Markt. Es ist unsere Aufgabe, dazu beizutragen, die Werke nach außen zu vermitteln. Auch im allgemeinen Kunstmarkt sind natürlich Vorurteile vorhanden.“
Es wurde deutlich, dass dem Thema „Assistenz“ im Sinne der Inklusion und der Selbstbestimmung ein besonderer Stellenwert beigemessen werden kann. Eine Vertiefung und Auseinandersetzung mit der Thematik ist sicher lohnenswert und wichtig für Umsetzung in der Praxis.
17
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Frage zu Assistenz durch Mitarbeitende: „Gibt es eine Unterscheidung zwischen Künstler*innen und denen, die eine Methode beibringen? Oder sind die Künstler*innen auch Assistent*innen?“
Melanie Schmitt: „Es geht nicht darum, gemeinsame Werke zu erstellen. Die Mitarbeiter*in
ist dem Künstler dienend.“
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Tag 6: TOUCHDOWN21 mini & „Mich gratulieren“ im Kat18
Die virtuelle Reisegruppe besucht an diesem Tag die Ausstellung „Mich gratulieren“. Die
virtuelle Exkursion ist eine sich abwechselnde Präsentation von „Touchdown21 mini“ und
der Ausstellung im KAT18. Die „Touchdown21 mini“- Exponate sind so klein, dass sie in
eine Schublade oder ein Puppenhaus passen würden. Während Katja de Branganca durch
diese Ausstellung führt, zeigt Jutta Pöstges die Exponate in Köln im KAT18.
Ausstellungen zu ähnlichen Themen hat es bereits in der Kunsthalle Bonn, der KulturAmbulanz Bremen, dem Zentrum Paul Klee in Bern und in Kiew und Odessa gegeben.

„MICH GRATULIEREN erzählt die Geschichte einer Freundschaft. Der Freundschaft zwischen dem Kunsthaus KAT 18, dem Magazin Ohrenkuss und dem Forschungs-Institut
TOUCHDOWN 21. Diese Freundschaft besteht seit vielen Jahren und es gibt viele Verbindungen.“18 Susanne Kümpel gehört zu den Gründungsmitgliedern von Kunsthaus KAT18
und von Ohrenkuss. Sie hat die Einladungen verfasst.

Sceenshot/virtuelle Reise/Einladung von Susanne Kümpel
„EINLADUNG IST 2020 / LEUTE KOMMEN SOLL / SEKT ANSTOSSEN / KAT18 KUNSTHAUS / TOUCHDOWN 21 / MICH GRATULIEREN“

18

Quelle:https://www.kunsthauskat18.de/aktuell/
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Tag 7: Atelier Goldstein
„Die Identifikation der Künstler*innen findet über die Kunst statt.“
Sven Fritz

Der siebte Tag der Reise führt die Reisegruppe in das Atelier Goldstein19 nach Frankfurt
am Main. Der Mitarbeiter Sven Fritz führt die Reisegruppe durch das Atelier in der hessischen Banken-und Finanzmetropole.

Das Atelier Goldstein ist ein Projekt der Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V.20 und wurde
2001 gegründet. Es bietet den Künstler*innen einen professionellen Raum, in dem sie bedeutende Werke der zeitgenössischen Kunst schaffen können. 13 Künstler*innen mit Behinderung kommen an zwei bis drei Tagen pro Woche in das Atelier. „Einige gehen an zwei
Tagen ins Atelier und an den anderen Tagen in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung“, erzählt Sven Fritz. Die Künstler*innen des Atelier Goldstein werden von den acht
fest angestellten Mitarbeiter*innen begleitet. Eine der Mitarbeiter*innen hat eine pädagogische Ausbildung. Die Mehrheit habe eine künstlerische Ausbildung, wo auch das Augenmerk läge, so Sven Fritz. Die Mitarbeiter*innen sind für die Künstler*innen da, unterstützen die Produktionsprozesse. Es gehöre zum Selbstverständnis des Ateliers, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Sven Fritz erklärt, dass jede Künstler*in im Atelier Goldstein eine
individuelle Assistenz erhält. Auch Vermittlungs- und Agenturarbeit sowie Coaching vor
Interviews werde durch die Mitarbeiter*innen angeboten. „Die Künstler*innen sind im
Rahmen des persönlichen Budgets21 im Atelier tätig“, klärt Sven Fritze auf. Das Atelier

19https://www.atelier-goldstein.de
20https://www.lebenshilfe-ffm.de/de/
21Persönliches

Budget: https://de.wikipedia.org/wiki/Persönliches_Budget
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wird unter anderem durch städtische Förderungen, Förderungen durch die Aktion
Mensch22 oder den Verkauf von Kunstwerken finanziert.

Neugestaltung Marienkirche
Ein bedeutendes Projekt war die Neugestaltung der Marienkirche in Aulhausen23.
In einem Projekt mit 15 Künstler*innen wurde die Marienkirche neu gestaltet.

Galerie Goldstein
Ein weitere bedeutendes Projekt, so Sven Fritz, ist die 2013 gegründete Goldstein Galerie.
Die Galerie ist ein Ort an dem Positionen von Künstler*innen mit und ohne Behinderung
gezeigt werden. 2018 baute der Künstler Thomas Hartmann24 eine Installation in die Galerie. Auch Performances, Gespräche und Interviews finden dort statt. Eine Residenz für
Künstler*innen mit und ohne Behinderung sei in Planung.

Goldstein Akademie
„Das Projekt geht durch die Decke und hat extrem viel Potential“, freut sich Sven Fritz.
Die Goldstein Akademie bestehe aus zwei Bereichen. Es wurde ein Lehrangebot in Kooperation mit dem Stadtschulamt Frankfurt entwickelt. Die Künstler*innen gehen als
Dozent*innen in Schulen. Ein Künstler, so Sven Fritz, stellt vor hundert 14-Jährigen seine
Arbeit vor. Dabei werde er von einer Assistent*in begleitet. „Der andere Bereich betrifft
die Förderung der Ausbildung der Künstler*innen und unterstützt Künstler*innen dabei,
sich an Hochschulen zu bewerben“, so Sven Fritz weiter über die Akademie. Ein Künstler
habe sich jüngst an der Kunsthochschule Offenbach beworben und wurde auch aufgenommen. Dem läge eine längere Planungsphase zurück, in der es um Formalitäten der
Aufnahme und Ausbildung ging, ebenso wie um die Einrichtung einer geeigneten Begleitungsstruktur.

22https://www.aktion-mensch.de
23https://www.atelier-goldstein.de/projekte/marienkircheaulhausen/
24https://www.atelier-goldstein.de/ausstellungen/no28-das-liegende-zeitigt-sich-im-gestell-als-ge-

setztes/
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Fragen aus dem Chat
Chat: „Wie kann man Künstler*in im Atelier Goldstein werden?
Sven Fritz: „Die Ansprüche sind sehr hoch. Bewerber*innen reichen zunächst Bildmaterial
ein. Insgesamt ähnelt das Aufnahmeverfahren dem einer Kunstschule. Da nur eine begrenzte
Anzahl an Atelierplätzen zur Verfügung steht, sind Aufnahmen selten. Die meisten
Künstler*innen arbeiten sehr lange im Atelier Goldstein."

Chat: „Gibt es Kooperationen mit anderen Ateliers?“
Sven Fritz: „Im letzten Jahr hat eine Kooperation mit dem Atelier 1025 aus Wien stattgefunden."

Chat: „Wie ist das Thema bei der Benennung der Behinderung? Welche Begriffe werden gewählt, um zu beschreiben, was eine Künstler*in hat, oder ist das egal?“
Sven Fritz: „Das ist ein riesiges Thema. Wir wollen uns eigentlich nicht damit beschäftigen.
Es spielt in unserem täglichen Miteinander keine Rolle. Es interessiert uns im ersten Moment
nicht, welche Diagnosen da vorliegen.“

Reden über Behinderung
Während der Führung entsteht ein interessierter Austausch über den Umgang mit dem Begriff „Behinderung“. Es gehört zum Selbstverständnis, dass im Atelier Goldstein der
Mensch, die Künstler*innen mit ihrem Potential gesehen werden. Anne Leichtfuß berichtet
über die Arbeit in der Ohrenkuss-Redaktion. Sie legen Wert darauf, dass das Down-Syndrom nicht als Behinderung bezeichnet und aufgefasst wird. „Ein Kolleg*in lebt mit dem
Down-Syndrom oder nicht.“ Im Team, so Anne Leichtfuß, gibt es Kolleg*innen, die sagen,
dass sie eine geistige Behinderung haben und das gut finden. Genauso gibt es Menschen,
die sagen, dass sie das Down-Syndrom haben und damit nicht einverstanden sind, sie hätten es lieber nicht. Es gibt aber auch Kolleg*innen, die sagen, dass sie das Down-Syndrom
haben und nicht behindert sind.

25https://www.atelier10.eu
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Die Künstler*innen des Atelier Goldstein
Ein Künstler der ersten Stunde ist Hans Jörg Georgi26. Seit vielen Jahren kreiert er verschiedene Typen von Flugzeugen aus Pappe. Eines seiner Bilder wurde zuletzt im La Maison Rouge in Paris ausgestellt. In letzter Zeit baut er viel Sechs-Geschosser, so Sven Fritz.
Die Flugzeuge stellen eine Art Arche dar, in die auserwählte Menschen einsteigen dürfen,
wenn die Welt unter geht. Raucher dürfen nicht mit, erklärt Sven Fritz. Es gibt 150 dieser
Objekte, welche weltweit angestellt werden.

Die Künstlerin Julia Krause Harder27 beschreibt Sven Fritz als Multitalent. Sie ist seit 2009
im Atelier Goldstein tätig. Eines ihrer ersten Werke waren Stoff-Dinosaurier. Inspiriert
durch einen Künstler der Fachhochschule Offenbach begann sie, Dinosaurier aus anderen
Materialien zu fertigen. Seitdem produziert sie, anatomisch den Originalen sehr nah, alle
jemals gefundenen Saurier-Arten, so Sven Fritz. Julia Krause Harder arbeitet auch mit
Stoffen. Zuletzt habe sie mehr als drei Jahre an einer Weltkarte gearbeitet. Dabei war es
aus Platzgründen nicht möglich, die Karte als Ganzes zu betrachten.

Der 23-jährige Juewen Zhang28 kam mit 16 Jahren in das Atelier Goldstein. Nachdem er
die Maßnahme Berufsbildungsbereich absolviert hat im Atelier Goldstein, hat er sich erfolgreich an der Fachhochschule Offenbach beworben.

Fragen aus dem Chat:
Chat: „Hat jeder seinen eigenen Arbeitsplatz?“
Sven Fritz: „Ja, jeder hat einen eigenen künstlerischen Arbeitsplatz.“

Chat: „Haben bei der Kreation der Dinos Assistenten geholfen?“

26https://www.atelier-goldstein.de/kuenstler/hans-joerg-georgi/
27https://www.atelier-goldstein.de/kuenstler/julia-krause-harder/
28https://www.atelier-goldstein.de/kuenstler/juewen-zhang/
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Sven Fritz: „Ja und Nein. Juwelen Zhang konzipiert alles allein. Sie sucht aber regelmäßig
Gespräche, um sich zu beraten, ob das Objekt schon fertig ist oder noch was fehlt. Teilweise
gibt es Hilfe bei handwerklichen Aufgaben, weil es einfacher ist zu zweit.“

Chat: „Sind auch Psychologen unter den Mitarbeiter*innen?“
Sven Fritz: „Nein.“

Chat: „Wo wohnen die Künstler*innen?“
Sven Fritz: „Das ist sehr unterschiedlich. Einige wohnen in einer Wohneinrichtung. Einige
wohnen auch alleine.“

Chat: „Kommunizieren Sie auch in Leichter Sprache?“
Sven Fritz: „Eigentlich muss ich das verneinen. Die Atmosphäre ist sehr familiär. Die Kommunikation ist ganz selbstverständlich.“
Sven Fritz stellt die beeindruckenden Arbeiten der Künstler*innen des Atelier Goldstein
vor. Portraits aller Künstler*innen snd auf der Homepage zu finden:
https://www.atelier-goldstein.de/kuenstler/.
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Tag 8: KAT18 Atelier
Der achte Tag führt die Reisegruppe in das Atelier des KAT18. Jutta Pöstges, künstlerische
Leitung des KAT18 in Köln, führt die Reisegruppe am heutigen Tag durch das Haus und
wird das Atelier zeigen und einzelne Künstler*innen vorstellen.

In der Begrüßungsrunde berichtet eine Teilnehmerin aus der Ukraine kurz über die NGO
Emmaus29 aus der Ukraine. Emmaus ist an die katholische Universität angeschlossen und
veranstaltet Seminare, macht Aufklärungsarbeit, initiiert Projekte für Familien. Ein weiterer Schwerpunkt von Emmaus ist das Wohnen sowie das Lernen von Menschen mit Assistenzbedarf. Auch bei der Suche nach einem Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt Emmaus.

Was ist das KAT 18?
Das KAT18 ist ein Projekt der gemeinnützigen Werkstätten Köln30, einem Beschäftigungsträger für Menschen mit Behinderung. In Köln sind dort ca. 1.700 Menschen mit Behinderung an diversen Standorten beschäftigt oder nehmen an einer Maßnahme teil. Das KAT18
ist des kleinste Projekt der gemeinnützigen Werkstätten Köln. Der Standort wurde im Jahr
2014 eröffnet und es sind dort 35 Künstler*innen sowie 15 Mitarbeiter*innen im Serviceteam tätig. Die Künstler*innen haben im KAT18 ihren Arbeitsplatz im Rahmen der WfbM,
es geht nicht um Therapie oder Freizeitbeschäftigung. Die Entstehung des KAT18 geht auf
die Gründung einer Keramikwerkstatt im Jahr 1993 zurück. „Insgesamt“, so Jutta Pöstges,
„gab es bisher nur wenige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in der Region“ und
begrüßt, dass durch die Gründung des Kunsthauses in Kürze weitere Arbeitsplätze entstehen werden.

29https://www.emmaus-international.org
30https://www.gwk-koeln.de
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Das ist das KAT18 Atelier
Die Künstler*innen des KAT18 Atelier arbeiten überwiegend zeichnerisch und malerisch,
aber auch mit Keramik. Einige Künstler*innen bemalen Keramikrohlinge aus Italien. Diese
werden anschließend mit Dekorfarben und Glasur weiter bearbeitet. Die Keramik wird im
KAT18 zum Verkauf angeboten. Es werden aber auch skulpturale Arbeiten gefertigt, zum
Beispiel Raumschiffe.

Dialog mit dem Künstler Andreas Maus
‚Könnt ihr mich hören?“, Jutta Pöstges nimmt ihr Handy und führt die Reisegruppe in die
erste Etage. Dort stehen 11 Arbeitsplätze für Künstler*innen zur Verfügung. Die erste Etage, so erfahren die Reisenden vom Dolmetscher Wolodymyr Schwed, wird in der Ukraine
als zweite Etage bezeichnet. Oben angekommen begrüßt Jutta Pöstges ihren Kollegen, den
künstlerischen Assistenten Camillo Greve. Camillo Greve zeigt den großen Atelierraum,
indem an einem Tisch der Künstler Andreas Maus an seinem Arbeitsplatz sitzt. Andreas
Maus zeigt zahlreiche seiner abstrakten Zeichnungen, die er in Büchern anfertigt. Er ist
einer der wenigen Künstler*innen, die während des Lockdowns im Atelier arbeiteten.
Er zeigt Kirchen, eine Kunstturnerin, ein Lebensmittelgeschäft. Einige Werke zeigen Motive von Anne Frank oder ein Konzentrationslager. Die Reisenden sind berührt von seinen
Zeichnungen und möchten mehr von dem Künstler wissen.

Frage: „Wie viel Zeit benötigt es, so ein Bild zu malen?“
Andreas Maus: „Ein-bis zwei Stunden oder auch mal zwei Tage.“

Frage: „Warum haben Sie die Buchform gewählt?“
Andreas Maus: „Es ist ein tolles Format, ich mag es.“

Frage: „Woher kommt ihr Interesse an Geschichte?“
Andreas Maus: „Ich hatte eine Eins in Geschichte. Ich habe das von meinem Vater geerbt, er
war Kindersoldat.“
Frage: „In welchem Format zeichnen Sie noch?“
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Andreas Maus: „In großen Formaten. Auch auf Leinwand.“
Frage: „Wer ist ihr Lieblingskünstler?“
Andreas Maus: „Otto Dix!“
Frage: „Wie malen Sie, nach Modellen oder frei?“
Andreas Maus: „Ich male alles frei aus dem Kopf.“

Die Abbildung zeigt Arbeiten von Andreas Maus

Begegnung mit dem Künstler Daniel Scislowski
Jutta Pöstges geht mit der Handykamera weiter. Sie begrüßt den Künstler Daniel
Scislowski der an seinem Arbeitsplatz sitzt. Daniel Scislowski zeigt ein Flugobjekt, gefertigt aus Milch-und Eistüten, die er mit Acrylfraben anmalt. Er arbeitet drei bis vier Tage an
einem Raumschiff. Dann zeigt er einige seiner aktuellen Zeichnungen. Ein Bild befasst sich
mit dem Coronavirus, es sind pollenähnliche Partikel zu sehen, die durch die Luft fliegen.
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Ein anderes Bild zeigt eine Lilie, die hat Daniel Scislowski während des Lockdowns zu
Hause im Garten gezeichnet.

Abbildung zeigt Arbeit von Daniel Scislowsk

Fragen aus dem Chat:
Chat: „Befindet sich die Werkstatt neben dem KAT18?“
Jutta Pöstges: „Ja, wir sind in den hinteren Räumen. Die Kaffeebar ist gleichzeitig Café, Restaurant und Galerie. Man kann dort auch einkaufen.“
Chat: „Wie ist der Arbeitsprozess organisiert? Wie arbeiten die Künstler*innen?“
Jutta Pöstges: „Die Künstler*innen arbeiten zu festen Zeiten. Sie werden von künstlerischen
Assistenten unterstützt. Es stehen Assistenzen in verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung. Zum Beispiel Maler*innen, Grafiker*innen, Keramiker*innen oder Musiker*innen.“

Chat: „Arbeiten die Künstler*innen vom KAT18 nur mit Keramik?“
Jutta Pöstges: „Nein. Überwiegend nicht.“

Chat: „Werden auch Ausstellungen mit anderen Künstler*innen veranstaltet?“
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Jutta Pöstges: „Wir haben zwei Projekte mit externen Künstler*innen und Kollektiven. Wir
möchten vor allem Projekte machen, die inklusiv sind. Dabei arbeiten wir in Tandems oder in
kleinen Gruppen. Aus den Kollektiven können neue Projekte entstehen. Hauptsache, die
Kunst ist spannend und gut.“

Viele weitere Informationen über das Atelier sind auf der Homepage ,www.kunsthauskat18.de, nachzulesen.
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Tag 9: Die Künstler*innen vom KAT18
„Es ist erlaubt, die Skelette an den Füßen zu kitzeln“
Tanja Geiss, Austellungskarte Kunsthaus Bonn

„Ich heiße Nico Randel. Ich zeige Ihnen jetzt meine Arbeit im KAT18. Ich beschäftige mich
mit Jesus Christus.“ Einige Arbeiten des Künstlers sind Schriftzüge, die er mit Bleistift und
Edding anfertigt. Diese Bilder zeigen Aussprüche wie „Ich liebe das Leben“, „Alles wird
gut“, „Es lebe die Freundschaft“ oder „Ohne dich geht es nicht“. Während des Lockdowns
ist ein Bild mit dem Ausspruch „Ein Schrei nach Liebe“ entstanden. Der Künstler lebt mit
dem Down-Syndrom.

Die Abbildung zeigt Arbeiten von Nico Randel
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In der Gruppe ergeben sich Fragen an Nico Randel.

Frage: „Wie lange malst du an einen Satz?“
Nico Randel: „Je nachdem, wie lange es dauert.“

Frage: „Mit welchem Material arbeitest Du am liebsten?“
Nico Randel: „Mit Edding und Acrylfarbe.“

Frage: „Was inspiriert Dich für Deine Arbeiten? Sind das Eindrücke aus Museen, Kirchen oder
zum Beispiel aus Comics?“
Nico Randel hält ein Buch hoch über Giovanni Bellini. Auch in Kirchen und dem Internet
lässt er sich inspirieren.

Jetzt geht es wieder eine Etage höher. Jutta Pöstges stellt die beeindruckenden Arbeiten
von Tanja Geiss vor. Eine Künstlerin, die viel zum Thema Geisterhaus und Tod gearbeitet
hat. Ihre Werke wurden im Kunsthaus Bonn ausgestellt. Tanja Geiss hat dabei einen gan-
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Abbildung zeigt Arbeiten von Tanja Geiss

zen Raum in eine Geisterbahn verwandelt. Weitere Informationen über die Ausstellung
sind in dem Film „Geisterbahn“31 zu sehen.

Portraits aller Künstler*innen des KAT18 sind auf der Homepage zu finden:
https://www.kunsthauskat18.de/ateliers/

31

https://vimeo.com/336122510
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Tag 10/ Teil1: Assistenz
„Assistenz ermöglicht Raum für Inspiration.
Assistenz kontrolliert nicht das Werk, macht keine Zensur.
Assistenz ist keine Bevormundung, nicht Lehrer*in oder Erzieher*in.“
Katja de Bragança

Raschelndes Papier, eine Tasse wird auf einem Tisch abgestellt. Ein Moment der Stille. Die
ersten warten, bis alle Teilnehmenden vollzählig eingeloggt sind. Die Reisegruppe hat bezüglich der Abläufe inzwischen eine gewisse Routine entwickelt. Die Gesichter und Kacheln auf dem Bildschirm schauen nach zehn Tagen schon vertraut aus. Einige haben mit
technischen Hürden zu kämpfen, die Gruppe wartet. „Bei uns ist es heute 11 Grad und Regen“ sagt der Dolmetscher. „Also in Köln ist es warm“, so Natalie Dedreux.

An diesem Tag geht es um das Thema Assistenz. Es ist sehr wichtig, die innere Haltung und
das Verständnis über Assistenz zu reflektieren, um sich auf Augenhöhe zu begegnen. Die
Vorstellung, die eine Assistenz über die Künstler*in hat, hat großen Einfluss auf die Art
und Weise der Zusammenarbeit. Während des Workshops berichten Assistent*innen aus
verschiedenen Bereichen über ihre Arbeit und ihr Selbstverständnis.

Der Workshop beginnt mit einem Fachgespräch von Mathias Deutsch und Natalie Dedreux
über „Assistenz“. Natalie Dedreux hat während einer Reise Assistenz von Mathias Deutsch
erhalten. Mathias Deutsch erzählt, dass zu Beginn einer Assistenz eine Klärung vorangeht,
für welche Bereiche die Assistenz genau gewünscht und erforderlich ist. Es kann sein, dass
sein Auftrag ist, die Zeit im Blick zu haben. Oder den Weg zum Hotel oder einem Ausstellungsort zu kennen. Anne Leichtfuß und Natalie Dedreux sprechen über Assistenz.
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Anne Leichtfuß: „Du hast erzählt, dass du keine Assistenz benötigst beim Fahren mit Bus
und Bahn. Wie ist das, wenn du an einen Ort fährst, an dem Du noch nie zuvor gewesen
bist?“

Natalie Dedreux: „Meistens, wenn ich woanders hinfahre, wie nach Berlin, da muss meine
Mutter schon mit.“

Anne Leichtfuß: „Wie ist das beim Thema Geld? Hast du da eine Assistenz?“

Natalie Dedreux: „Ja, beim Geld guckt meine Mutter etwas mit drauf. Aber ansonsten
klappt das auch sehr gut.“

Anne Leichtfuß: „Du hast ja sehr viele Termine. Wie ist das mit deinem Terminkalender?
Hast du da Assistenz?“

Natalie Dedreux: „Wenn viele Termine kommen, dann brauche ich eine Assistenz zum Eintragen.“

Anne Leichtfuß: „Und wie ist das beim Einkaufen?

Natalie Dedreux: „Das kann ich alleine.“

Mathias Deutsch ist Sozialpädagoge und arbeitet nicht nur als Assistent für Ohrenkuss,
sondern auch hauptberuflich als Sozialpädagoge bei einem großen Träger.

Anne Leichtfuß: "Kannst Du etwas über deine Arbeit erzählen?“

Mathias Deutsch: „Wenn ich Natalie oder einen ihrer Kolleg*inne unterstütze, dann ist das
sehr individuell. Dabei wird immer nur der konkrete Bedarf gedeckt. Sonst bin ich im Hintergrund und warte, was gebraucht wird. Hauptberuflich arbeite ich in einer großen Einrichtung der Behindertenhilfe in Hessen. Dieses Unternehmen hat Unterstützungsangebote für
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ca. 2400 Menschen in ganz unterschiedlicher Form. Es gibt Wohnangebote, und Arbeits- und
Beschäftigungsplätze.“

Anne Leichtfuß: „Worin liegt der Unterschied bei der Assistenz, die du hauptberuflich
machst und der Assistenz für Ohrenkuss-Autor*innen?“

Mathias Deutsch: „Das Spektrum ist sehr breit in meinem Beruf. Es gibt Menschen, die erhalten Assistenz bei der Kalenderführung und im Umgang mit Geld. Sie werden wenige Stunden pro Woche aufgesucht. Ein großes Thema ist die Assistenz bei Arztbesuchen und bei der
Medikamenteneinnahme. Viele Menschen haben einen höheren Bedarf. Das reicht von der
vollständigen Assistenz bei der Körperpflege bis zu Haushaltsführung und der Zubereitung
von Mahlzeiten. Bei allen Angeboten ist es unsere Aufgäbe, immer den nächstens Schritt im
Auge zu behalten. Der Assistenznehmer*in soll befähigt werden, sich weiter zu entwickeln.“

Katja de Bragança erzählt über das Verständnis und die Idee von Assistenz in der Ohrenkuss-Redaktion ein: „Ich möchte jetzt eine Brücke bauen, zu den Ateliers und Werkstätten,
in denen Menschen sich kreativ betätigen“. „Auch ein Mensch, der 100% Assistenz benötigt,
kann kreativ und produktiv als Künstler*in arbeiten“, so Katja de Bragança. „In diesem Gespräch soll der Fokus darauf gerichtet werden, welche Assistenz ein Mensch benötigt, vorausgesetzt, die Basisbedürfnisse sind erfüllt“, so Katja de Bragança.

Bereits während des Besuchs im Atelier Goldstein und im Gespräch mit Sven Fritz hat sich
in der virtuellen Reisegruppe ein Austausch über Assistenz und die dahinter liegende Haltung entwickelt. Sven Fritz sagte „Die Identifikation der Künstler*innen findet über die
Kunst statt, nicht über die Behinderung.“ Katja de Bragança greift dieses Gespräch auf und
erzählt von der bisherigen Arbeit in der Ohrenkuss-Redaktion. Dort haben bisher 25 Menschen gearbeitet. Davon 20 Menschen mit Down-Syndrom und 5 Assistent*innen ohne
Down-Syndrom. „Wir legen Wert darauf, für alle eine Atmosphäre zu schaffen, in der man
sich wohl fühlt. Damit die Menschen mit Down-Syndrom eine Umgebung vorfinden, die es
ihnen ermöglicht, richtig gute Texte schreiben zu können.“
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Katja de Bragança erzählt, dass sie in der Redaktion-Arbeit Wert darauf legen, die Wahrnehmung zu sensibilisieren und diese trainieren. Dabei liegt die Konzentration auf zwei
Bereichen, den Gefühlen und den Empfindungen. „Gefühle bedeutet: ich bin gestresst oder
zufrieden. Empfindungen bedeuten zum Beispiel „Ich habe Hunger oder Durst. Wir üben,
erst wahrzunehmen und dann in Worte zu fassen. Es ist wichtig, dass die Atmosphäre in
der Gruppe stimmt. Wir haben auch regelmäßige Ablaufe, die einen Rahmen schaffen. Der
sichere Rahmen schafft schließlich Raum für Improvisation.“

Fragen und Antworten über Assistenz
Katja de Bragança: „Was ist wichtig für das Verständnis von Assistenz bei der Arbeit im
KAT18?“
Jutta Pöstges: „Für uns ist es sehr wichtig, dass die künstlerischen Assistenzen eine künstlerische Ausbildung haben. Bei uns geht es um das künstlerische Produkt. Wir bemühen uns,
um eine anregende Atmosphäre. Einem Raum, indem sich alle wohl fühlen.
Wir legen Wert auf eine würdevolle Begegnung. Dazu gehört auch, dass die Selbstbestimmung und die Entscheidungsfähigkeit gestärkt werden. Wir gehen in unserer Arbeit sehr von
den Sehnsüchten der Künstler*innen aus. Manchmal sind sie sich ihrer Sehnsüchte weniger
bewusst, dann geben wir Hilfestellung.“

Katja de Bragança: „Diana, Du bist seit vielen Jahren Schreibassistenz. Kannst du kurz beschreiben, wie du arbeitest?“
Diana de Bragança: „Als Schreibassistentin ist das Spannende, die Texte genauso aufzuschreiben, wie sie mir gesagt werden. Es wird nicht korrigiert.“
Katja de Bragança: „Kommt es manchmal vor, dass du das Gefühl hast, jemand kann noch
mehr?“
Diana de Bragança: „Ja. Auf jeden Fall. Dann ist schön und hilfreich, im Gespräch zu sein.
Wir lesen die Texte auch manchmal vor. Häufig fällt der Autor*in dann selber noch was ein.
Oder ich stelle Fragen.“
Katja de Bragança: „Kommt es vor, dass jemand etwas nicht verstanden hat? Was machst
Du, wenn Du das merkst?“
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Diana de Bragança: „Es ist wichtig, flexibel zu sein. Wir versuchen eine Sprache zu finden, in
der alle wirklich verstehen, worum es geht. Oft gibt es Kolleg*innen, die es in eigenen Worten
nochmals erklären kann. Oder wir suchen anderen Worte.“
Frage aus dem Chat: „Wir können Sie dem „Helfer-Syndom“ entgehen?“
Jutta Pöstges: „Das steht und fällt mit dem Respekt vor den Künstler*innen. Wir laden Bewerber*innen in der Regel zu einem Hospitationstag ein. Da zählt der erste Eindruck. Man
sieht, wie sich die erste Begegnung gestaltet. Wir bekommen sehr schnell mit, ob eine Begegnung von Interesse und Respekt geprägt ist.“
Anne Leichtfuß: „Vieles kommt mir bekannt vor. Aber bei diesem Punkt finde ich wichtig,
dass der Respekt von deine Seiten gegeben sein muss.“
Die Gespräche und die gemeinsame Reflexion über Assistenz sind von großem Interesse.
Es wird deutlich, dass sich in der Gestaltung der Assistenz, die Haltung gegenüber den
Menschen und dem Verständnis von Behinderung, widerspiegelt. Das Thema bietet sich
für eine weitere Vertiefung an.
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Tag 10 /Teil 2: Über die Reflexion des eigenen Werkes
„Der gesamte Prozess war von Hyperindividualität geprägt.“
Luisa Koall über die Reflexion der Werke mit den Künstler*innen

An diesem Nachmittag spricht die Kunsthistorikerin Luisa Koall über das Thema „Kunst,
Qualität und Reflexion des eigenen Werkes“.

Luisa Koall hat während eines Praktikums im KAT18 einen Künstler bei einer Einzelarbeit
begleitet. Es folgte eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen einer Kooperation mit dem
Kolumba32 Museum Köln. Jutta Pöstges berichtet, dass es bei dem Projekt darum ging,
größere Konvolute aus dem Bestand des KAT18 dauerhaft in die Museumssammlung zu
überführen. „Wir haben einen Paradigmenwechsel vollzogen, bei dem die Künstler*in und
das künstlerische Werk mehr im Zentrum stehen“, so Jutta Pöstges. Diesem Prinzip folgend, wurden die Künstler*innen auch in die Bildauswahl für die Ausstellung im Kolumba
einbezogen. Den Prozess der Bildauswahl hat Luisa Koall gemeinsam mit den Künstler*innen durchlaufen. Dabei wurden alle Werke der jeweiligen Künstler*in gesichtet und eine
Vorauswahl erstellt.

Zunächst, so Luisa Koall, habe sie sich mit jeder Künstler*in zusammen das komplette
Werk angeschaut. Im nächsten Schritt wurde eine Vorsortierung vorgenommen, um eine
erste Ordnung zu schaffen. Die vorsortierten Bilder wurden nach Größen und nach Themen geordnet, wie zum Beispiel Tiere, Portraits oder Landschaften. Dieses Vorgehen habe
geholfen, eine Strategie zu erarbeiten. „Viele der Künstler*innen haben Werke aus über 25
Jahren angesammelt, ohne dass die Künstler*innen sich das jemals alles angeschaut hatten“, so Luisa Koall. „Der ganze Prozess war von Hyperindividualität geprägt.“ erklärt Luisa Koall und betont, dass jede Künstler*innen einen sehr individuellen Prozess durchlaufen
hat, sein Werk zu sichten.
32https://www.kolumba.de/
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„Es ist wichtig, in diesem Prozess auf Partizipation zu setzen und die Künstler*in mit einzubinden.“ sagt Luisa Koall, und sensibel dafür zu sein, den Künstler*in nicht von außen zu
beeinflussen. „Es war ein Balanceakt, den Künstler*innen einen gewissen Rahmen zu geben, eine gewisse Sicherheit und zu sagen „ich bin an deiner Seite, ich helfe dir“ und
gleichzeitig eine enorme Neutralität mit einzubringen und mein ästhetisches Urteil darüber zurückzunehmen.“
Luisa Koall erzählt, dass sie sich auf jede Künstler*in neu eingestellt habe bezüglich des
methodisches Vorgehens. „Ich habe Kunstgeschichte studiert und habe keinen therapeutischen oder pädagogischen Hintergrund.“ Am Ende des Sichtungsprozesses habe sie mit
den Künstler*innen über Identität gesprochen. Es habe sich gezeigt, dass dieser Sichtungsprozess stark zu einer Künstleridentität beiträgt. Viele haben auch Inspirationen für zukünftige Werke erhalten.

Ein Ergebnis dieses Projektes ist die Gründung eines Kolloquiums im KAT18. Die
Künstler*innen kommen jetzt zweimal im Monat zusammen in Begleitung der Assistent*innen. Sie treffen dafür eine Vorauswahl ihrer zuletzt entstandenen Werke. Daraus ergibt
sich ein wichtiger, künstlerischer Dialog. Die Künstler*innen können viel voneinander lernen.

Wie erkennt ein/e Künstler*in die Qualität?
„Das war ein wichtiger Lernprozess. Ich sehe in diesen Erkenntnissen auch großes Potential für die Kunstgeschichte. Also die Annahme, dass ästhetische Qualität nicht objektiv beurteilbar ist.“ fasst Luisa Koall zusammen. “Unser ästhetisches Geschmacksurteil ist sehr
subjektiv und geprägt von unseren Lebenserfahrungen, von unserer Tageslaune und von
unserem Geschmack. Unser Zugang zu einem Kunstwerk ist meist intuitiv und emotional
geprägt.“

Luisa Koall spricht über die Beurteilung von Kunst. „Es kann eine Gefahr sein, wenn sich
ein übergeordnetes Geschmacksurteil bildet, was meint unterscheiden zu können: das ist
Kunst und das ist keine Kunst.“ Sie selbst habe große "ästhetische Toleranz“ üben müssen.
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„Die ersten Entscheidungen, die gefällt wurden, haben nicht immer meinen ästhetischen
Entscheidungen entsprochen. Das wichtigste ist, den Künstler*innen gegenüber ein Vertrauen auszustrahlen. Im Laufe des Prozesses hat sich das bestätigt. Die Sortierungen der
Künstler*innen waren nachvollziehbar. Auch für das Kuratoren-Team des Kolumba Museums.“

„Die Methode wurde teilweise angepasst, es war wichtig, flexibel zu bleiben“, beschreibt
Luisa Koall. „Zum Beispiel bei einer Künstlerin, die sich für Kunstwerke entschieden hat
mit persönlichen Hintergründen. Bei dieser Künstlerin haben wir dann eine Herzens-Mappe erstellt. In die Mappe kamen die Werke, die für sie eine persönliche Bedeutung haben.
Diese wollte sie nicht an das Museum überführen.“ Luisa Koall fasst die wichtigsten Lehren
aus dem Projekt zusammen. „Man kann nicht von den Defiziten der Künstler*innen ausgehen. Sondern von defizitären Erwartungen an das Projekt.“

Fragen aus dem Chat
Chat: „Könnten Sie ein paar Beispiele aufführen, von Aufträgen für Künstler*innen ihres Ateliers, die von außen kommen? Gibt es auch Aufträge von den Kurator*innen?“
Jutta Pöstges: „Bei diesem Projekt ist es so, dass die Kurator*innen die Vorauswahl sichten
und Werke auswählen. Da gibt es keine Aufträge, die an die Künstler*innen ausgesprochen
werden. Gelegentlich machen wir auch Auftragsarbeit. Aber das ist eher eine Ausnahme. Eine
Ausnahme bilden unsere Arbeiten im angewandten Bereich. Da ist es sehr häufig der Fall,
dass wir Auftragsarbeiten ausführen.“

Frage: "Ich bewundere die tolle Arbeit und das tolle Team von KAT18. Ich möchte Jutta
Pöstges etwas fragen. Sie ist schon viele Jahre in diesem Beruf. Es gibt ja Situationen, in denen einem Menschen die Batterien leer gehen und man sich erschöpft fühlt. Wie kann man
dieser Gefahr entgehen?“
Jutta Pöstges: „Ja, das kenne ich auch. Die Situation, dass man sich verausgabt. Es ist sicher gut, wenn man eine gute, stabile Routine hat neben seiner Arbeit. Es ist hilfreich, im
Team solche Situationen offen ansprechen und reflektieren zu können. Eine ganz große
Kraftquelle ist immer wieder die Kunst. Ich fühle mich privilegiert, weil ich von diesen tollen
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Arbeiten umgeben bin. Diese Arbeiten sind es auch, die mich immer wieder aufladen und erfrischen.“

Tag 11: Haus Müllestumpe
Am elften Tag der virtuellen Reise trifft die Gruppe Peter Kurenbach. Er berichtet über die
Entstehung und die Arbeit des Hauses Müllestumpe in Bonn. Das Haus Müllestumpe ist ein
inklusives Hotel mit Restaurant in Bonn. Peter Kurenbach hat das dazugehörige Atelier gegründet.

Spannend sind auch die Erzählungen über die langjährige Zusammenarbeit mit Katja de
Bragança. Peter Kurenbach blickt zurück. „Vor 22 Jahren hat Katja mich eingeladen im
Kloster Altenberg einen Workshop zu machen. Das hat mich so fasziniert, dass ich weiter
machen wollte. Dann entstand das Projekt Arche Noah. Das war ein reisendes Kunstprojekt. Zunächst in Deutschland, dann auch in Österreich.“

Peter Kurenbach kommt ins Schwärmen und erzählt von den eigens für das Projekt genähten Zelten. Mit den Zelten sei die Projektgruppe von Stadt zu Stadt gereist. Sie waren Veranstaltungsort für Workshops und Ort des künstlerischen Schaffens. Oftmals wurden die
Zeltstädte mitten in der Stadt aufgebaut. Viele Menschen mit Down-Syndrom wurden eingeladen. „Großartige Exponate sind dabei entstanden, die dann in die nächste Stadt mitgenommen wurden“, so Peter Kurenbach. Wenig später lernte Peter Kurenbach die Gründern*innen des Haus Müllestumpe kennen. Er engagierte sich dort. Katja de Bragança
gründet zu der Zeit den Ohrenkuss.

Fragen aus dem Chat:
Chat: „Wie lange hat diese Reise gedauert?“
Katja de Bragança: „Die Reise hat zwei Jahre gedauert. Ingesamt waren wir vier bis fünf
Jahre mit dem Projekt aktiv.“
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Chat: „Haben Sie bei dieser Reise auch unbekannte Künstler*innen entdeckt?
Peter Kurenbach: „Wir haben sehr viele unbekannte Künstler*innen entdeckt. Vor allen Dingen auch Künstler*innen mit Down-Syndrom. Wir haben oft mit Institutionen zusammengearbeitet, in denen es schon Ateliers gab.“

Chat: „Könnt ihr am Beispiel einer Stadt erklären, wir eure Arbeit ausgesehen hat?“
Peter Kurenbach: „In Wien haben wir mit unserer Zeltstadt auf einem öffentlichen Platz
campiert. Wir haben die Leute eingeladen, in unserem Atelier zu arbeiten. Die Exponate wurden in einem der Zelte ausgestellt. Ich kann mich erinnern, dass wir von der Bürgermeisterin
in Wien eingeladen wurden.“
Katja de Bragança: „Eine Grundidee war, dass man mit einer Gruppe vor Ort den Aufenthalt
zusammen zu plant. Menschen mit und ohne Behinderungen waren gezwungen, das Projekt
zusammen zu planen und miteinander zu reden.
Im Team waren ganz unterschiedliche Menschen. Menschen mit Sehbehinderung, mit und
ohne Down-Syndrom. Einige saßen im Rollstuhl. Wir haben jede Nacht Logbuch geführt und
aufgeschrieben, was wir am Tag erlebt haben.“

Chat: „Nachdem die Zeltstadt an dem jeweiligen Standort geschlossen wurde, wo befinden
sich jetzt die Werke? Gab es eine Abschlussveranstaltung?“
Katja de Bragança: „Wir haben eine große Abschlussveranstaltung in Bonn gemacht. Das
war auf dem Gelände der Universität, und es war sehr feierlich. Die Kunstwerke wurden
dann im Bonner Künstlerforum in einer Ausstellung gezeigt. Als alles zu Ende war, sind die
Kunstwerke zu den Künstler*innen zurück gegangen.“

Chat: „Können Sie etwas vom Haus Müllestumpe erzählen?“
Peter Kurenbach: „Außerhalb des Hotels und Restaurants gibt es auch Ateliers.
Ateliers für Holzarbeiten, Grafik, Malerei und Keramik. Diese werden für Workshops genutzt
und auch für Leute die hier wohnen. Wir haben auch Kooperationen mit anderen Institution.
Zum Beispiel ein Repair-Cafe. Dorthin können die Leute kommen dinge reparieren. Man kann
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zum Beispiel mit seiner Kaffeemaschine kommen. Dann stehen einem Fachleute zur Verfügung, die helfen können. Es geht darum den Menschen zu zeigen, wie sie es selbst schaffen
können ihre Maschine zu reparieren. Bei uns wird auch Kleidung repariert. Dazu gibt es eine
schöne Gesichte. Einmal ist ein Herr zu uns gekommen. Seine Hose ist bei einem Spaziergang
kaputt gegangen. Dann wurde seine Hose repariert und er konnte weiter spazieren gehen.“

Chat: "Wohnen die Künstler*innen im Hotel für eine zeitlang? Haben sie auch Residenzen für
Künstler*innen?“
Peter Kurenbach: „Nein, das Hotel ist rein kommerziell. Die Künstler*innen, die bei uns
Workshops durchgeführt haben, kommen aus Bonn und Umgebung.“

Das Restaurant des Haus Müllestumpe hat mittwochs bis freitags von 17.00-21.00Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 15.00- 21.00Uhr.
Eine Einzelzimmer kostet ab 72,00€ inkl. Frühstück, ein Doppelzimmer ab 98,00€.
Weiterführende Informationen über das Haus Müllestumpe sind hier zu finden:
http://www.muellestumpe.de/

52

Tag 12 /Teil 1: Unlabel Performing Arts Company
Lisette Reuter ist die künstlerische Leiterin der Un-Label Performing Arts Company in
Köln. Lisette Reuter leitet seit 2006 internationale Kulturprojekte. Seit 2013 initiiert sie
vor allem inklusive Projekte. Die Motivation dabei ist, internationale Kunstprojekte für
Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen. Lisette Reuter ist auch Sonderpädagogin.

Die Un-Label Company veranstaltet internationale Symposien, Forschungsprojekte und
Summits um Akteure in der Kultur zu vernetzen. Die Arbeit ist interdisziplinär und befasst
sich unter anderem mit Inklusion in Theater, Tanz, Literatur und Musik.

Lisette Reuter berichtete, dass die Un-Label Performing Art Company viel Wert auf internationalen Austausch legt. Insbesondere Künstler*innen mit Behinderung haben noch nicht
viele Möglichkeiten professionell im Kulturbereich zu arbeiten, so Lisette Reuter. Im Rahmen der Projekte macht die Company hinsichtlich der Bezahlung keinen Unterschied, ob
jemand eine akademische Ausbildung hat oder nicht. Denn, so Lisette Reuter, insbesondere
Menschen mit Behinderung haben oftmals keinen Zugang zu künstlerischen Ausbildungen.
Den politischen Hintergrund aller Aktivitäten bildet Artikel 30 „Teilhabe am Kulturellen
Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ der UN- Behindertenrechtskonvention. Den
Arbeiten liegt das Soziale Modell33 von Behinderung zu Grunde.

Die Erzählungen über die innovativen, inklusiven Projekte begeistern die Reisgruppe und
es wächst der Wunsch nach Kooperationen und weiterführendem Austausch.

33https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Modell_von_Behinderung
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Fragen aus dem Chat:
Chat: „Sind die Publikationen ihrer Projekte auch online verfügbar?“
Lisette Reuter: „Wir werden diesen Sommer ein Methodenhandbuch veröffentlichen. Voraussichtlich im September. Im Rahmen eines EU-Projekts ist ein Handbuch entstanden indem
wir Checklisten publiziert haben für die darstellendes Künste.“
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Chat: „Wie gestalten sie Ihre Aufführungen? Konzentrieren sie sich darauf, dass an Ihren
Aufführungen vor allem Menschen mit Behinderungen teilnehmen oder sind sie für alle zugänglich? Was ist die Grundidee“
Lisette Reuter: „Beides. Es sind immer Künstler*innen mit Behinderung beteiligt. In den drei
eben gezeigten Produktionen waren immer 50% der Performer*innen auf der Bühne
Künstler*innen mit einer Behinderung. Aber natürlich ist unser Ziel auch, Zuschauer*innen ins
Publikum zu holen mit einer Behinderung.“

Chat: „Wie präsentieren Sie sich nach außen hin?“
Lisette Reuter: „Das ist ein sehr umfassendes Thema. Das Ziel ist eigentlich, dass die Gesellschaft keine Unterschiede macht, ob das eine inklusive Produktion ist oder eine nicht-inklusive. Das Ziel ist, dass es als Normalität angesehen wird und man das gar nicht „labeln“
muss, sondern „un-labeln“. Wir benutzen das Wort „mixed-abled-company“.
Dadurch wird den Zuschauer*innen, die zum Beispiel ein Plakat draußen sehen, klar, dass es
ein inklusives Projekt ist. Wir achten sehr darauf, mit Icons zu arbeiten, die die Barrierefreiheit symbolisieren. Uns ist wichtig, dass wir den Zuschauer*innen gegenüber klar kommunizieren, was zu erwarten ist. Aus den Flyern geht deutlich hervor, welche Formen der Barrierefreiheit geboten werden. Vor den Aufführungen produzieren wir Promotion-Videos in Gebärdensprache. Wir haben auch Audio-Flyer geplant für blinde Zuschauer*innen.“

34

link zum Handbuch: https://un-label.eu/project/handbuch/
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Chat: „Vielen Dank! Welche Art der Kunst ist am anspruchsvollsten bei der Transformation in
die Inklusion.“
Lisette Reuter: „Das kann man nicht generalisieren. Das kommt immer sehr auf das Kunstwerk an. Bei dem Projekt, dass ihr eben gesehen habt, sind wir mit einer Utopie raus gegangen. Wir wollten ein Kunstwerk für jeden gleichberechtigt zugänglich machen. Wenn ihr
das Werkstatt-Gespräch gesehen habt, dann werdet ihr sehen, dass wir auch an Grenzen
gestoßen sind. Ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, ein Werk für jeden gleichberechtigt
zugänglich zu machen. Es ist sinnvoll, wenn man anfängt in diese Richtung zu arbeiten, zunächst eine Zielgruppe auszuwählen. Dann kann man erstmal versuchen, für diese Zielgruppe
ein Kunstwerk zugänglich zu machen.“

Chat: „Kannst Du ein Beispiel nennen, für eine Herausforderung, die ihr im Prozess gelöst
habt und diese beschreiben?“
Lisette Reuter: „Nehmen wir den kleinen Prinz. Dort hatte man ein Tagebuch als Bühnenbild.
Auf dem Tagebuch wurden in der Landessprache die Untertitel projiziert. Diese waren in
Leichter Sprache formuliert. Die Untertitel sind mit Visuals kombiniert. Diese Ebenen sind
zum Beispiel für gehörlose Menschen in der Kombination gut zu verstehen. Es gibt eine Szene, in der der Pilot das Flugzeug startet. Wir haben Bänke gebaut, unter denen Lautsprecher
angebracht wurden. Immer, wenn das Flugzeug startete, vibrierten diese Bänke. Das war für
blinde und gehörlose Menschen gedacht, damit sie in dieser Szene eine weitere Ebene erfahren. Die Vibration ist am ganzen Körper zu spüren. Wir haben auch mit Gerüchen gearbeitet.
In der Rosen-Szene und der Szene mit dem betrunkenen Mann. Mit Ventilatoren wurde Rosen-und Alkoholduft während der Szene reingesprüht. Damit wollten wir im Publikum eine
andere Sinnesebene ansprechen. Wir haben auch viel mit der Haptik der Kostüme gearbeitet.
Eine Performerin hatte ein Schlangenkostüm an. Der Stoff erzeugt ein für Schlangen typisches Geräusch. Während sie sich bewegt hat, war das Klappern einer Klapperschlange
wahrzunehmen. Außerdem haben wir jeder Performer*in ein Instrument zugeordnet. Das Saxophon ist zum Beispiel dem kleinen Prinz zugeteilt. Als blinder Mensch weiß ich, dass wenn
das Saxophon zu hören ist, der kleine Prinz auf der Bühne ist. Wir erklären das in einer Einführung vor dem Stück.“
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Zahlreiche weiterführenden Informationen über die außergewöhnliche Arbeit von UnLabel Performance Art Company sind hier zu finden:
Weitere Informationen: https://un-label.eu.
Das Projekt ImPArt: https://un-label.eu/project/impart/
Das Projekt creability: https://un-label.eu/project/creability/
Aktuelle Informationen: sind auch über facebook verfügbar.
Film Werkstattgespräch: Im Rahmen der Exkursion wurde ein Film über ein Werkstattgespräch gezeigt. Dieser ist hier anzuschauen: https://un-label.eu/un-label-werkstattgespraech. Handbuch und Checkliste: Das „Handbuch Innovation Vielfalt- Neue Wege in den Darstellenden Künsten Europas“ enthält eine Checkliste zur Planung und Durchführung von
eigenen Projekten:
Englisch: https://un-label.eu/Manual-Innovation-Diversity
Deutsch: https://un-label.eu/Handbuch-Innovation-Vielfalt
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Tag 12 /Teil2: EUCREA
„Die Reise fühlt sich inzwischen so echt an, dass man am liebsten den Abend gemeinsam
im Biergarten verbringen würde“, so Anne Leichtfuß und Katja de Bragança. Es ist der
zwölfte Tag der Reise. Jutta Schubert aus Hamburg wird an diesem Tag über den Verband
EUCREA sprechen. Jutta Schubert berichtet über die Entstehung und erklärt, dass EUCREA
Verband Kunst und Behinderung e.V 1989 zusammen mit weiteren Organisationen gegründet wurde. Die Idee war, die Kunst von Menschen mit Behinderung mehr zu fördern die
Künstler*innen zu unterstützen. Vor 30 Jahren, so Jutta Schubert, sprach man noch von
Integration und nicht wie heute von Inklusion. EUCREA hat Festivals, Tagungen und Symposien veranstaltet. Im Laufe der letzten Jahrzehnte, so Jutta Schubert, wurden Schwerpunkte heraus gearbeitet. Die Kulturprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen inklusiven Zusammenhang haben. Der zweite Schwerpunkt, so Jutta Schubert weiter, besteht darin, Fachleute mit Information zu versorgen. EUCREA veranstaltet dafür ein Forum
für interessierte Menschen aus den künstlerischen Bereichen. Der dritte Schwerpunkt seien Programme, die eher strukturell sind.
Dabei geht es darum, die Situation der Künstler*innen zu verändern, Kontakte und Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen.

Fragen aus dem Chat
Chat: „Können Sie uns ein konkretes Projekt schildern? Eins, das am meisten Probleme bereitet hat? Oder eins, dass sie am meisten beflügelt hat?
Jutta Schubert: „Letztes Jahr hatten wir ein Projekt, das hieß „Soundform35“. Da ging es
darum, Menschen mit einer geistigen Behinderung oder körperlichen Behinderung die Möglichkeit zu eröffnen, ein Instrument zu spielen. Mit den Armen, den Füßen oder wie auch immer.
Europaweit haben sich viele Gruppen beteiligt, um Instrumente zu machen, die auch für
Menschen mit Behinderungen zu spielen sind. Zum Beispiel auch mit digitalen Lösungen.Die35https://www.eucrea.de/soundform
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ses Projekt hat mich sehr inspiriert. Ich wusste vorher nicht von den vielen Möglichkeiten. In
England ist es sehr verbietet, Instrumente digital zu verwenden. In Deutschland nutzen wir
das eigentlich kaum bisher.
Diese Instrumente lassen sich nicht nur für die Musik nutzen. Auch im Tanz oder als künstlerisches Mittel für Theater ist das gut möglich. Das Projekt werden wir fortführen. Es werden
fünf Projekte mit einer Kombination aus digitaler und analoger Musik. Die werden dann hier
auf zwei Musik- Festivals in Hamburg gezeigt.“

Chat: „EUCREA ist der Verein, der europaweit übrig geblieben ist. Es gibt ja auch ein Bedarf
in den anderen Ländern. Mit wem kooperiert ihr?“
Jutta Schubert: „Es gibt in den einzelnen europäischen Ländern anderen Organisationen in
der Zwischenzeit. Zurzeit arbeiten wir in einem großen Europaprojekt, das vom British
Council initiiert wurde.“

Katja de Bragança: „Du bist schon seit vielen Jahren bei EUCREA. Du bekommst gesellschaftliche Veränderungen mit und kennst Projekte, die etwas Neues aufbauen. Ich stelle mir
vor, dass in einem Land wie in der Ukraine viel im Umbruch ist und die Menschen viele Projekte aus eigener Tasche starten müssen. Meine Frage an dich ist, was findest du wichtig,
was könnte man beachten, wenn man ein Projekt starten will?“
Jutta Schubert: „Zum einen ist es, wie wir alle wissen, das Geld. Da kann ich nicht sagen,
wie das in der Ukraine aufgebaut ist. Davon unabhängig empfehle ich, die Menschen mit Behinderung von Anfang an zu beteiligen. Aus meiner Sicht müssen sie von Anfang an dabei
sein.“

Weiterführende Informationen über EUCREA e.V. sind auf der Homepage zu finden:
https://www.eucrea.de.
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Tag 13: Das Sommerblut-Festival
„Ich kann nur sagen, meine Seele hüpft“
Zitat aus dem Film „My Identity“
Katja de Bragança begrüßt die Initiatoren des Sommerblut-Festivals36 Rolf Emmerich und
Felix Dornseifer.

Das Sommerblut- Festival ist ein seit 19 Jahren jährlich in Köln stattfindendes Kulturfestival. Das inklusive Festival zeichnet sich durch die Zusammenarbeit von Menschen mit einer so genannten Behinderung, mit Flüchtlingen und anderen „sozial benachteiligten“
Gruppen aus, die gemeinsam mit Berufskünstler*innen, Schauspiele*innen, Musiker*innen
ein Genre- übergreifendes Festival auf die Beine stellen. Felix Dornseifer erklärt, dass sich
die Projekte jedes Jahr aus 25-30 Produktionen aus dem Ausland und aus Deutschland zusammensetzen. Zusätzlich, so Felix Dornseifer, entstehen auch sechs bis sieben Eigenproduktionen.

Sommerblut-Festival
Für dieses Jahr war das Thema Zukunft geplant. Das Festival sollte auf Theaterbühnen
stattfinden. Im März zeichnete sich dann ab, dass es so nicht zu realisieren ist in diesem
Jahr. Die Festivalleiter reagierten spontan und änderten gemeinsam mit den Regisseuren
die Produktionen. Von den 34 Produktion konnten 19 in digitaler Form umgesetzt werden.
Die letzte Produktion nannte sich „future x“37. Das ist ein junges Team aus dem „Physical
Theater“. Es handelt sich dabei um ein sehr diverses Projekt, indem Menschen mit körperlicher und so genannter geistiger Behinderung wirken ebenso wie Menschen aller Altersgruppen. Im Laufe des Gesprächs werden drei Projekte beispielhaft vorgestellt. Im Jahr

36

https://www.sommerblut.de

37future

x auf YouTube: https://youtu.be/25uMhGlk4UM
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2018 fand das Festival unter dem Namen „Drugland“ statt. Dabei wurde mit 12 suchterkrankten Menschen wurde ein Theaterstück auf die Bühne gebracht. Ein Film38 über die
Produktion ist auf YouTube zu finden. Mydentity39 wurde 2016 auf die Bühne gebracht. In
diesem Projekt ging es um das Thema Transsexualität. Wunderbar und sehr berührend war
auch das Projekt „Balkonballett“ aus dem Jahr 2015. Dabei haben Schauspieler*innen und
Bewohner*innen Balkone bespielt, die Zuschauer haben unten vor den Häusern gestanden
und zugeschaut.

Fragen aus Chat
Chat: „Werden solche Projekte vom Staat gefördert?“
Rolf Emmerich: „Ja. Wir sind ein freies Festival. Wir bekommen Unterstützung von der
Stadt Köln. Wir schreiben auch viele Anträge an den Staat und an Stiftungen, um die Projekte möglich zu machen.“

Rolf Dornseifer: „Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit inklusiven Kulturprojekten in der Ukraine gemacht hat?“
Chat: "Ich bin Regisseurin eines inklusiven Kunstprojekts. Der Gruppe gehören 15 Menschen
mit und ohne Behinderung an.“

Felix Dornseifer: „Sind auch in dem Team Menschen mit Behinderung? Also zum Beispiel als
Bühnenbildner*in?“
Antwort: „Die Manager*innen und Bühnenbilder*innen sind Freiwillige. Auch einige Menschen
mit Behinderung sind dabei. Sie konnten bisher drei Aufführungen machen.“

Felix Dornseifer: „Nächstes Jahr haben wir das Thema Natur. Wenn da jemand ist, der sich
mit dem Thema Natur befasst, kann sich gern bewerben."

38https://www.youtube.com/watch?v=B4_tHe6NhCg
39Mydentity

auf YouTube: https://youtu.be/1aGQ4thZd2k
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Chat: „Was sind sie von Beruf?"
Rolf Emmerich: „Ich bin selbständig. Ich bin der Festivalleiter und Kulturmanager.“
Felix Dornseifer: „Ich habe „Management in the creative econimie“ studiert. Rolf hat Steuerrecht studiert. Er kann sehr gut mit Zahlen umgehen. Er ist über Umwege da gelandet, wo
er jetzt ist.“

Chat: „Sind ihre Teams inklusiv?“
Rolf Emmerich: „Ja unsere Teams sind inklusiv. Das heißt, von der Regisseur*in bis zur Bühnenbildner*in. Das hängt immer vom Projekt ab.“

Weitere Informationen über die überaus beeindruckenden und berührenden Arbeiten sind
auf der Homepage, https://www.sommerblut.de, zu finden. Auf dem YouTube-Kanal „Sommerblut Kulturfestival“ sind zahlreiche Filme der sehr beeindruckenden Produktionen anzuschauen.
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