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SingBar-Special zum Thema Wandel

Die beiden SingBar-Leiterinnen Anita Lehmann (links) und Rosa Hess (rechts).

Foto: Brigitte Wettstein

Am Mittwoch, 16. Januar lässt

die Küsnachter SingBar das

Ortsmuseum Küsnacht erklin-

gen: Sie ergänzt die Ausstellung

«Wendepunkte ... und das Leben

ändert sich» in eigener Art und

Weise.

Die SingBar nutzt das Museum und

die Ausstellung als «Bühne», um sie er-

klingen zu lassen. Die Organisatorinnen

Rosa Hess und Anita Lehmann stellen
Lieder aus verschiedenen Stilen, Zeiten

und Kulturen zusammen, die zum
Thema «Wandel» passen. Gemeinsam

singen, weil Singen gut tut - auch nur

Zuhören ist erlaubt. Anschliessend gibt
es die Möglichkeit, sich bei einem Ap&o

weiter auszutauschen. Die Ausstellung

ist ab 19.30 Uhr geöffnet. Die SingBar
beginnt um 20 Uhr.

Ein Generationenprojekt

Der Abend ist dank der Zusammen-

arbeit des Ortsmuseums Küsnacht mit
dem Verein KulturBar Küsnacht und im
Rahmen von Generationen im Museum

(GiM) entstanden www.generationen-
im-museum.ch.

Ortsmuseum Küsnacht, Tobelweg 1,
8700 Küsnacht
Mittwoch, 16. Januar, 19.30 Uhr/20 Uhr
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«Wendepunkte...» und die dazu passende Musik
Am Mittwoch, 16. Januar, lässt die Küsnachter Sing-
Bar im Ortsmuseum Küsnacht die Stimmen erklingen:
Sie nimmt sich das Museum zur Bühne und ergänzt
die Ausstellung «Wendepunkte ... und das Leben än-
dert sich» in eigener Art und Weise.
Die SingBar-Organisatorinnen Rosa Hess und Anita
Lehmann stellen Lieder aus verschiedenen Stilen, Zei-
ten und Kulturen zusammen, die zum Thema «Wan-
del» passen. Gemeinsam singen, weil Singen guttut -

auch nur Zuhören ist erlaubt. Anschliessend gibt es
die Möglichkeit, sich bei einem AOro weiter auszu-
tauschen. Die Ausstellung im Ortsmuseum Küsnacht
ist ab 19.30 Uhr geöffnet.
Die SingBar beginnt um 20 Uhr. Der Anlass ist eine
Zusammenarbeit des Ortsmuseums Küsnacht mit dem
Verein KulturBar Küsnacht und im Rahmen von Gene-
rationen im Museum (GiM), www.generationen-im-
museum.ch, organisiert. (e.)
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CULTURE

Les obje s pour raconter des histoires

Giacomina, Colombe, Gilbert, Edgar et Rémy, de gauche à droite, (Claude était absent) ont partagé leurs souvenirs liés à la cuisine. PHOTO ROGER MEIER

Un moulin àcafé,
unebamtte à beunt,
un peigne à myrtilles,
un paquet de chicorée...
Six pensionnaires de la,rési-

dence Claire-Fontaine à Bas-
secourt ont présenté au pu-
blic hier après-midi à Delé-
mont le fruit de leur travail.

Dans le cadre d'un projet
de médiation culturelle
initié par le Forum culture,
les seniors ont inventé des
histoires à partir d'objets

du quotidien appartenant.
au Musée jurassien d'art
et d'histoire. Un moment
de tendresse et de partage
dans les souvenirs

de nos anciens.

«lorsqu'on parle de nourri-
ture, les souvenirs nous re-
viennent». Les mots dansent
sur une mélodie jouée au gra-
mophone. Enregistrées et édi-
tées par le musicien Pascal Lo-
pinat, cinq histoires audio ont
été présentées au public di-
manche après-midi. Inventées

par les seniors à partir d'objets
anciens du musée; ces histoi-
res leur ont permis de partager
souvenirs et anecdotes.

Suite à un appel à projet in-
titulé «Un thème, deux ac-
teurs et trois lieux» et lancé
Palmée dernière par le Forum

culture, le Musée jurassien,
d'art et d'histoire de Delémont
a imaginé un concept de mé-
diation culturelle avec le home
Claire-Fontaine de Basse-
court. «Nous avions mis en
place un projet d'histoires.'
pour Noël en 2017 et nous
nous sommes dit que nous
pourrions aller plus loin», a
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commencé Sophie Krumme-
nacher, médiatrice culturelle
au musée. Le travail sur les ob-
jets d'antan a débuté au mois
de e dernier.

«Ça sentait la vanille
et le beurre»

«Les objets de la vie quoti-
dienne sont souvent oubliés
des musées alors qu'ils fai-
saiént partie intégrante de la
vie», a expliqué Sophie Krum-
menacher lors de la présenta-
tion publique. Devant une
vingtaine de personnes très at-
tentives et curieuses, Colom-
be, Giacomina,. Rémy, Gilbert
et Edgar ont raconté à quoi
servaient certains ustensiles.
«Elle mijotait' de bons' petts
plats avec les produits du jar-
din. Ça sentait la vanille et le
beurre. Avec son fer à brice-
lets, il en fallait de la patience
et ne pas se brûler», raconte
Gilbert Hoffmeyer, un ancien
chef de cuisine.

Chacun y est allé de ses sou-
venirs, en n'oubliant pas non
plus de donner quelques
conseils aux jeunes. Rémy, un

ancien coureur cycliste che-
vronné a même dévoilé la re-
cette du «vrai cacao militaire»
qu'il buvait dans son enfance.

«Ce projet a permis de très
belles rencontres», a détaillé
Geneviève Basset. «Nos diffé-,
rentes séances avec le musée
ont été animées. Les résidents
y ont mis beaucoup de passion
en partageant leur vécu», a
poursuivi l'assistante socio-
éducative qui les a accompa-
gnés dans toute la démarche.

L'émotion était en effet au
rendez-vous quand il s'agissait
de partager quelques souve-
nirs d'enfance. «On rempla-
çait les grains de café par de
l'orge», a dit Rémy. Une an-
cienne mannequin, un sculp-
teur amateur, un chef de cuisi-
ne- les résidents ont été à la
fois généreux et tendres dans
leurs récits.

De belles rencontres et
des histoires gourmandes

«Nous avons noué des colla-
borations plus étroites avec de
nouvelles institutions. C'est

bien pour le musée de se tour-
ner vers un autre public», a
souligné Sophie Krummena-
cher. L'un des objectifs était de
pouvoir rendre la culture ac-
cessible au plus grand nom-
bre. Pour des questions de mo-
bilité, il n'est pas toujours évi-
dent pour les aînés de visiter ce
lieu et ses nombreux étages.

Enthousiasmés par la mé-
diation et les liens créés entre
lés différents acteurs, les orga-
nisateurs ont le pro et d'expor-
ter le concept «A présent,
l'idée est d'exploiter d'autres
lieux», ajoute-t-elle. Grâce au
projet «Générations au mu-
sée», les histoires inventées
par les six Jurassiens pourront
en effet être présentées dans
d'autres résidences de person-
nes âgées dans le Jura et le
Jura bernois.

Pour terminer la présenta-
tion, Sophie Krummenacher a
dévoilé un objet surprise aux
résidents: un pain de sucre de
cinq kilos. «Oh ça, on le ga-
gnait aux lotos!», a conclu Gil-
bert dans un éclat de rire géné-
ral. AMÉLIE ROSSÉ
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Generationen-Treffen im Museum
Laufenburg Beim ersten
Anlass unter dem Titel «Gene-
rationen im Museum» im
Rehmannmuseum standen
die Interpretationen der
Besucher im Vordergrund.
VON PETER SCHÜTZ

«Was für eine Stadt könnte das sein?» -
«Zürich ist es nicht.» - «Paris?» - «Viel-
leicht.» So unterhielten sich zwei Män-
ner gestern Nachmittag vor einem Bild
von Markus Waber, das in der aktuellen
Ausstellung «Feuer fangen!» im Reh-
mannmuseum in Laufenburg zu sehen
ist. Waber war selber nicht anwesend,
ebenso nicht sein Kollege Gianni Vasa-
ri, mit dem er noch bis 9. Februar die
Museumsräume teilt.

Das war auch der Zweck der Veran-
staltung. Zwar standen die Werke der
Künstler im Fokus des Erzähl- und
Geschichten-Nachmittags, aber nicht
deren Interpretationen und Erldärun-
gen, sondern diejenigen der Besucher.
Deshalb beantwortete Museums-
Geschäftsführerin Ute Gottschall die
Frage einer Teilnehmerin, ob die Ge-
schichte so erzählt werden soll, wie der
Künstler sie sich ausgedacht haben
könnte, mit einem klar «Nein». Erzählt
werden sollte, was ein Bild oder eine
Skulptur bei den Betrachtern auslöst, so
Gottschall. Also eine persönliche Sicht
auf die Dinge, persönliche Eindrücke,
individuelle Ansichten, die zu Papier ge-
bracht wurden, um sie danach in einer
lockeren Runde vorzustellen.

Ute Gottschall hatte das unter der Be-
zeichnung «Generationen im Museum»
(GiM) geführte Projekt zuvor schon in
anderen Museen umgesetzt. Für das
Rehmannmuseum handelte es sich ges-

tern um eine Premiere. Eine, die etwas
zaghaft anging, was sich aber bei wie-

«Erzählt werden soll, was
ein Bild oder eine Skulptur
beim Betrachten auslöst.»
Ute Gottschall Geschäftsführerin

derholten Versuchen ändern kann,
denn offenkundig bereitete sie den Teil-
nehmern Freude.

Verschiedene Geschichten
Bei GiM-Anlässen begegnen sich ver-

schiedene Generationen und Lebens-
welten im Museum und auf Augen-
höhe. So auch im Rehmannmuseum:
Die Besucher aus verschiedenen
Kulturkreisen kamen in einen Aus-
tausch miteinander. In Tandems such-
ten sie ein Museums-Objekt aus und er-
fanden dazu eine Geschichte. Was
nicht so leicht war, weil sie sich nicht
an Bildtiteln orientieren konnten.

I

Markus Wabers gemalte Bilder boten
die optimale Ausgangslage. Denn sie
sind voller Menschen in unterschiedli-
chen Lebenslagen und Situationen - zu
Wasser und zu Land, liegend, stehend,
gehend, sitzend, in der Stadt oder auf
dem Land. Eine an die Wand gelehnte
Bilderreihe konnte wie die Abfolge
einer Geschichte gelesen werden, an
einem anderen Werk ergab sich die
Frage: «Würdest du gerne so malen?»
Womit der Übergang zur Frage nach
dem Traumberuf geschafft wurde. Be-
rufswunsch und Traumberuf - lässt
sich das immer verwirklichen? Neben
Ute Gottschall beteiligte sich auch der
neue Museumskurator Tyrone Richards
an dem Anlass.

GiM ist eine Initiative von Migros-
Kulturprozent zur Förderung von Be-
gegnungen im Museum. Seit 2014 fin-
den in der Deutschschweiz, seit 2015 in
der Romandie und seit 2017 im Tessin
GiM-Veranstaltungen statt.

Die Besucher hatten die Aufgabe, die Werke selber zu interpretieren. PSC
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Kunstvermittlung Quo vadis?

1

Dialogische Führung, Surrealismus Schweiz, Aargauer Kunsthaus, Aarau, 2018
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Wie lassen sich unterschiedliche Generationen für einen Be-
such im Museum begeistern? Wieso spricht man heute eher von
Vermittlung als von Pädagogik? Ein Blick anhand von Praxis-
beispielen aus Aarau, Basel, Bern und Zürich auf die Chancen
und Herausforderungen der Kunstvermittlung. Giulia Bernardi

Öffentliche Führungen, Workshops oder Gespräche mit Kuratorinnen und Künst-
lern - all diese Angebote haben zum Ziel, den Besucherinnen und Besuchern den
Inhalt einer Ausstellung näherzubringen. Doch wie wird dieser Inhalt vermittelt? Und
wie haben sich Umgang als auch Handlungsfeld der Vermittlung verändert?

Eine Institution, die sich seit den Achtzigerjahren mit dem Bereich der Kunstver-
mittlung auseinandersetzt, ist das Aargauer Kunsthaus. «Darunter verstehen wir die
Wissensvermittlung und Wahrnehmungsförderung ausgestellter Inhalte», sagt Silja
Burch, Leiterin der Kunstvermittlung am Museum. «Die Vermittlung setzt ein, sobald
eine Ausstellung steht, und geschieht über entsprechende Fachpersonen.»

Während in den Neunzigerjahren diese Fachpersonen als Museumpädagoginnen
und -pädagogen definiert wurden, werden sie heute Kunstvermittlerinnen und -ver-
mittler genannt, was denn auch eine Veränderung in der Herangehensweise verdeut-
licht. «Seit Anfang 2000 versuchen wir Wissen nicht nur durch rezeptive, sondern
vielmehr durch partizipative Angebote zu vermitteln», meint Burch. Ein Beispiel dafür
ist das Programm <Kunst-Pirsch>, bei dem Kinder zwischen 5 und 13 Jahren im Mu-
seum lernen, über Kunst zu sprechen, und anschliessend gestalterische Techniken
im Atelier ausprobieren können. So wird Kunst nicht nur als theoretisches Gebilde
im Ausstellungsraum begriffen, sondern auch als praktische Herangehensweise, als
Handwerk, mit dem die Kinder vertraut gemacht werden.

Eine eigene Geschichte

Auf partizipative Beteiligung setzte bereits die Kunst- und Kulturvermittlerin
Franziska Dürr, die von 1996 bis 2013 am Aargauer Kunsthaus tätig war und das An-
gebot massgebend mitgestaltete. «Vermittlung bedeutet einerseits, das Fachwissen
von Museen auf eine Alltagssprache herunterzubrechen», sagt Dürr. «Andererseits
heisst es auch, sich für die Besucherinnen und Besucher zu interessieren, ihnen
die Gelegenheit zu geben, sich zu äussern, einen eigenen Bezug zum Gesehenen
zu schaffen.» Auf dieser Idee basiert das Projekt <Museum Waidhalde>, das Fran-
ziska Dürr im Rahmen des Vermittlungsprogramms Kuverum initiierte. Die Unter-,
Mittel- und Oberstufe des Schulhauses Waidhalde besuchte mit den Lehrpersonen
rund 25 Museen in Zürich. Während verschiedener Workshops hatten die Schüler/
innen Gelegenheit, einen eigenen Zugang zu den ausgestellten Inhalten zu finden.
So konnten sie beispielsweise in der Ausstellung <Ideales Wohnen> im Museum für
Gestaltung ihren Lieblingsstuhl entwerfen und diesen dann im Atelier als Modell
nachbauen.
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Auch die Initiative <GiM - Generationen im Museum> vom Migros-Kulturprozent
setzt sich zum Ziel, den Besuch im Museum als persönliches Erlebnis zu gestalten
und gleichzeitig den Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen zu för-
dern. Und zwar wie folgt: Im Rahmen einer Ausstellung wählen zwei Personen aus
unterschiedlichen Generationen ein Werk aus, erfinden dazu eine Geschichte und er-
zählen diese dann der Gruppe. Solche Initiativen tragen dazu bei, das Museum auch
ausserhalb der Schule zu entdecken.

Ein weiteres Programm, das zu dieser Positionierung beitragen soll, nennt sich
<Lapurla>, eine Initiative vom Migros-Kulturprozent und der Hochschule der Künste
Bern. In dessen Rahmen sollen mehr Angebote geschaffen werden, bei denen Kinder
bis vier Jahre gemeinsam mit ihren Eltern oder Verwandten ins Museum gehen und
so mit dem Umgang mit künstlerischen Arbeiten vertraut gemacht werden. Ein ver-
gleichbares Angebot ist <Kunst für Kleine> im Aargauer Kunsthaus.

Das Museum als Lebensraum

Mit all diesen Initiativen soll das Museum mehr und mehr als Lebensraum eta-
bliert werden - und das für alle Generationen. Dennoch gibt es Altersgruppen, bei
denen sich die Ansprache nicht einfach gestaltet. «Jugendliche zu erreichen, ist eine
grosse Herausforderung», meint Silja Burch. «Wir möchten sie mit partizipativen und
digitalen Angeboten einbinden und mitentscheiden lassen, wie unser Angebot ge-
staltet werden Ein Programm, das auf einer ähnlichen Idee basiert, ist das <Art
Lab> der Fondation Beyeler. Dabei untersucht eine Gruppe von Jungendlichen wäh-
rend mehrerer Wochen ein Thema und erarbeitet Ideen, wie sie andere, gleichaltrige
Personen dafür begeistern könnten. Die Resultate des Labs werden anschliessend
als Vermittlungsangebot umgesetzt.

Dass sich insbesondere die Ansprache von Jugendlichen nicht einfach gestaltet,
hängt denn auch mit der Wahrnehmung des Museums zusammen. «In Grossbritan-
nien werden Museen anders wahrgenommen als bei uns», meint Franziska Dürr. «Sie
werden vielmehr als Lebensraum genutzt, entsprechend sehen die Räumlichkeiten
ganz anders aus.» Dies entspricht einer langen Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert
wurden Museen in England als Bildungsorte für Schulen etabliert. Nach der Welt-
ausstellung von 1851 wurden die Institutionen auch für die Erwachsenenbildung ge-
nutzt, als sogenannte <Philanthropic Galleries); dabei wurden künstlerische Arbeiten
zur Ausbildung eingesetzt und Kunst wurde als Bestandteil der eigenen Lebensge-
staltung verstanden. Hinzu kommt: Der Zugang zu den Sammlungen öffentlicher Mu-
seen ist kostenfrei!

Neue (digitale) Handlungsfelder

Die digitalen Medien haben neue Handlungsfelder eröffnet, insbesondere für die
Ansprache der sogenannten Millenials. Das Pilotprojekt <amuze> wurde vor einein-
halb Jahren lanciert und erarbeitet gemeinsam mit mehreren Schweizer Museen
Konzepte für die Kunstvermittlung im analogen und digitalen Raum. Formate, die be-
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Kunst-Pirsch, Kinder, Surrealismus Schweiz, Aargauer Kunsthaus, Aarau, 2018

reits angewendet werden, sind die <Fast and Curious Tours>, 15-minütige Führungen,
oder die sogenannten <Thesen-Battles>, bei denen dem Publikum eine These präsen-
tiert wird, auf die es reagieren kann und die ihm eine neue Sicht auf eine Ausstellung
eröffnen soll. «Wir möchten nicht belehren, sondern die Hemmschwelle für den Be-
such im Museum herabsetzen, die Menschen dazu bringen, mit dem Gesehenen zu
interagieren», sagt Danica Zeier, Gründerin von <amuze>. «Wir möchten Institutionen
herausfordern, bestehende Vermittlungsprogramme neu zu denken und den musea-
len Raum digital zu erweitern.» So werden beispielsweise Umfragen zum Thema einer
Ausstellung auf Social Media durchgeführt oder Videos der involvierten Künstlerin-
nen und Künstler gepostet.

Es scheint durchaus sinnvoll, Kunstvermittlung partizipativer zu gestalten, den
Besuchenden nicht nur die Rolle der Zuschauerinnen und Zuhörer zuzuschreiben,
sondern ihnen Gelegenheit zu geben, Kunstwerke auf eigene Art und Weise zu erfah-
ren. Auch das Museum sollte als Lebensraum etabliert werden, der mitgestaltet wer-
den kann und eine Erweiterung im digitalen Raum findet, der den analogen ergänzt.
Giulia Bernardi, freie Autorin Zürich. giulia.bernardi @outlook.com

Publikation: <Zeit für Vermittlung>, hrsg. vom Institute for Art Education der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK), im Auftrag von Pro Helvetia als Resultat der Begleitforschung des
<Programm Kulturvermittlung> (2009-2012) www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung

Kuverum, Lehrgang für Kulturvermittlung, (total 30 Studientage) www.kuverum.ch
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AUFBRUCH! LOVE,
PEACE UND FRAUEN-
STIMMRECHT

HISTORISCHES MUSEUM BADEN

Was bewegte die Menschen vor 50 Jahren?
Durfte das Grosi schon stimmen? Kulturver-
mittlerin Andrea Glauser begleitet Gross-
eltern mit ihren Enkelkindern durch die
Sonderausstellung und lädt zum Erzählen
ein. Anschliessend kleiner Apero mit Gra-
tiskaffee für die Grosseltern in Zusammen-
arbeit mit GiM (Generationen im Museum).
11 Uhr. www.museum.baden.ch
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«Viele
Menschen sind

wütend und
frustriert, weil
ihr Leben nicht

gelingt»
Das Hamsterrad der Optimierungsgesellschaft

hält uns davon ab, lebendige Beziehungen
aufzubauen - mit ein Grund für die aktuellen

politischen und gesellschaftlichen Krisen. Das sagt
der deutsche Soziologe und Autor Hartmut Rosa,

der Ende März in Zürich zum Thema spricht.
Text: Ralf Kaminski
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der Soziolog
Hartmut Rosa.

Findet auch dank
seiner Katze regel-

mässig aus dem
Hamsterrad raus:

der Soziologe
Hartmut Rosa.
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Hartmut Rosa, wir alle streben
nach einem «guten Leben» -
worunter vermutlich jeder
etwas anderes versteht. Was

bedeutet es aus Ihrer Sicht?
Das Problem ist, dass wir unsere Vorstellung
davon in Einzelteile zerlegen und die dann
einzeln zu optimieren versuchen: Man muss
so und so aussehen, darf nur so und so viel
wiegen, braucht mindestens so viel Gehalt
und mindestens so viele Likes auf Facebook.
Genau das führt aber ziemlich sicher dazu,
dass wir kein gelingendes Leben haben.
Denn letztlich kommt es eben aufs Ganze
an. Und für einen Künstler sieht ein gelin-
gendes Leben anders aus als für eine Zahn-
ärztin oder einen Krankenpfleger.

Was wäre eine geeignete Strategie?
Ob wir unser Leben als gelingend empfin-
den, hängt von der Qualität der Beziehung
ab, die wir zur Welt als Ganzes haben. Dafür
brauchen wir Beziehungen zu Menschen
und Dingen, die etwas in uns ansprechen,
eine Resonanz auslösen. Aus meiner Sicht
gibt es drei Achsen: die soziale, also Bezie-
hungen zu anderen Menschen, mit denen
wir uns austauschen können, etwa Partner,
Kinder, Freunde; die materielle, also Inter-
aktionen mit unserer stofflichen Umgebung,
etwa Tiere, Musik, Bücher, Autos; die
existenzielle, also unser Verhältnis zur
Natur, zur Kunst, zur Spiritualität. Wenn
wir in allen drei Bereichen eine lebendige
Verbundenheit erfahren, dann haben wir
ein gelingendes Leben.

Was löst denn diese Resonanz aus?
Und was genau berührt es in uns?
Das ist ganz individuell. Entscheidend ist,
dass es das Andere ist, das zu uns spricht,
etwas ausserhalb von uns, das wir nicht
kontrollieren können, vielleicht auch nicht
vollständig verstehen. Also keiner, der ge-
nauso denkt oder fühlt wie wir - zu einem
Roboter, der uns immer in unserer Meinung
bestätigt, können wir keine Resonanzbezie-
hung aufbauen. Liebesbeziehungen hin-
gegen sind ideal dafür, weil wir die andere

Person eben gerade nicht vollständig in den
Griff kriegen, weil sie uns immer ein Stück
weit ein Rätsel bleibt. Dieselbe Erfahrung
macht man mit Haustieren: Mal lässt die
Katze sich kraulen und schnurrt zufrieden,
mal will sie nichts von uns wissen.

Diese Unberechenbarkeit ist zentral?
Genau. Wenn immer nur passiert, was wir
erwarten, dann löst das nichts in uns aus, es
gibt keine Resonanz. Entscheidend ist, dass
wir erfahren: Das da hat mir etwas zu sagen.
Etwas, das für mich relevant ist, das etwas
Neues in mein Leben bringt, mich verän-
dert. Oder mich von aussen überwältigt -
etwas, dem ich nachgeben muss. Ich muss
quasi auf diesen Berg steigen, ich kann nicht
anders. Oder ich verliebe mich rettungslos.
Die entsprechenden Impulse können nur
von aussen kommen.

Warum ist das so wichtig?
Der Philosoph Bruno Latour sagt, dass man
sich da lebendig fühle, wo man sich ver-
wandle. Das aber kann ich nicht aus mir
selbst; da bleibe ich immer der Gleiche,
kreise nur um mich. Und das reicht nicht.
Auch Glücksmomente ergeben sich nicht so.

Geht es letztlich also um Resonanz?
Es kann, muss aber nicht. Resonanz kann
auch irritieren, Streit auslösen. Beispiel
Familie: Wenn es eine gute, lebendige
Beziehung ist, dann kommt es regelmässig
zu Resonanzmomenten, ab und zu auch
zu Glück, aber eben auch zu Konflikten, die
einen im Idealfall weiterbringen.

Aber gerade heute lassen doch viele gar
nichts Neues von aussen an sich heran.
Meinungen, die mit der eigenen nicht
kompatibel sind, werden ausgeblendet,
manchmal gar als Lügen wahrgenommen.
Ja, wir befinden uns derzeit eben nicht
nur in einer politischen und wirtschaftli-
chen Krise, sondern auch in einer kulturel-
len. Viele Menschen sind wütend und frust-
riert, weil sie spüren, dass ihr Leben nicht
gelingt. Das hängt auch mit mangelnder Re-
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sonanz zusammen, damit, dass wir verlernt
haben, auf unser Inneres und auf das Andere

zu hören. Aber dafür braucht es die Offen-
heit, die Bereitschaft, sich berühren zu
lassen, auch wenn man nicht genau weiss,
was dabei herauskommt und wo es einen
hinführt - das muss man zulassen können.

Warum ist das so schwierig?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, die
überall auf Steigerung, Optimierung, Ratio-
nalisierung, Verfügbarkeit, Sicherheit und
Kontrolle ausgelegt ist. Das stresst und löst
Ängste aus, was Gift ist für Offenheit und
Berührungsbereitschaft. Wenn Veränderun-
gen angestrebt werden, dann mit einem
klaren Ziel - auch ausserhalb des Berufs:
Ich will mindestens 10 000 Schritte pro Tag
gehen oder mindestens 1000 Follower auf
Instagram haben.

Veränderung fällt vielen generell schwer.
Besonders in der Arbeitswelt, wo man
dauernd damit konfrontiert ist.
Gerade dort passiert die Veränderung in der
Regel extrem einseitig. Zur Resonanz gehört
eben auch, dass ich mit meiner eigenen
Stimme antworten kann und damit die
andere Seite erreiche; es muss ein Dialog
entstehen. In der Wirtschaft hingegen wird
oft von oben darüber entschieden, wie man
sich zu verändern hat, Mitsprache gibt es
nicht. Deshalb entfremden sich so viele
Menschen von ihrem Job. Dahinter steckt
aber noch etwas Fundamentaleres ...

Nämlich?
Wir leben in einer Gesellschaft, die aufgrund
der Wettbewerbszwänge zu ständiger Opti-
mierung gezwungen ist, weil wir sonst unse-
ren Platz in der Welt nicht halten können -
weder als Unternehmen noch als Mitarbei-
ter. Und wir lernen dabei, dass es gefährlich
ist, sich auf eine Sache einzulassen, von der
wir nicht wissen, was dabei herauskommt.

Also ist unsere gesamte Arbeitswelt
eigentlich falsch getaktet für Resonanz.
Richtig. Und betroffen ist nicht nur die Ar-

beitswelt. Ich bin Mitglied in einem Tennis-
klub im Schwarzwald: Da gibt es eine kleine
Küche mit Kühlschrank für Getränke. So
was kann man heute nur noch mit Schank-
wirtgenehmigung und Hygieneinspektion
betreiben. Für den Newsletter gilt eine neue
Datenschutzverordnung, die alle unter-
schreiben müssen, für die Trainingswoche
mit Jugendlichen brauchts ein Führungs-
zeugnis und einen Erste-Hilfe-Kurs. Klar,

«Es braucht die
Bereitschaft,

sich berühren
zu lassen, auch

wenn man nicht
weiss, was dabei
herauskommt.»
«Bei fast jeder

Alltagstätigkeit
haben wir kleine
Spielräume, in
denen wir statt

auf Optimierung
auf Berührung

setzen könnten.»
für all das gibt es gute Gründe, und es dient
der Sicherheit, aber es erstickt jegliche Form
von Kreativität und Spontanität.

Da wir bei der Arbeit keine Resonanz-
erfahrungen machen können, stürzen wir
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uns mit umso grösseren Erwartungen ins
Wochenende und hoffen auf Berührung im
Konzert, in den Bergen, im Gottesdienst.
Reicht das?
Nein, und es funktioniert auch meist nicht.
Tatsächlich versuchen wir, Gegensphären
zu unserer Arbeitswelt zu schaffen, kleine
Oasen, an die wir grosse Erwartungen stel-
len. Aber meist findet dort kein Austausch
statt, wir sind nur passive Empfänger. Denn
es fehlt uns an der Offenheit für das Uner-
wartete, wir haben ja alles durchgeplant. Am
Freitagabend nach der Arbeit müssen wir
noch gestresst die Einkäufe fürs Wochen-
ende erledigen, aber um 20 Uhr wollen wir
den Schalter umlegen und uns im Konzert
ganz tief berühren lassen. Denn darauf ha-
ben wir ein Recht, schliesslich haben wir viel
Geld gezahlt. Das kann nur schiefgehen.

Was passiert mit uns, wenn uns die
Resonanzerlebnisse fehlen?
Es kommt zu einer Entfremdung vom eige-
nen Leben. Wir haben zwar einen guten Job,
eine Beziehung, ein grosses Haus, aber wir
fühlen uns leer und unverbunden mit der
Welt. Solche Menschen sind frustriert oder
werden zu Wutbürgern. Sie finden zu Recht,
dass es doch nicht so weitergehen könne. Sie
fühlen sich betrogen; das Leben liefert nicht
das, was ihnen versprochen wurde - das ist
das Lebensgefühl vieler Leute, die AfD, SVP
oder Trump wählen. Und auf dieser Basis
lassen sich Ressentiments politisch wunder-
bar bedienen. Schuld sind dann die Flücht-
linge, die Ausländer, das Establishment.
Doch auch mehr Geld, mehr Abschiebungen
oder eine Mauer werden keine Abhilfe
schaffen. Eine weitere Reaktion auf man-
gelnde Resonanz ist Depression oder Burn-
out - beides Zustände, in denen die Welt
nicht mehr mit uns spricht, Lebendigsein
quasi nicht mehr klappt. Viele unserer
aktuellen Krisen sind eine Folge von nicht
erfüllten Resonanzsehnsüchten.

Wie liesse sich die Lage verbessern?
Man müsste auf beiden Seiten ansetzen:
Jeder bei sich selbst - und alle zusammen

für eine Veränderung von Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Wir müssen die Steige-
rungslogik abschaffen. Sehr hilfreich dabei
wäre ein bedingungsloses Grundeinkom-
men, über das in der Schweiz ja schon dis-
kutiert und abgestimmt wurde. Es würde
den Menschen eine materielle existenzielle
Gewissheit geben - und genau das würde es
ihnen erlauben, sich zu öffnen und sich
darauf einzulassen, berührt zu werden, ohne
zu wissen, was daraus entsteht.

Was kann jeder für sich selbst tun?
Gegen die Effizienz- und Steigerungslogik
im eigenen Leben angehen. Etwa den be-
friedigenden Job nicht aufgeben für einen
weniger erfüllenden, nur weil man dort
mehr verdient und auf der Karriereleiter
etwas höher steht. Sich auf menschliche Be-
gegnungen einlassen, den Obdachlosen an
der Ecke nicht einfach ignorieren, sondern
ihn ansehen oder ihm einen guten Morgen
wünschen oder ihm gar zwei Franken geben.
Man stellt so einen Moment von Mensch-
lichkeit her, von Anerkennung. Bei fast jeder
Alltagstätigkeit haben wir kleine Spielräu-
me, in denen wir statt auf Optimierung und
Steigerung auf Berührung und Resonanz
setzen könnten. Die müssen wir nutzen.

Die persönliche Seite klingt machbar, aber
die institutionelle Seite zu verändern,
scheint ein geradezu hoffnungsloses Unter-
fangen. Dafür müsste man das wirtschaft-
liche Grundgerüst der Welt umbauen.
Ja, einfach wird das nicht, es klingt nach
einer reinen Utopie. Aber hoffnungslos ist es
nicht. In gewissen Bereichen könnte man
einfacher ansetzen, etwa bei der Bildung,
der Pflege oder im Umgang mit Tieren in
der Landwirtschaft. Dort gibt es viele Mög-
lichkeiten, die man ohne grosse Revolution
nutzen könnte. In der biologischen Land-
wirtschaft wird das zum Teil jetzt schon
getan; dort hat jede Kuh einen Namen, und
es besteht eine Beziehung, auch wenn sie
ein Nutztier bleibt.

Gut, aber angesichts der ökonomischen
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Zwänge, die in den heutigen Unternehmen
herrschen ...
Vor 300 Jahren war das Fliegen ein unrealis-
tischer Traum, heute ist es eine Selbstver-
ständlichkeit. Und da sollen wir es nicht
schaffen, unsere eigenen, selbstgeschaffenen
Institutionen so zu verändern, dass sie uns
ein besseres Leben ermöglichen? Wir soll-
ten nicht voreilig kapitulieren.

Ende März werden Sie in der Schweiz zu
diesem Thema sprechen. Wie gut kennen
Sie das Land?
Ziemlich gut. Ich bin im Südschwarzwald
aufgewachsen, und meine Mutter stammt
aus Rheinfelden, wo ich auch die ersten zehn
Lebensjahre verbracht habe. Wir waren da-
mals sehr Richtung Schweiz orientiert und
gingen zum Beispiel jeden Samstag in der
Migros Rheinfelden einkaufen und essen;
ich habe nur die besten Erinnerungen an die
Migros. Und ich liebe die Berge, insbeson-
dere das Berner Oberland - im Winter zum
Skifahren, im Sommer zum Wandern.
Ihr Auftritt in Zürich wird vom Migros-
Kulturprozent mitorganisiert, das sich
in vielen Bereichen engagiert, die Resonanz
bewirken könnten. Ist es eine gute Sache,
wenn ein Unternehmen so was macht?
Ich kenne die Details nicht, aber grundsätz-
lich ist genossenschaftliches Wirtschaften
mit Sinn für kulturelle und soziale Prozesse
ein vielversprechender Ansatz für mehr
Resonanz im Leben der Menschen - und eine
potenzielle Keimzelle für gesellschaftliche

Veränderungen.

Was löst in Ihnen Resonanz aus?
Obwohl auch ich immer wieder im Hamster-
rad der Steigerungslogik festsitze, zum Bei-
spiel oft von Termin zu Termin hetze, gelingt
es mir regelmässig, Resonanzmomente zu
erleben. Meine Katze etwa löst das aus oder
Musik. In meiner Gemeinde im Schwarzwald
sitze ich ab und zu an der Kirchenorgel,
ausserdem habe ich mit anderen Professoren
in Jena eine Rockband gegründet. Auch mit
Studierenden in der Lehre kann es zu
Resonanz kommen - ich hoffe, dass es ihnen
ebenso geht.

Und die Natur kann auch Resonanz
auslösen?
Oh ja! Ich bin mit der Alpenkette vor Augen
aufgewachsen. Schon als Jugendlicher war
ich manchmal lange unterwegs, um einen
schönen Blick auf die Berge zu haben, und
dann sass ich dort ein paar Stunden lang.
Auch die Sterne lösen Resonanz aus - ein
Patenkind hat mir eine eigene kleine Stern-
warte mit Teleskop gebaut. Wenn ich da
nachts sitze und ins All blicke, fühle ich mich
mit dem Universum verbunden.

Veranstaltung: Hartmut Rosa im Gespräch mit Philo-
sophin und SRF-Moderatorin Barbara Bleisch: «Resonanz
als Soziologie des guten Lebens», Freitag, 29.3.,19.30 Uhr,
Kosmos, Zürich; Tickets: kosmos.ch/veranstaltungen

Bücher: Hartmut Rosa: «Resonanz. Eine Soziologie
der Weltbeziehung», Suhrkamp-Verlag, 2016, Fr. 39.10
bei exlibris.ch;«Unverfügbarkeit», Residenz-Verlag, 2018,
Fr. 22.30 bei exlibris.ch
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Zur Person
Der Soziologe und Politikwissen-
schaftler Hartmut Rosa (53) ist Profes-
sor fürSoziologie an der Friedrich-
Schiller- Universität Jena (D) und
Direktor des Max-Weber-Kollegs der
Universität Erfurt (D). Neben seiner
Lehr- und Forschungstätigkeit schreibt
er auch regelmässig Bücher. Rosa ist
ledig, hat vier Patenkinder und lebt
mit einer Katze je zur Hälfte in Jena und
in Grafenhausen im Schwarzwald.

Soziale Aktivitäten des
Migros-Kulturprozents

Hartmut Rosa ist auf Einladung
des Migros-Kulturprozents in
Zürich. Dessen soziale Aktivitäten
bieten Lösungen fürgesellschaft-
liche Herausforderungen, setzen
Impulse, schliessen Lücken und tra-
gen damit zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Schweiz bei.

Vernetzung, Dialog und Begeg-
nung stehen bei allen Projekten
des Kulturprozents im Fokus:
So treffen bei «Generationen im
Museum» Jung und Alt aufeinander,
bei «contakt-citoyennet» wird
Geflüchteten die Integration
erleichtert, und bei «Netzwerk
Erzählcaf& hören sich Menschen
zu - und lernen voneinander.
Infos: migros-kulturprozent.ch/soziales
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GRENCH EN

Zeitzeugen
erzählen von früher

Das nächste «Geschichtencaf6» findet
am Dienstag, 26. März 2019, von 14-
16 Uhr im Museum statt. Das «Ge-
schichtencaf6» wurde in den letzten
drei Jahren jeweils etwa viermal jähr-
lich durchgeführt. Unter der Leitung
von Monika Bruder und Angela
Kummer diskutieren jeweils rund
zehn Seniorinnen und Senioren als
«Zeitzeugen» über verschiedene As-
pekte der regionalen Geschichte des
20. Jahrhunderts. Ziel ist es jeweils,
sich auszutauschen und dem Muse-
um die Möglichkeit zu geben, diese
Geschichten aufzufangen und zu er-
halten. Dieses Projekt ist auch Teil
von «GiM - Generationen im Muse-
um» von Migros-Kulturprozent.

Am 26. März steht der Haushalt im
Vordergrund. Es werden Fragen dis-
kutiert zur Haushaltsführung, zum
Tagesablauf der Frauen, zum Einkauf,
Zubereitung der Speisen und Geträn-
ke, Haltbarmachung der Nahrungs-
mittel, zum Waschen, den Handarbei-
ten und Werkarbeiten.

Achtung, beschränkte Platzzahl,
darum ist eine Anmeldung nötig. Wer
Interesse hat, am «Geschichtenn.J.&
teilzunehmen, melde sich bitte bis
24. März unter Tel. 032 652 09 79 oder
info@museumgrenchen. ch. mgt

Das nächste Geschichtencaf6
im Kunsthistorischen Museum findet
am kommenden Dienstag statt. (Bild: zvg)
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Zeitzeugen reden
über frühere Zeiten
Das nächste «Geschichtencar& zum
Thema «Haushalt und Waschen» fin-
det am Dienstag, 26. März 2019, von
14 bis 16 Uhr im Kultur-Historischen
Museum statt.

Das «Geschichtencar& wurde in
den letzten drei Jahren jeweils rund
viermal jährlich durchgeführt. Unter
der Leitung von Monika Bruder und
Angela Kummer diskutieren jeweils
rund 10 Seniorinnen und Senioren als
«Zeitzeugen» über verschiedene As-
pekte der regionalen Geschichte des
20. Jahrhunderts. Ziel ist es jeweils,
sich auszutauschen und dem Museum
die Möglichkeit zu geben, diese Ge-
schichten aufzufangen und zu erhal-
ten. Dieses Projekt ist auch Teil von
«GiM - Generationen im Museum»
von Migros Kulturprozent.

Am 26. März steht der Haushalt im
Vordergrund. Es werden Fragen dis-
kutiert zur Haushaltsführung, zum Ta-
gesablauf der Frauen, zum Einkauf,
Zubereitung der Speisen und Geträn-
ke, Haltbarmachung der Nahrungs-
mittel, zum Waschen, den Handarbei-
ten und Werkarbeiten.

Achtung, beschränkte Platzzahl,
darum ist eine Anmeldung nötig. Wer
Interesse hat, am «Geschichtencaf&
teilzunehmen, melde sich bis 24. März
an: Tel: 032 652 09 79 oder info@mu-
seumgrenchen.ch. (MGT)
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Im Gespräch

«Wissen sollte
wie Rosinen ein-
gest ut werden
Die Museen als ausserschulischen
Lernort zu nutzen, dazu möchte Kultur-
vermittlerin Franziska Dürr Lehrerinnen
und Lehrer ermuntern. Im Interview
erklärt sie, worauf es dabei ankommt,
was es bringt und warum im Museum
die Rollen in der Klasse neu verteilt
werden können.
Interview: Jacqueline Olivier Foto: Sabina Bobst

«Ein Museum ist ein Ort,
an dem enorm viel Wissen

komprimiert und als sinnliche
Spur präsentiert wird.»

Hand aufs Herz: Sind Sie als Kind
gern in Museen gegangen?
Als Kind bin ich gar nicht in Museen ge-
gangen. Wir haben mit der Familie nur
Kirchen und andere architektonisch in-
teressante Gebäude besichtigt. Museen
standen nicht auf dem Programm - auch
nicht in der Schule. Das ist vielleicht gar
nicht schlecht, denn so waren sie etwas,
was ich später selbst entdecken konnte.

Warum also sollen Kinder ins
Museum gehen?
Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder
Museen kennenlernen - auf eine span-
nende Art und Weise. Ein Museum ist ein
Ort, an dem enorm viel Wissen kompri-
miert und als sinnliche Spur präsentiert
wird, ein Ort, an dem man etwas wirklich
Neues erfahren und erleben, vielleicht
auch auf ein neues Interesse stossen
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kann. Und vor allem handelt es sich um
einen Ort, an dem es nicht ums Konsu-
mieren geht. Wenn ein Kind wählen kann,
ob es ins Einkaufszentrum oder ins Mu-
seum gehen soll, ist es vordergründig ver-
mutlich attraktiver, ins Einkaufszentrum
zu gehen. Nachhaltiger wird aber sicher
der Besuch im Museum sein.

Inwiefern nachhaltiger?
Ein Museumsbesuch haftet in der Erinne-
rung vor allem dann, wenn etwas Beson-
deres erlebt, erzählt oder gemacht wurde.
Ein Museum bietet gut dosierte Eindrü-
cke, die darauf ausgelegt sind, ein Echo zu
erzeugen, sodass dieses nachhaltig wirkt.
Im Lehrplan 21 ist die Bedeutung von
ausserschulischen Lernorten explizit er-
wähnt, weil er direkte Begegnungen er-
möglicht - mit bestimmten Themen und
Sachverhalten und natürlich auch mit
Menschen. In diesem Sinn ist ein Museum
ein optimaler ausserschulischer Lernort.

Und wenn sich das Kind nicht
fürs Museum interessiert?
Darum sage ich: auf spannende Art und
Weise. Es geht darum, dass das Kind ein
eigenes Interesse entwickeln kann. Das
kann ebenso mit der Familie oder mit
einem erwachsenen Begleiter geschehen
wie auch mit der Schule oder im Rahmen
einer Veranstaltung, an der Kinder in der
Freizeit teilnehmen können.

Kindern das Museum näherzubrin-
gen, ist Ziel der Museumspädagogik.
Wann und warum haben Sie angefan-
gen, sich mit dieser zu beschäftigen?
Als ich Lehrerin geworden bin, bin ich mit
den Schülerinnen und Schülern schon
sehr bald in Museen gegangen und habe
gemerkt, dass man dort ganz anders lernt
und eigentlich zwei Fliegen auf einen
Streich schlägt: Zum einen ist ein Mu-
seum ein neuer Ort, ein neues Erlebnis,
zum anderen kann der Schulstoff in einem
Museum viel einfacher gelernt werden.

Oder man kann es noch anders sagen: Was
ist, wenn der Schulstoff zum Vergnügen
wird?

Worin besteht denn das Vergnügen?
Es ist doch etwas ganz anderes, ob ich Ge-
schichte lerne, während ich in der Schul-
bank sitze oder wenn ich am Rand einer
Ausgrabung in Augusta Raurica stehe oder
ein 2000-jähriges Gefäss vor mir habe.
Diese Spuren der Vergangenheit rufen ein
Staunen hervor. Diese Ruinen oder dieser
Topf sind mehr als Buchstaben. Eigentlich
sind sie ein Wunder. Und darum geht es:
um sinnliches Erleben.

Wie kann Museumspädagogik
dieses Erleben fördern?
Im Zentrum stehen zum einen der spie-
lerische Zugang, zum anderen das Über-
raschungsmoment. Auf keinen Fall darf
die Schule im Museum einfach weiter-
gehen.

Was heisst das konkret, was soll
im Museum passieren?
Im Museum gibt es Spiele oder Rätsel,
man macht eine Reportage, es gibt Begeg-
nungen mit Fachleuten oder gestalteri-
sche Aufgaben. Kurz: Die Möglichkeiten
dieses ausserschulischen Lernorts gilt es
auszuschöpfen und mit ihnen zu spielen.
Ausserdem soll man den Schülerinnen
und Schülern etwas zutrauen - nämlich
ein gutes Mass an Reflexion und dass sie
in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten,
wie ein Objekt gesehen und interpretiert
werden kann. Und diese Interpretation
muss auch für die Personen, die sie be-
gleiten, eine Überraschung sein. Wenn
nach einem Museumsbesuch nicht alle be-
reichert hinausgehen - auch die Lehrper-
son -, dann ist etwas falsch gelaufen.

Das ist ein hoher Anspruch.
Ja, aber diesen Anspruch braucht es. Im
Museum gibt es ja vieles, was die Kinder
nicht tun dürfen: herumrennen, laut sein
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«Was ist, wenn der Schulstoff
zum Vergnügen wird?»

und so weiter. Und wenn es einer Lehr-
person nicht gelingt, die Kinder in eine
freudige Stimmung zu versetzen, sie für
das Thema zu begeistern und zu eigenen
Überlegungen zu motivieren, werden die
Kinder das Museum als langweilig emp-
finden. Vermag sie die Kinder hingegen
zu packen, erzählt vielleicht ein stiller,
zurückhaltender Junge plötzlich etwas, bei
dem die anderen ganz gut zuhören. Oder
ein Kind, von dem man dies nie vermutet
hätte, hat auf einmal eine Glanzidee.

Kinder können im Museum also
auch neue Fähigkeiten entdecken?
Ja, und auch die Lehrpersonen können die
Kinder von einer neuen Seite kennenler-
nen. Das habe ich in vielen Jahren Muse-
umspraxis schon oft erlebt oder von Lehr-
personen gehört. Es gibt immer wieder
Lehrpersonen, die zurückmelden, sie sei-
en sehr überrascht gewesen, wer geredet
und wer was gesagt habe. Das heisst, dass
die Rollen der Kinder in der Klasse im
Museum neu verteilt werden können,
denn im Museum betritt man gemeinsam
Neuland und begibt sich auf eine Reise,
ohne zu wissen, wohin.

Aber die Lehrperson sollte doch
wissen, wohin die Reise geht?
Ich glaube, die Lehrperson sollte das Ziel
haben, dass sie am Schluss so viele Sicht-
weisen als reichen Schatz zusammentra-
gen kann, wie sie Kinder mitnimmt. Das
Schöne am Museum ist ja: Die Werke re-
den nicht. Darum kann man als Betrach-
ter selbst anfangen zu denken und zu er-
zählen. Die Werke sind zur Interpretation
freigegeben. Und weil die Lehrperson im
Voraus nicht wissen kann, wer was wie
interpretiert, bedeutet dies für sie: zu-
hören, individualisieren, jedem Kind eine
Stimme verleihen. Als Lehrerin hörte der
Museumsbesuch für mich jeweils dann
auf, Schule zu sein, wenn ich merkte, wie

vergnügt ich war, wenn mir ein Kind etwas
Naheliegendes erzählte, das mich völlig
überraschte, weil ich selbst noch nicht auf
die Idee gekommen war.

Im «Beobachter» sagten Sie einmal
zum Thema Familienbesuch im Mu-
seum: «Eltern und Kinder müssen das
Gefühl erhalten, das Museum sei ein
grosses Bilderbuch, in dem man he-
rumspazieren darf.» Was genau haben
Sie damit gemeint?
Wenn man mit Kindern Bilderbücher an-
schaut, geht es immer um das: «Schau
mal», «Hast du gesehen?». Das heisst, man
zeigt dem Kind etwas, weist es auf etwas
hin, setzt einen Fokus. Wenn man diese
Haltung mitnimmt in ein Museum, wird
der Besuch für alle total spannend. Man
kann sich beispielsweise auf Superlative
fokussieren, auf das kleinste, das grösste,
das teuerste, das älteste Objekt. Und schon
wird daraus eine faszinierende Entde-
ckungsreise. Aber dafür braucht es Ideen
und den Mut, etwas auszuprobieren, ohne
das Resultat voraussehen zu können.

Bei Angeboten von Museen für
Schulen gibt es oft diverses Material
zur Vor- und Nachbereitung. Ist das
demnach kontraproduktiv, weil der
Museumsbesuch so Teil des Unter-
richts wird?
Mich erinnert das stark an meine Schul-
reisen als Kind. Auf die Schulreise hat
man sich eigentlich gefreut, aber sie ist
einem etwas verdorben worden, weil man
wusste, dass man hinterher einen Aufsatz
darüber schreiben musste. Die Lehrper-
son hätte uns stattdessen ein Rätsel auf-
geben können, das wir während der Reise
hätten lösen müssen. Heute könnten die
Kinder auch einen Fotoapparat mitneh-
men und Bilder knipsen, von denen die
anderen dann erraten müssten, wo und
was das war. Da wären wir dann beim
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spielerischen Element, das für alle über-
raschende Lösungen liefern kann. Das
heisst, der Museumsunterricht soll natür-
lich Teil des Unterrichts sein, aber so, dass
die Schülerinnen und Schüler dies gar
nicht merken.

In der Schule sollen wir letztlich
fürs Leben lernen. Was lernt ein Kind
von einem Museumsbesuch fürs Leben?
Was man in einem Museum sieht, in den
eigenen Alltag einzubetten, das ist das
Zentrale. Man kann es auch umkehren:
Das Kind soll merken, dass das, was es zu
Hause erlebt und in der Schule lernt, etwas
mit dem zu tun hat, was im Museum aus-
gestellt ist.

Und wie geht das?
Ein Kind, das sich bei einem Museums-
besuch mit dem Thema Porträt auseinan-
dergesetzt hat, wird Porträts danach mit
ganz anderen Augen anschauen. Vielleicht
schaut es auch Menschen, denen es be-
gegnet, anders an. Oder es überlegt sich,
ob es selbst oder sein «Gschpänli» so lan-
ge stillsitzen würde, weil es erfahren hat,
dass Alberto Giacometti für ein Porträt
150 Sitzungen mit seinem Modell gemacht
hat und mit dem Resultat immer noch
nicht zufrieden war. Das geht natürlich
nicht ohne Wissen, aber dieses Wissen
sollte wie Rosinen eingestreut werden, so-
dass es dem Kind, gepaart mit dessen ei-
gener Erfahrung, eine andere, neue Sicht
auf sein ganz normales Umfeld ermög-
licht. Auf keinen Fall sollte dieses Wissen
im Sinne einer Liste vermittelt werden,
die es abzuarbeiten gilt.

Für viele Leute sind Museen eine
Art «heilige Hallen», dadurch entstehen
Berührungsängste. Hilft Museums-
pädagogik, solche Ängste abzubauen?
Gut gemachte Angebote für Schulklassen
können sicher eine Möglichkeit sein, Be-
rührungsängste abzubauen. Wer aus der
Kindheit positive Erinnerungen an Mu-
seen hat, wird sie später eher mit grosser
Selbstverständlichkeit besuchen und für
sich nutzen. Vielleicht vor allem dann,
wenn er oder sie selbst Kinder hat. Schafft

man es hingegen nicht, das Museum auf
Augenhöhe der Kinder zu bringen, erlebe
ich leider auch, dass Kinder finden: schon

Weiss man denn etwas Genaueres
über die Nachhaltigkeit von Museums-
pädagogik, zum Beispiel durch ent-
sprechende Studien?
Falls es solche Studien gibt, so sind sie mir
nicht bekannt. Offenbar wird sehr wenig
darüber nachgedacht, was nachher pas-
siert. Kommen diese Kinder als Erwach-
sene wieder? Was ich aber weiss: Wenn
jemand ein Museum als wirklich spannen-
den Ort erlebt hat, wird er das ein Leben
lang mittragen. Und ich bin überzeugt,
dass man unendlich viele Verbindungen
schaffen kann zwischen dem, was man
mit den Schülern ohnehin macht, und
dem, was man im Museum in allerschöns-
ter Form vorfindet. Allerdings sehe ich
auch, dass Kulturvermittlerinnen und
-vermittler in den Museen oft zu wenige
Ressourcen haben, um all das umzusetzen,
was möglich wäre. Darum ist es mir wich-
tig zu betonen: Vermittlung kann auch von
ausserhalb kommen.

Wie meinen Sie das?
Lehrpersonen mit einer Leidenschaft fürs
Museum beispielsweise können eine Art
«Zulieferer» sein von Ressourcen. Man
sollte nicht immer das Gefühl haben, ohne
Fachperson nicht ins Museum gehen zu
können. Den Kontakt zu den Fachper-
sonen zu haben, ist sicher gut, aber ich
möchte allen Mut machen, sich selbst et-
was zuzutrauen. Das heisst, sich selbst zu
fragen: Was interessiert mich und was
kann ich daraus machen? Museumspro-
jekte zusammen mit Schulen zu realisie-
ren, ist das, was sich Museen wünschen.

Kennen Sie ein Beispiel einer
solchen gelungenen Zusammenarbeit?
Als ich als Vermittlerin im Aargauer
Kunstmuseum arbeitete, hatten wir ein
Projekt mit einer Kindergartenklasse, die
für drei Monate auf Spielsachen verzich-
tet hatte. In dieser Zeit kam die Kinder-
gärtnerin mit den Kindern jede Woche
ins Museum. Die ersten drei Mal waren
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wir noch dabei, danach hat die Lehrerin
angefangen, allein zu arbeiten. Dabei ging
es um ganz einfache Themen wie Berg,
Rot oder Punkt, welche die Lehrerin mit
ihrem weiteren Unterrichtsprogramm
kombiniert hat - sie hat eine Schulreise
in die Berge unternommen, einen Künst-
ler besucht, der nur Punkte malt, und so
weiter. Zum Abschluss haben die Kinder
als Wolken verkleidet einen Himmel von
Ferdinand Hodler getanzt - vor dessen
Bild und im Beisein der staunenden El-
tern. Das, glaube ich, müsste das Ziel sein:
dass sich Schulen respektive interessierte
Lehrpersonen mit den Vermittlern zusam-
mentun und sich gegenseitig so befruch-
ten, dass daraus inspirierende Projekte
entstehen.
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Franziska Dürr (57) ist ausgebildete
Primarlehrerin. Nach einer Weiter-

bildung zur Werklehrerin an der
damaligen Schule für Gestaltung

Zürich (heute ZHdK) arbeitete sie als
Gestaltungslehrerin in der Erwach-
senenbildung sowie als Museums-

pädagogin am Bündner Kunstmuseum
in Chur. Sie baute die Kulturvermitt-

lung am Aargauer Kunsthaus auf.
Im Jahr 2000 war sie Mitinitiantin des

CAS-Lehrgangs Kunst- und Kultur-
vermittlung (Kuverum), den sie bis

heute leitet. Seit sieben Jahren enga-
giert sie sich im Projekt GiM - Genera-
tionen im Museum des Migros-Kultur-

prozents. Ausserdem leitet sie immer
wieder diverse Projekte mit Schulen.
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Al Museo di Valmaggia l'autunno è "da favola"
Appuntamento il 28 settembre con GaM, Generazioni al Museo, per inventare e poi
condividere storie partendo da oggetti della nostra tradizione

di Veronica Trevisan

L'indagine storica, intesa come approfondi-
mento conoscitivo e ricostruzione narrativa del
passato, di solito si concentra su chi è vissuto
prima di noi e si basa per lo più su fonti scritte.
Ma già dal XX secolo, si è diffusa fra le metodo-
logie di ricerca storica anche la pratica di ascolto
e registrazione di narrazioni orali. Del resto, an-
dando alle origini della storiografia, già gli storici
dell'antica Grecia Erodoto e Tucidide costruivano
le loro narrazioni su ciò che avevano visto e sen-
tito in prima persona, o comunque su ciò che
potevano verificare personalmente. Anche Poli-
bio, storico del II secolo a.C., il quale ricostruì
l'ascesa della potenza romana nel Mediterraneo,
nutriva molto scetticismo verso quegli storici che
privilegiavano testi scritti rispetto all'indagine di
prima mano. Senza voler fare comparazioni im-
proprie, si può affermare che, per certi versi, il

lavoro che stanno portando avanti diversi musei
etnografici ticinesi, aderendo al progetto GaM,

Generazioni al Museo, del Percento culturale
Migros, è un modo per fare ricerca storica, dato
che consiste nel ricostruire la storia di un territo-
rio anche grazie alle esperienze e ai ricordi di chi
ci ha vissuto, con l'intento di trasmetterli alle
nuove generazioni. «Il senso è quello di far in-
contrare persone diverse in uno spazio neutro,
che in genere è il museo ma può essere anche
altrove, per far emergere una parte del loro vis-
suto e condividerla», spiega Veronica Carmine,
curatrice del Museo di Val Verzasca e coordina-
trice in Ticino di questo progetto nazionale. «I
GaM esistono da diversi anni, in Svizzera e sono
stati praticati inizialmente nella Svizzera Tedesca.
In sé, sono uno strumento che mette al centro il
visitatore e la sua modalità personale di esperire

gli spazi museali, mettendosi in relazione con
altre persone.»
Ormai queste iniziative sono piuttosto note. In
sintesi, si tratta di incontri dove piccoli gruppi di
persone, a coppie (in genere intergenerazionali
ma non solo) girano liberamente per un museo,
scelgono un oggetto e costruiscono una storia
ispirata all'oggetto stesso. Poi la raccontano agli
altri e, al termine dei racconti, il curatore o un
mediatore culturale spiega la vera funzione dei
vari oggetti scelti, contestualizzandoli. «La spie-
gazione però viene in un secondo momento, al
centro deve stare l'esperienza del visitatore»,
prosegue Veronica Carmine. «Sono eventi che
consentono di uscire dagli schemi del quotidiano
e di facilitare il dialogo. In questo senso, sono
molto utili quelli che si svolgono in contesti inter-
culturali. I GaM sono un'esperienza che lascia il

segno ma sono da vivere, è difficile spiegarli a
priori.» Un'opportunità per raccogliere, a breve,
questo invito è l'evento che si svolgerà il 28 set-
tembre, al Museo di Valmaggia. La curatrice
del museo, Alice Jacot-Descombes, non è
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nuova a queste esperienze e chiedo anche a lei di
raccontarmene le dinamiche. «Per far affiorare i

ricordi e anche per condividerli con gli altri, gli
oggetti sono un veicolo molto potente. Prenden-
doli in mano, toccandoli, guardandoli, si rivivono
emozioni che non erano più nella memoria co-
sciente. I visitatori di solito si entusiasmano a fare
queste attività, si pongono domande su quello
che vedono e, alla fine, quando io spiego la fun-
zione di un oggetto nella storia della Valle, sono
molto curiosi .»

Parliamo delle storie vissute: che tipo di rac-
conti emergono?
«Spesso sono storie che partono da esperienze
reali però viste attraverso un filtro emotivo, o me-
scolate a qualche spunto leggendario, ad aned-
doti di luoghi. Una cosa che mi colpisce molto è
vedere come due persone che hanno vissuto
nella stessa valle e magari in condizioni simili, ab-
biano ricordi completamente diversi della loro
esperienza. Alcuni, vedendo un oggetto, dicono
che li riporta alla giovinezza, altri invece ne sono
turbati, come se rievocasse esperienze che li

hanno segnati profondamente.
Lo scorso anno, ad esempio, nell'ambito di una
serie di incontri tematici con gli anziani della
Valle, una signora ci ha raccontato che avrebbe
voluto tornare indietro nel tempo, all'alpe sopra
Bignasco, con le sue mucche e con sua sorella, a
fare il formaggio all'aria aperta, nel verde. Un
altro signore invece, che andava all'alpe sopra

Gordevio, ha detto che avrebbe voluto dimenti-
care tutto. Era un bambino e doveva lavorare du-
ramente dalla mattina alla sera, trasportare mate-
riale pesante per fare il formaggio, poi scendere
con il formaggio e risalire ancora. Si riteneva for-
tunato ad aver potuto andare a lavorare in Sviz-
zera interna, dove per fare il formaggio c'erano
macchinari adeguati. Ecco quindi che uno stesso
oggetto, una brenta in legno, sotto gli occhi di
due persone suscita ricordi e racconti diametral-
mente opposti. È questo il fascino di GaM: gli og-
getti del museo diventano il veicolo di racconti e
soprattutto diventano un luogo di incontro e di
condivisione, un modo per conoscersi.»

Dunque con i loro racconti le persone contri-
buiscono a far conoscere alle nuove genera-
zioni la storia locale.
«Sì, questa esperienza ha anche questo impor-
tante ruolo sociale. L'esigenza di conservare il ri-

cordo del passato è essenziale per noi ed è coe-
rente con una delle missioni del museo. Ricordo
che nel lontano 1962 è nata l'Associazione del
museo di Valmaggia, perché si sentiva il bisogno di
trovare delle modalità per fare in modo che, in un
periodo di grandi cambiamenti, con l'arrivo della
modernità in Valle, non venisse dimenticato il pas-
sato. Quindi si iniziò a raccogliere materiale vario,
che oggi costituisce le ricche collezioni del museo.
Possiamo dire che quel gruppo di valmaggesi ha
visto lontano: oggi ricordare il passato ci aiuta a
comprendere il presente del nostro territorio.»

E forse attraverso i racconti passano anche
dei modi di pensare, dei valori...
«Sì, queste esperienze hanno anche la funzione di
rafforzare i legami fra le persone, e quindi fra le
generazioni. Quelli che si iscrivono a questi incon-
tri di solito non si conoscono. Ognuno è chiamato
a raccontare un po' di sé e anche inventare una
storia permette di far filtrare alcuni valori, convin-
zioni e idee di chi la racconta e di trasmetterli agli
altri. Capire il territorio dove viviamo e compren-
dere perché è strutturato in un certo modo è im-

portante per fare le scelte corrette per il suo fu-
turo. Per raggiungere questo obiettivo è

fondamentale che le generazioni si incontrino e
condividano il loro sapere. E poi le storie create
durante gli incontri GaM sono anche divertenti.»

Possiamo fare qualche esempio?
«Certo. C'è la storia "L'asino e le noci", che, su
ispirazione di un antico torchio per le noci, narra
di un asino che un giorno scappa dai suoi padroni
perché stanco delle continue fatiche per far girare
la ruota della macina. Probabilmente qui l'ispira-
zione viene da episodi veri della vita dei contadini,
come anche nella storia "All'Alpe", che racconta
di come il nonno e i dieci fratelli in estate parti-
vano e, da luglio a settembre, stavano in altitu-
dine a curare le mucche, ad aiutare a fare il for-
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maggio, a mungere, a pulire gli arnesi di lavoro,
cercare la legna.
Poi ci sono storie più "magiche" come "Il forziere
dei desideri", che narra di un vecchio baule incan-
tato, in grado di produrre una infinita quantità di
caramelle. Chi fosse curioso di conoscere altre
storie, che si riferiscono tutte a oggetti esposti
nella nostra esposizione permanente, può andare
al sito: https://www.generationen-im-museum.
ch/it/pa rticipa re/prossi ma mente/175. »

Ma, oltre a leggere le storie, l'invito è natural-
mente quello di partecipare all'evento del 28 set-
tembre, dove sarà anche possibile condividere
momenti di gioco di oggi e... di ieri! Partecipare
può essere anche un'occasione per visitare il

museo e il contesto locale, come il maestoso nu-
cleo di case secentesche e il sentiero dei grotti.
Oltre una sessantina di queste costruzioni sotto
roccia sorgono dietro al museo e attualmente è in
corso una mostra fotografica open air dedicata
agli animali del bosco. Le fotografie sono esposte
in grande formato sul sentiero dei grotti, che parte
proprio dal Museo e che è percorribile liberamente
e gratuitamente. Dunque appuntamento il 28 set-
tembre per raccontare storie, condividere giochi e

iniziare un autunno... favoloso!

«Per far affiorare i
ricordi e anche per
condividerli con gli altri,
gli oggetti sono un
veicolo molto potente.
Prendendoli in mano,
toccandoli, guardandoli,
si rivivono emozioni
che non erano più nella
memoria cosciente. I
visitatori di solito si
entusiasmano a fare

queste attività, si
pongono domande su

quello che vedono e,
alla fine, quando io
spiego la funzione di un
oggetto nella storia
della Valle, sono molto
curiosi.»
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Bild vorherige Seite:
Slogan bei der Eröffnung des Museumbickel:
«Kunst kommt - Kunst bleibt» in der
ehemaligen Zettlerei der Weberei Walenstadt

Fotos: Bickel-Stiftung und Guido Städter,
Walenstadt, Guido Baumgartner, Kurator

Die Karl Bickel-Stiftung in
Walenstadt wurde 1998 auf-
gegleist und nahm ihre volle
Tätigkeit im Jahr 1999 auf.
Zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum
eröffnete sie ein Bickel-
Kabinett im Untergeschoss
der Ausstellungshalle im
ehemaligen Webereiareal.
Dieses zeigt das das Werk
des Kunstschaffenden, Mar-
kenentwerfers und -stechers
sowie Paxmal-Erbauers Karl
Bickel (1886-1982) auf Walen-
stadtberg. Der Stiftungszweck
betrifft die Bekanntmachung
des Werkes sowie die Durch-
führung entsprechender
Ausstellungen. Gleichzeitig

Karl Bickel ein Bildhauer: Erste Querschnitt-Ausstellung über den Künstler 2002

ist das Museumbickel ein Ort
der zeitgenössischen Kunst.

FKarl Bickel» unter der Leitung des
«Vereinigung Freunde von

in Walenstadt aufgewachsenen
Albert Lendi, Vaduz, setzte sich schon
1985 das Ziel, das Werk von Karl Bickel,
1886-1982, Markenstecher, Grafiker,
Maler, Zeichner, Bildhauer und Paxmal-
Erbauer, den nächsten Generationen be-
kannt und zugänglich zu machen. 1986
erschien der Bildband «Karl Bickel». Er
ist noch in wenigen Exemplaren im Mu-
seum erhältlich.

Gründung einer Stiftung 1998

1997 lud alt Kantonsrat Albert Eberle,
Walenstadt, Mitglied der früheren Ver-
einigung nach dem Hinschied von Al-
bert Lendi im Namen einer «Interes-
sengemeinschaft Bickel-Museum» ein.
Dank seiner Initiative bildete sich eine

\.\
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Gruppierung von verschiedenen Wa-
lenstadter Persönlichkeiten, die dann ab
1998 dem neu gegründeten Stiftungsrat
Museumbickel angehörten. Von Anfang
an wurde der Stiftungsrat von der Fa-
milie Bickel unterstützt, vor allem von
Karl Bickel junior und nach dessen Hin-
schied 2001 von seiner Gattin Verena
Bickel sowie ihrer Tochter und ihrem
Sohn.

Ziel der Stiftung war ebenfalls, das
Werk von Karl Bickel senior bekannt zu
machen, zu erhalten und wenn möglich
durch Ankäufe von Dritten die Samm-
lung zu ergänzen. Bei der Stiftungsgrün-
dung schenkte die Familie Bickel den
umfangreichen künstlerischen Nachlass
von Karl Bickel senior der Stiftung.

Markenentwerfer und -stecher,
Grafiker, Mater und Paxmal-
Erbauer

Das Paxmal,eintempelartigesMosaikmo-
nument, wurde von 1924 bis 1949, neben
dem ehemaligen Atelierhaus auf Schrina-
Hochrugg/Walenstadtberg (1289 müM)
erbaut. Während der Entstehung des
Paxmal leistete Karl Bickel einen nam-
haften Beitrag als Markenentwerfer und
-stecher. In rund 40 Jahren entstanden
über 100 Original-Markenstiche, welche
international eine hohe Wertschätzung
für die schweizerische Briefmarkenkunst
schufen. 2008 konnte eine umfassende

Markensammlung von Heinrich Moser,
Chur, erworben werden. Die 42-jährige
Sammlung bereichert seither die Bickel-
Ausstellungen.

Schenkung Paxmal und
Rückschenkung

Karl Bickel senior schenkte 1966 das
Paxmal der Schweizer Post, dies als

Dank für die von ihr erhaltenen Auf-
träge als Briefmarken-Entwerfer und
-Stecher. 2014 erfolgte die Schenkung
des Grundstückes, auf welchem das Pax-
mal im Baurecht steht, durch Karl An-
ders Bickel an die Karl Bickel-Stiftung.
Damit war der Weg frei, die damalige
Schenkungsbestimmung «das Grund-
stück darf weder verkauft noch über-
tragen werden» zu erfüllen, indem die
neue Eigentümerin Post Immobilien
AG lediglich der Löschung der Dienst-
barkeit «Baurecht für Paxmal» zustim-
men musste, worauf das Paxmal der
Grundeigentümerin Karl Bickel-Stif-
tung «heimfiel» (Heimfallsrecht). Der
Heimfall erfolgte 2016, genau 50 Jahre
nach der Schenkung durch den Erbauer.
Karl Anders Bickel, Sohn von Karl Bickel
junior, schenkte 2018 der Stiftung den
Erlös aus dem Verkauf des Paxmal-
Umlandes an eine Privatperson.

Die Stiftung will das Werk am Fuss
der Churfirsten der Nachwelt als beein-
druckende Stätte erhalten. Briefmarken
in Millionenauflage erschienen in der
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Trotz Abgeschiedenheit auf Schirna-Hochrugg:
Karl Bickel beobachtet als Maler das Weltge-
schehen.

Fine Kennerin des I ebenswerkes_ Verena Bickel- Court! hinkst 2016 Sbilungsra(-Vizepräsident Peter
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Der Naturverbundene:
Karl Bickel 1916.
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Karl Bickel senior: Ölporträt von Karl Bickel
junior.

Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein,
in Portugal und in Luxemburg. Die
Arbeit mit den Briefmarken wiederum
schuf die finanzielle Grundlage für das
Leben der Familie Bickel, die Erschaf-
fung des Paxmal sowie die freie Kunst-
gestaltung in den Bereichen Kupferstich
und Malerei. Ausserdem war Karl Bickel
ein schweizweit anerkannter und vo-
rausblickender Grafiker und Plakatge-
stalter.

Erste Museumsidee vom Künstler

Die Präsentation der Werke von Karl
Bickel sollte in einem kleinen Museum
im Hang, vorgelagert dem Paxmal auf
Schrina-Hochrugg/Walenstadtberg, re-
alisiert werden. Das Paxmal befindet
sich neben dem einstigen Wohnhaus
und Atelier des Künstlers auf 1'300 m
0. M. unter den Felswänden der Chur-
firsten. Die Pläne für dieses Museum
hatte der Künstler Karl Bickel senior
seinerzeit selber gezeichnet.

Die Stiftung nahm mit dem Amt für
Kultur des Kantons St. Gallen Kontakt

auf. Die Idee eines Bickelmuseums wur-
de sofort begrüsst. Allerdings schlug es
einen Ganzjahresstandort im Städtchen
vor, da Schrina-Hochrugg im Winter
nicht zugänglich ist. Dank eines glück-
lichen Umstandes stiess der Stiftungsrat
auf die leerstehende Zettlereihalle der
ehemaligen Weberei Walenstadt. 2001
konnte die Stiftung mit Unterstützung
von Kanton, Region, Gemeinde sowie
weiteren grosszügigen Sponsoren die
Liegenschaft erwerben. Die Realisierung
wurde vorangetrieben. Zuerst wurde die
Halle einer sanften Renovation unter-
zogen.

2002 Eröffnung des
Museumbickel

Am 28. Juni 2002 fand die Eröffnung
des Museumbickel statt. Die erste Aus-
stellung zeigte selbstverständlich einem
Querschnitt durch das Lebenswerk von
Karl Bickel senior. In Abständen widme-
te sich das Museum zudem dem Lebens-
werk von Karl Bickel junior (1927-2001).
Hohes Engagement bewies bis zu ihrem
Hinschied 2018 sowohl im Paxmal,
im Museum wie auch im Stiftungsrat
Verena Bickel-Courtin, die Gattin von
Karl Bickel junior.

Seit 2002 sind jährlich durchschnitt-
lich drei bis vier Ausstellungen durchge-
führt worden: eine jeweils im Sommer
zum Thema Bickel, die übrigen bezogen
sich auf zeitgenössische Kunst. Zahl-
reiche Begleitveranstaltungen rundeten
die Jahresprogramme ab, beispielsweise
die «Stadtner Gespräche». Gemeinsame
Veranstaltungen der Bickel-Stiftung
und des Kulturkreis Walenstadt mit Un-
terstützung der Gemeinde bereicherten
ebenfalls die Jahresprogramme.

Das Museumbickel wird vertrag-
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lich geregelt durch das kantonale Amt
für Kultur sowie durch den Kanton St.
Gallen unterstützt, beraten und beglei-
tet. Für die fachliche und künstlerische
Beratung zog der Stiftungsrat von Be-
ginn an einen Kurator in Teilzeitanstel-
lung bei. Zu den namhaften Sponsoren
gehören neben Privaten, Firmen und
Stiftungen selbstverständlich auch die
politische Gemeinde sowie die Ortsge-
meinde Walenstadt.

Zentrum zeitgenössischer Kunst

Heute ist das Museumbickel ein Zen-
trum zeitgenössischer Kunst in der Regi-
on Sarganserland-Walensee. Zahlreiche
Sponsoren aus verschiedensten Be-

reichen unterstützen das Museum, das

mit neuen Ideen auch in Zukunft ein Ort
zeitgenössischer Kunst bleiben möchte.

2009 richtete sich das Museumbickel
verstärkt auf Museumspädagogik aus. Da-
mit wurden besonders die jungen Genera-
tionen angesprochen. Und diese sind die
Besucherinnen und Besucher der Zukunft.
Unter dem Stichwort «GiM = Generati-
onen im Museum» lud das Museumbickel
verschiedene Generationen zu gemein-

samem Besuch und Aktivitäten ein. Einen
weiteren Aspekt bildete der Bereich «Men-
schen mit Behinderung im Museum».

Neben dem Stiftungsrat wirkt seit
2003 die Vereinigung «Freunde Karl
Bickel». 2018 wurde der Name auf
«Freunde Museumbickel und Paxmal»
erweitert. Sie leistet jährlich einen nam-
haften finanziellen Beitrag an den Mu-
seumsbetrieb. Die Mitglieder geniessen
verschiedene Vergünstigungen.

Kunst Sarganserland-Walensee

2003 begann die Zusammenarbeit zwi-
schen der Talgemeinschaft Sarganser-
land-Walensee (TSW) bzw. ihrer Kul-
turkommission und dem Museumbi-
ekel. Thema bildete die jurierte Ausstel-
lung «Kunst Sarganserland-Walensee
(KSW)». Die Idee, Kunstschaffenden
auf einem höheren Level eine Plattform
zu bieten, entstand in der TSW-Kultur-
kommission. Als Ausstellungsraum bot
sich das 2002 eröffnete Museumbickel
gerade zur rechten Zeit und passend an.
Seither findet sie alle drei Jahre statt.
Eingeladen sind Kunstschaffende mit
Wohnsitz in der oder stammend aus
der Region Sarganserland-Walensee.
Ein Teilnehmender wird jeweils von der
Jury für die kommende Ausstellung für
den Forumsplatz gewählt.
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Zum 20-Jahr-Jubiläum der Stiftung realisiert: Das Bickel-Kabinett zeigt ganzjährig einen Querschnitt.

Zu guter Letzt:
ein Bicket-Kabinett

Die Sommerausstellung ist gemäss Stif-
tungsurkunde dem Werk von Karl Bickel
gewidmet, sei es als Querschnitt oder
als Spezialthema. Kunst von Karl Bickel
war während der übrigen Zeit nur aus-
schnittsweise zu sehen. Der Wunsch nach
mehr Bickel wurde vielfach an die Mu-
seumsverantwortlichen heran getragen.
Nach umfangreichen Abklärungen durch
den Stiftungsrat und baulichen Mass-

nahmen konnte 2019 im Untergeschoss
der Museumshalle ein Bickel-Kabinett
realisiert und eröffnet werden. Damit ist
nun ganzjährig ein Einblick in Bickels
Schaffen möglich. Das Bickel- Kabinett
ist gleichsam das Geschenk zum 20-Jahr-
Jubiläum der Bickel-Stiftung und Mei-
lenstein zum künftigen Engagement für
einen Ausstrahlungsort auf die Kunst-
und Kulturszene in der Region Sargan-
serland-Walensee.
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Wichtiger Kunst -Schauplatz
Dreifach Schönes sei im Museumbickel
zu erleben, so Andreas Schwarz, stell-
vertretender Leiter Amt für Kultur St.
Gallen: Eine erste umfassende Retro-
spektive zum Schaffen von Karl Bickel,
die Eröffnung eines Bickel-Kabinetts
sowie das 20-Jahrjubiläum der Karl-
Bickel-Stiftung. Die Stiftung widme sich
mit hohem Engagement dem Erbe des
herausragenden Künstlers durch Aus-
stellungen und Angebote und seit 2016
der Pflege des monumentalen Werkes
Paxmal. Dank dem Kabinett können die
Besuchenden dem vielseitigen Künst-
ler neu begegnen.
Andreas Schwarz würdigte ausserdem
die Ehrenamtlichkeit. Ohne Freiwilli-
genarbeit keine Kultur, einem wich-
tigen Standbein im Leben. Und ohne
dieses Engagement der Zivilgesell-
schaft gingen den Gemeinden, gerade
in ländlichen Regionen, viele kulturelle
Angebote verloren. Die Attraktivität ei-
ner Gemeinde und Region hänge mit
der Bereitschaft der Mitbürger zusam-
men. Gerade in Zeiten von plafonierten
Kulturbudgets und sich schon fast
rhythmisch wiederholenden Sparpa-

keten trage die Freiwilligenarbeit die
Kultur mehr als sonst schon.
Für einen so vielfältigen Künstler wie
Karl Bickel, der dank der Marken mil-
liardenfach in die Welt hinausgetragen
wurde, der dank seiner wiedergewon-
nenen Lebensraft im Alleingag ein Mo-
nument erschuf, für einen, der wusste
was er tat und schon in jungen Jahren
in einem Atemzug mit Hodler genannt
wurde, der die technische Innovation
des Rotationstiefdruckes massgeblich
beeinflusste, wieso sollte man da auch
aufhören sich dafür zu engagieren und
zu interessieren, so Schwarz. Im Rah-
men einer Leistungsvereinbarung tra-
ge das Amt für Kultur zur Vermittlung
von Bickels Erbe bei.
Die grosse Vielfalt seines bisweilen mo-
numentalen Schaffens und sein hand-
werkliches Talent konzentrierten sich
auf aussergewöhnliche und beeindru-
ckende Weise im wohl kleinsten Kunst-
format, der Briefmarke. Zusätzlich mit
den Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst sei das Musuembickel ein wich-
tiger Schauplatz des regionalen Kunst-
geschehens. (sg)
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Naturexperte Dieter Koenig wird befragt werden von Museumsleiterin Elisabeth Abgottspon.
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Erlebnisse rund um die Natur
Die Ausstellung «grün stadt grau -
Natur im Siedlungsraum» regt am
Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr
zum Erzählen und zum Sicherin-
nern an.

hat einen Igelunterschlupf
im Garten? Und wo kann man Ho-
lunderblüten oder -beeren einsam-
meln? Besucherinnen und Besucher
aus unterschiedlichen Generationen
und Lebenswelten können von ih-

ren Erfahrungen, Erlebnissen und
Erinnerungen zum Thema Natur
berichten. Dabei kann es um Erleb-
nisse oder Erkenntnisse mit der
Tier- und der Pflanzenwelt oder um
andere Naturerfahrungen gehen.
Erzählen ist freiwillig, Zuhören
Pflicht.

Die Runde wird eröffnet mit den
persönlichen Erlebnissen von Dieter
Koenig, Präsident des Natur- und

Vogelschutzvereins Küsnacht. Ad-
ventsnaschereien bereichern den
gemütlichen Austausch. Moderati-
on: Elisabeth Abgottspon, Kuratorin
Ortsmuseum Küsnacht. Ein Projekt
im Rahmen von «Generationen im
Museum». (e.)

Sonntag, 1. Dezember, von 14 Uhr bis ca.
15.30 Uhr, Erzählcafe - Erlebnisse rund
um die Natur.
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Erzählcafe im Museum
Küsnacht Im Rahmen der Aus-
stellung «grün stadt grau - Na-
tur im Siedlungsraum» findet ein
Erzählcafe zu Erlebnissen rund
um die Natur statt. Besucher aus
unterschiedlichen Generationen
und Lebenswelten können von
ihren Erfahrungen, Erlebnissen
und Erinnerungen zum Thema
Natur berichten. Dabei kann es
um Erlebnisse oder Erkenntnis-
se mit der Tier- und Pflanzen-
welt oder um andere Naturerfah-
rungen gehen. Dabei ist das Er-
zählen freiwillig. Die Runde wird
mit den persönlichen Erlebnis-
sen von Dieter Koenig, Präsident
des Natur- und Vogelschutzver-
eins Küsnacht, eröffnet. Der An-
lass wird von Elisabeth Abgott-
spon, Kuratorin des Ortsmu-
seums Küsnacht, moderiert. Das
Projekt ist Teil von «Generatio-
nen im Museum». (red)

Sonntag, 1. Dezember, 14 bis 15.30
Uhr, Ortsmuseum Küsnacht.
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Musées 3.0
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A la conquête
de tous les publics
La médiation culturelle est aujourd'hui omniprésente. Retour sur ses

différents visages, de l'analyse à la coconstruction, en passant par les
synergies entre institutions et organismes sociaux, et d'autres projets

innovants pour atteindre les «publics empêchés ».
Propos recueillis par Emmanuel Deonna

La Suisse a-t-elle comblé son
retard en matière de médiation
culturelle ? Toujours est-il que
cette discipline et profession

constitue aujourd'hui une des priori-
tés de la politique culturelle suisse. Les
Cantons et les Villes soutiennent financiè-
rement et aident à développer des dispo-
sitifs toujours plus pointus en la matière.
Toute institution culturelle ambitieuse
intègre cet enjeu crucial dans sa pro-
grammation, s'emploie à conquérir de
nouveaux publics par ce moyen, espérant
ainsi contribuer à la démocratisation de
la culture ou pouvoir y prétendre. Des
synergies avec des organismes sociaux
de plus en plus nombreuses voient le jour
ainsi que des offres mieux adaptées aux
publics dits empêchés. CultureEnJeu a
recueilli la vision de quelques profession-
nel.les de la branche en Suisse romande
et récolté des exemples de certains projets
en cours.

Enquêter sur les publics
Des protocoles d'enquêtes systématiques
lancés en 2013 permettent aux musées
et bibliothèques municipales de la Ville
de Genève de récolter des données sur
le profil des publics, leurs habitudes et
leurs attentes, mais aussi les obstacles
à l'accès à la culture que rencontrent les
usagers. Mêlant des éléments qualitatifs
et quantitatifs, ces enquêtes de public

se révèlent précieuses pour la prise de
décision. Véronique Lombard, respon-
sable de l'Unité Publics et program-
mation culturelle, explique que la Ville
peut accompagner ses institutions dans

la modélisation de nouveaux formats
de médiation culturelle (« numéros 0 »).
De nombreux projets de médiation sont
par ailleurs développés par les institu-
tions culturelles municipales, qui sont
dotées de responsables des publics. Des
journées professionnelles réunissant des
professionnels du secteur sont organisées
régulièrement. À Neuchâtel, l'Atelier des
musées, une structure de médiation cultu-
relle commune, a été mise en place pour
les quatre musées communaux, à savoir
le Musée d'art et d'histoire, le Muséum
d'histoire naturelle, le Musée d'ethnogra-
phie et le Jardin botanique. Elle emploie
sept collaborateurs à temps partiel. «Cela
permet de dégager une vision d'ensemble
des besoins, de proposer une meilleure
cohérence de l'offre de médiation et des
accueils, de mieux répartir les activités
entre les sites et de concentrer les savoir-
faire», explique sa responsable, Marianne
de Reynier Nevsky.

Coconstruire
De l'avis de beaucoup de nos interlocu-
teurs, l'avenir de la médiation culturelle
passe par la coconstruction. Sylvie Pipoz,
médiatrice culturelle indépendante et
collaboratrice du Musée d'histoire de
La Chaux-de-Fonds, s'en est persuadé en
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développant notamment le programme
ludique Escape Room pour faire décou-
vrir l'histoire régionale neuchâteloise aux
adolescentes. Chargée de la média-
tion culturelle pour l'école obligatoire à
La Chaux-de-Fonds, elle profite de son
double ancrage, muséal et institutionnel.
Elle développe en ce moment un pro-
jet intergénérationnel avec des enfants
et des conteurs retraités sur le thème
«Raconter des histoires» dans le cadre
du projet Génération au musée, du Pour-
cent culturel Migros.

Regrouper les professionnels
Au moment de sa création, en 2016, l'as-
sociation Destination 27 regroupe sept
médiatrices culturelles provenant d'hori-
zons variés (travail social, arts plastiques,
humanitaire, enseignement, bibliothéco-
nomie). Elles ont toutes obtenu au même
moment le Certificate of Advanced Stu-
dies (CAS) en médiation culturelle de
l'EESP de Lausanne. Un cours dispensé

par des professionnelles belges de l'as-
sociation Article 27 leur a donné l'idée
d'unir des forces pour développer une
offre spécifique pour les publics socia-
lement marginalisés sans accès à la

culture. Une première expérience avec
les épiceries de Caritas, dans le canton
de Vaud, a livré plusieurs enseignements.
«La collaboration avec les organismes
de l'action sociale représente un défi,
car leur culture professionnelle et leurs
contraintes institutionnelles ne sont pas
les mêmes que les nôtres. En outre, il faut
savoir faire preuve d'humilité et adopter
un code d'éthique dans l'interaction avec
les publics socialement vulnérables»,
souligne Martine Frey Taillard.

Aller vers et faire avec
les publics empêchés
Comme le souligne avec lucidité Nicole
Grieve, responsable du Service Culture
inclusive à Pro Infirmis, la question de

LÀ gobe
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l'accès à la culture pose en filigrane des
questions profondes et complexes sur
l'organisation sociale et la vie en société.
«Élargir l'offre culturelle aux publics em-
pêchés implique de se demander qui a
le droit de montrer quoi en termes de
production artistique et qui a le droit de
dire telle ou telle chose sur l'art. L'art est
aussi un enjeu de pouvoir», souligne-
t-elle. Depuis 2016, Pro Infirmis accorde
des labels aux institutions culturelles qui
prennent des mesures sur quatre ans et
dans cinq champs d'activité. À ce jour,
douze institutions romandes ont obtenu
le label, dont les musées ou organisa-
tions actives dans les musées suivants :
le Laténium - Parc et musée d'archéo-
logie (NE), le Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (GE),
l'Atelier d'art différencié CREAHM (FR),
l'association Out of the Box et sa Bien-
nale des arts inclusifs (GE), l'Atelier 1001
feuilles (GE), le Musée d'art et d'histoire
(GE), l'association L'art d'inclure (VD), les
Musées de Pully (VD). Les porteurs du
label s'engagent à développer des me-
sures ou des projets de médiation cultu-
relle en collaboration avec des experts
porteurs de handicap. Dans les années à
venir, le Service Culture inclusive souhaite
sensibiliser les bailleurs de fonds du sec-
teur public au soutien adéquat et durable
pour l'inclusion culturelle. Il organise des
rencontres de mise en réseau pour mo-
biliser les professionnelles de la culture,
des milieux du handicap et les politiciens
pour mettre à jour leurs connaissances
et échanger sur les bonnes pratiques
en matière d'accès à la culture pour
personnes en situation de handicap.

«À l'heure actuelle, les institutions cultu-
relles genevoises et vaudoises possèdent
les politiques les plus innovantes en la
matière», constate encore Nicole Grieve.

La Marmite: un projet populaire
et ambitieux
Lauréat du Prix culturel 2019 de la Fon-
dation Leenaards, le passeur de culture
neuchâtelois Mathieu Menghini a été ré-
compensé pour sa soif de démocratiser
la culture. La Marmite, Mouvement artis-
tique, culturel et citoyen - Université po-
pulaire nomade de la culture, est partie
du constat que l'ambition de démocra-
tiser la culture se résume souvent à uni-
versaliser la seule culture perçue comme
légitime par le plus grand nombre. Dès
lors, La Marmite ambitionne ainsi non
seulement de faire accéder aux lieux de
culture les publics empêchés, mais aus-
si et surtout de valoriser la sensibilité et
les représentations des groupes sociaux
en général absents des lieux culturels et
institutions formelles de la démocratie
représentative. Pour ce faire, ces publics
sont appelés à dialoguer lors de parcours
au cours desquels ils interagissent avec
des médiateurs culturels, des artistes et
des intellectuels. Les thèmes servant de fil
conducteur au parcours sont très variés.
Ils peuvent donner lieu à des expé-
riences culturelles (par exemple une ex-
position, un film, une rencontre avec un
intellectuel) et permettent en général la
confrontation avec différentes disciplines
artistiques (théâtre, danse, cinéma, arts
plastiques, etc.). « L'échange entre experts
et non-experts permet de collaborer sans
instrumentaliser, d'écouter réellement et

de prendre en compte ce que le «peuple»
et des publics socialement vulnérables
ont à dire, par exemple des toxicomanes,
des femmes battues ou des jeunes en
décrochage scolaire. L'essentiel du tra-
vail de La Marmite s'effectue en sou-
terrain. Certes, les institutions culturelles
ont aussi des besoins en termes d'image.
Mais je pense que nous réussissons là où
beaucoup d'universités populaires - dont
les comités ressassaient des marottes et
des pédagogies désuètes - ont échoué»,
souligne Mathieu Menghini.

Emmanuel Deonna
Né le 2 mai 1979 à Lausanne et basé
à Genève. Journaliste indépendant et
critique de cinéma, formé en relations
internationales (master HEI), histoire
contemporaine (DEA HEI) et travail
social (master HES SO).
Il s'intéresse aux liens entre fiction
et documentaire, histoire, mémoire et
cinéma. Ses champs de spécialisation
et d'action sont la migration,
les luttes minoritaires ainsi que
la mise en oeuvre de projets et
événements interdisciplinaires.
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Web Ansicht

Laufenburg

Generationen-Treffen im Museum
von Peter Schütz - az Aargauer Zeitung
Zuletzt aktualisiert am 24.1.2019 um 11:24 Uhr
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Die Besucher hatten die Aufgabe, die Werke selber zu interpretieren. psc

Zur Verfügung gestellt

Beim ersten Anlass unter dem Titel «Generationen im Museum» im Rehmannmuseum standen die Interpretationen
der Besucher im Vordergrund.

«Was für eine Stadt könnte das sein?» – «Zürich ist es nicht.» – «Paris?» – «Vielleicht.» So unterhielten sich zwei
Männer gestern Nachmittag vor einem Bild von Markus Waber, das in der aktuellen Ausstellung «Feuer fangen!» im
Rehmannmuseum in Laufenburg zu sehen ist. Waber war selber nicht anwesend, ebenso nicht sein Kollege Gianni
Vasari, mit dem er noch bis 9. Februar die Museumsräume teilt.

Das war auch der Zweck der Veranstaltung. Zwar standen die Werke der Künstler im Fokus des Erzähl- und
Geschichten-Nachmittags, aber nicht deren Interpretationen und Erklärungen, sondern diejenigen der Besucher.
Deshalb beantwortete MuseumsGeschäftsführerin Ute Gottschall die Frage einer Teilnehmerin, ob die Geschichte
so erzählt werden soll, wie der Künstler sie sich ausgedacht haben könnte, mit einem klar «Nein». Erzählt werden
sollte, was ein Bild oder eine Skulptur bei den Betrachtern auslöst, so Gottschall. Also eine persönliche Sicht auf die
Dinge, persönliche Eindrücke, individuelle Ansichten, die zu Papier gebracht wurden, um sie danach in einer
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lockeren Runde vorzustellen.

Ute Gottschall hatte das unter der Bezeichnung «Generationen im Museum» (GiM) geführte Projekt zuvor schon in
anderen Museen umgesetzt. Für das Rehmannmuseum handelte es sich gestern um eine Premiere. Eine, die etwas
zaghaft anging, was sich aber bei wiederholten Versuchen ändern kann, denn offenkundig bereitete sie den
Teilnehmern Freude.

Verschiedene Geschichten

Bei GiM-Anlässen begegnen sich verschiedene Generationen und Lebenswelten im Museum und auf Augenhöhe.
So auch im Rehmannmuseum: Die Besucher aus verschiedenen Kulturkreisen kamen in einen Austausch
miteinander. In Tandems suchten sie ein Museums-Objekt aus und erfanden dazu eine Geschichte. Was nicht so
leicht war, weil sie sich nicht an Bildtiteln orientieren konnten.

Markus Wabers gemalte Bilder boten die optimale Ausgangslage. Denn sie sind voller Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen – zu Wasser und zu Land, liegend, stehend, gehend, sitzend, in der
Stadt oder auf dem Land. Eine an die Wand gelehnte Bilderreihe konnte wie die Abfolge einer Geschichte gelesen
werden, an einem anderen Werk ergab sich die Frage: «Würdest du gerne so malen?» Womit der Übergang zur Frage
nach dem Traumberuf geschafft wurde. Berufswunsch und Traumberuf – lässt sich das immer verwirklichen?
Neben Ute Gottschall beteiligte sich auch der neue Museumskurator Tyrone Richards an dem Anlass.

GiM ist eine Initiative von MigrosKulturprozent zur Förderung von Begegnungen im Museum. Seit 2014 finden in der
Deutschschweiz, seit 2015 in der Romandie und seit 2017 im Tessin GiM-Veranstaltungen statt.
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28. Februar 2019

Rezepte für ein besseres Leben
Das Hamsterrad des Lebens verhindere, dass wir Beziehungen aufbauen, durch die wir uns wirklich lebendig
fühlen, sagt der deutsche Soziologe und Autor Hartmut Rosa, der Ende März in Zürich auftritt. Dies sei auch die
eigentliche Ursache für die vielen aktuellen Krisen.

Text Ralf Kaminski

«Wir leben in einer Gesellschaft, die aufgrund von Wettbewerbszwängen zu ständiger Optimierung gezwungen ist,
weil wir sonst unseren Platz in der Welt nicht halten können – weder als Unternehmen noch als Mitarbeiter.», sagt
Hartmut Rosa. (Bild: Frédéric Stucin / Pasco)

Hartmut Rosa, wir alle streben nach einem «guten Leben». Worunter vermutlich jeder ein bisschen was anderes
versteht. Was beinhaltet es aus Ihrer Sicht?

Das Problem ist, dass wir unsere Vorstellung davon in Einzelteile zerlegen – und die dann einzeln zu optimieren
versuchen: Man muss so und so aussehen, darf nur so und so schwer sein, braucht mindestens diesen Lohn und
mindestens so viele Likes auf Facebook. Genau das führt aber ziemlich sicher dazu, dass wir kein gelingendes
Leben haben. Denn letztlich kommt es eben aufs Ganze an. Und für einen Künstler sieht ein gelingendes Leben
anders aus als für eine Zahnärztin oder einen Krankenpfleger.

Was wäre die bessere Strategie?

Ob wir unser Leben als gelingend empfinden, hängt von der Beziehungsqualität ab, die wir zur Welt als Ganzes
haben. Dafür brauchen wir Beziehungen zu Menschen und Dingen, die etwas in uns ansprechen, eine Resonanz
auslösen. Aus meiner Sicht gibt es drei Achsen: die soziale, also Beziehungen zu anderen Menschen, mit denen wir
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uns austauschen können, etwa dem Partner, den Kindern, den Freunden; die materielle, also Interaktionen mit
unserer stofflichen Umgebung, etwa Tiere, Musik, Bücher, Autos; die existenzielle, also unser Verhältnis zur Natur,
zur Kunst, zur Spiritualität. Wenn wir in allen drei Bereichen eine lebendige Verbundenheit erfahren, dann haben
wir ein gelingendes Leben.

Was löst denn diese Resonanz aus? Und was genau berührt sie in uns?

Das ist ganz individuell. Entscheidend ist, dass es das Andere ist, das zu uns spricht, etwas ausserhalb von uns,
das wir nicht kontrollieren können, vielleicht auch nicht vollständig verstehen. Es kann niemand sein, der genauso
denkt oder fühlt wie wir. Zu einem Roboter, der uns immer in unserer Meinung bestätigt, können wir keine
Resonanzbeziehung aufbauen. Liebesbeziehungen hingegen sind ideal dafür, weil wir die andere Person eben
gerade nicht vollständig in den Griff kriegen, weil sie uns immer ein Stück weit ein Rätsel bleibt. Dieselbe Erfahrung
macht man mit Haustieren: Im einen Moment lässt die Katze sich kraulen und schnurrt zufrieden, im nächsten will
sie nichts von uns wissen.

Diese Unberechenbarkeit ist zentral?

Genau. Wenn immer nur passiert, was wir erwarten, dann löst das nichts in uns aus, es gibt keine Resonanz.
Entscheidend ist, dass wir erfahren: Das da hat mir etwas zu sagen. Etwas, das für mich relevant ist, das etwas
Neues in mein Leben bringt, mich verändert. Oder mich von aussen überwältigt – etwas, dem ich nachgeben muss.
Ich muss quasi auf diesen Berg steigen, ich kann nicht anders. Oder ich verliebe mich rettungslos. Solche Impulse
können nur von aussen kommen.

Warum ist das so wichtig?

Schon der Soziologe und Philosoph Bruno Latour sagte: «Lebendig fühle ich mich da, wo ich mich verwandle.» Das
aber kann ich nicht aus mir selbst; da bleibe ich immer der Gleiche, kreise nur um mich. Und das reicht nicht. Auch
Glücksmomente ergeben sich so nicht. Soziologe und Politikwissenschaftler

Hartmut Rosa (53) ist Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (D) und Direktor des Max-
Weber-Kollegs der Universität Erfurt (D). Er lehrt, forscht und publiziert auch regelmässig Bücher. Rosa ist ledig, hat
vier Patenkinder und lebt mit einer Katze je zur Hälfte in Jena und in Grafenhausen im Schwarzwald.

Buchtipps: Hartmut Rosa: «Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung», Suhrkamp 2016 ; «Unverfügbarkeit»,
Residenz-Verlag 2018 Die sozialen Aktivitäten des Migros-Kulturprozents

Hartmut Rosa tritt auf Einladung des Migros-Kulturprozents am 29. März 2019 im Kosmos Zürich auf. Die sozialen
Aktivitäten des Kulturprozents bieten Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, setzen Impulse,
schliessen Lücken und tragen somit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz bei. Vernetzung, Dialog
und Begegnung stehen bei allen Projekten im Fokus: So treffen bei «Generationen im Museum» Jung und Alt
aufeinander, bei «contakt-citoyenneté» wird Geflüchteten die Integration erleichtert und bei «Netzwerk Erzählcafé
» hören sich Menschen zu – und lernen voneinander.

Letztlich geht es um Glück?

Es kann, muss aber nicht. Resonanz kann auch irritieren und Streit auslösen. Zum Beispiel die eigene Familie:
Wenn es eine gute, lebendige Beziehung ist, dann kommt es regelmässig zu Resonanzmomenten, ab und zu auch
zu Glück, aber eben auch zu Konflikten, die einen im Idealfall weiterbringen.

Aber gerade heute lassen doch viele von aussen Neues gar nicht mehr an sich heran. Meinungen, die mit der
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eigenen nicht kompatibel sind, werden ausgeblendet, manchmal gar als Lügen wahrgenommen.

Ja, wir befinden uns derzeit eben nicht nur in einer politischen und wirtschaftlichen Krise, sondern auch in einer
kulturellen. Viele Menschen sind wütend und frustriert, weil sie spüren, dass ihr Leben nicht gelingt. Das hängt
auch mit mangelnder Resonanz zusammen, damit, dass wir verlernt haben, auf unser Inneres und auf das Andere
zu hören. Dafür jedoch braucht es Offenheit, die Bereitschaft, sich berühren zu lassen, und das, obwohl ich nicht
genau weiss, was dabei herauskommt, wo mich das hinführt – und das muss ich zulassen können.

Wieso ist das so schwierig?

Weil wir in einer Gesellschaft leben, die überall auf Steigerung, Optimierung, Rationalisierung, Verfügbarkeit,
Sicherheit und Kontrolle ausgelegt ist. Das stresst und löst Ängste aus, was Gift ist für Offenheit und
Berührungsbereitschaft. Wenn Veränderungen, dann werden diese angestrebt mit einem klaren Ziel – auch
ausserhalb des Berufs. Ich will mindestens 10’000 Schritte am Tag gehen oder mindestens 1000 Follower auf
Instagram haben.

Veränderung fällt vielen generell schwer. Besonders in der Arbeitswelt, wo sie dauernd damit konfrontiert sind.

Gerade dort passiert die Veränderung in der Regel extrem einseitig. Zur Resonanz gehört eben auch, dass ich mit
meiner eigenen Stimme antworten kann und damit die andere Seite erreiche, es muss ein Dialog entstehen. In der
Wirtschaft hingegen wird oft von oben entschieden, wie man sich jetzt zu verändern hat, eine Mitsprache gibt es
nicht. Deshalb entfremden sich so viele Menschen von ihrem Job. Dahinter steckt aber noch etwas
Fundamentaleres.

Nämlich?

Wir leben in einer Gesellschaft, die aufgrund von Wettbewerbszwängen zu ständiger Optimierung gezwungen ist,
weil wir sonst unseren Platz in der Welt nicht halten können – weder als Unternehmen noch als Mitarbeiter. Und wir
lernen dabei, dass es gefährlich ist, sich auf eine Sache einzulassen, von der wir nicht wissen, was dabei
herauskommt.

Indem wir eine Ferienreise oder ein Auto kaufen, erhoffen wir uns, diese Sehnsucht nach Resonanz zu stillen. Doch
das funktioniert nie lange.

Somit ist eigentlich unsere gesamte Arbeitswelt falsch getaktet für Resonanz.

Richtig. Und betroffen ist nicht nur die Arbeitswelt. Ich bin Mitglied in einem Tennisclub im Schwarzwald, da gibt es
eine kleine Küche mit Kühlschrank für Getränke. So was kann man heute nur noch mit Schankwirtgenehmigung
und Hygieneinspektion betreiben. Für den Newsletter gilt eine neue Datenschutzverordnung, die alle
unterschreiben müssen, für die Trainingswoche mit Jugendlichen brauchts ein Führungszeugnis und einen Erste-
Hilfe-Kurs. Klar, für all das gibt es gute Gründe, und es dient der Sicherheit, aber es erstickt jegliche Form von
Kreativität und Spontanität.

Weil wir bei der Arbeit keine Resonanzerfahrungen machen können, stürzen wir uns mit umso grösseren
Erwartungen ins Wochenende und hoffen auf Berührung im Konzert, in den Bergen, im Gottesdienst. Reicht das?

Nein, und es funktioniert auch meist nicht. Tatsächlich versuchen wir, Gegensphären zu unserer Arbeitswelt zu
schaffen, kleine Oasen, an die wir hohe Erwartungen haben. Aber meist findet dort kein Austausch statt, wir sind
nur passive Empfänger. Und es fehlt uns an der Offenheit für das Unerwartete, denn wir haben ja alles
durchgeplant. Am Freitagabend nach der Arbeit müssen wir noch gestresst die Einkäufe fürs Wochenende

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/6

Online

Bericht Seite: 52/65

https://www.migrosmagazin.ch/rezepte-fuer-ein-besseres-leben


Datum: 28.02.2019

Online-Ausgabe DE

Migros-Magazin
8031 Zürich
058 577 12 12
www.migrosmagazin.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 800.012
Auftrag: 1084696 Referenz: 72693117

Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
UUpM: 334'000
Page Visits: 479'331

Web Ansicht

erledigen, aber um 20 Uhr wollen wir den Schalter umlegen und uns im Konzert ganz tief berühren lassen. Denn
darauf haben wir nun ein Recht, schliesslich haben wir viel Geld bezahlt. Das kann nur schiefgehen. Die Sehnsucht
nach Resonanz wird heute oft umgewandelt in ein Objektbegehren: Indem wir eine Ferienreise oder ein Auto
kaufen, erhoffen wir uns, diese Sehnsucht zu stillen.

Und das funktioniert nie?

Nie sehr lange auf jeden Fall. Aber die Konsumseite der kapitalistischen Gesellschaft lebt genau davon. Es gibt
praktisch kein Produkt, das nicht mit Resonanzversprechen verkauft wird: Kauf diesen Apfel und du wirst Natur pur
erleben, kauf dieses Deo und du wirst neue Freunde finden. Wir erhalten ein Beziehungsversprechen, geliefert wird
aber immer nur ein Objekt. Letztlich sind wir davon immer enttäuscht, aber nie so sehr, dass wir uns beim nächsten
Versprechen nicht erneut Hoffnungen machen. So wird die Wirtschaft trotz grosser materieller Sättigung in der
Gesellschaft erfolgreich am Laufen gehalten.

Würde sie kollabieren, wenn unsere Resonanzsehnsüchte schon anderweitig gestillt wären?

(lacht) Tatsächlich glaube ich, dass meine Resonanzidee revolutionäres Potenzial birgt – sie würde zu einer
anderen Form des Produzierens und des Konsumierens führen. In unserem Teil der Welt hat Konsum ja schon fast
etwas Zwanghaftes: Wir entsorgen Produkte lange vor dem Ende ihrer materiellen Lebenszeit, weil wir überzeugt
werden, dass es unser Leben bereichert, wenn wir es durch das nächste neue ersetzen. Und das hat nicht zuletzt
auch ökologische Konsequenzen.

Das Leben liefert nicht das, was versprochen wurde – das ist das Lebensgefühl vieler Leute, die AfD, SVP, Trump
und Brexit wählen. Und auf dieser Basis lassen sich Ressentiments politisch wunderbar bedienen.

Was macht es generell mit uns, wenn uns Resonanzerlebnisse fehlen?

Es entsteht eine Entfremdung vom eigenen Leben. Wir haben zwar einen guten Job, eine Beziehung, ein grosses
Haus, aber fühlen uns leer und unverbunden mit der Welt. Solche Menschen sind frustriert oder werden zu
Wutbürgern. Sie finden zu Recht, dass es doch so nicht weitergehen könne. Sie fühlen sich betrogen, das Leben
liefert nicht das, was ihnen versprochen wurde – das ist das Lebensgefühl vieler Leute, die AfD, SVP, Trump und
Brexit wählen. Und auf dieser Basis lassen sich Ressentiments politisch wunderbar bedienen. Schuld sind dann
Flüchtlinge, Ausländer, das Establishment. Doch auch mehr Geld, mehr Abschiebungen oder eine Mauer werden
keine Abhilfe schaffen. Eine andere Reaktion auf mangelnde Resonanz sind Depressionen oder Burn-outs – beides
Zustände, in denen die Welt nicht mehr mit uns spricht, Lebendigsein quasi nicht mehr klappt. Viele unserer
aktuellen Krisen sind eine Folge nicht erfüllter Resonanzsehnsüchte.

Was bräuchte es, um die Lage zu verbessern?

Man müsste auf beiden Seiten ansetzen: jeder bei sich selbst – und alle zusammen für eine Veränderung von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir müssen die Steigerungslogik abschaffen. Sehr hilfreich dabei wäre ein
bedingungsloses Grundeinkommen, über das in der Schweiz ja schon diskutiert und abgestimmt wurde. Es würde
den Menschen eine materielle existenzielle Gewissheit geben. Und genau das würde es ihnen erlauben, sich zu
öffnen und sich darauf einzulassen, berührt zu werden, ohne zu wissen, was daraus entsteht.

Was kann jeder für sich selbst tun?

Gegen die Effizienz- und Steigerungslogik im eigenen Leben angehen. Zum Beispiel seinen befriedigenden Job
nicht aufgeben für einen weniger erfüllenden, nur weil man dort mehr verdient und auf der Karriereleiter etwas
höher steht. Sich auf menschliche Begegnungen einlassen, den Obdachlosen an der Ecke nicht einfach ignorieren,
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sondern ihn ansehen oder ihm einen guten Morgen wünschen oder ihm gar zwei Franken geben. Man stellt so
einen Moment von Menschlichkeit her, von Anerkennung. Bei fast jeder Alltagstätigkeit haben wir kleine
Spielräume, bei denen wir statt auf Optimierung und Steigerung auf Berührung und Resonanz setzen könnten. Die
müssen wir nutzen.

Die persönliche Seite klingt machbar, aber die institutionelle Seite zu verändern scheint ein geradezu
hoffnungsloses Unterfangen. Man müsste das wirtschaftliche Grundgerüst der Welt umbauen.

Ja, einfach wird das nicht, es klingt nach einer reinen Utopie. Aber hoffnungslos ist es auch nicht. Es gibt Bereiche,
wo man einfacher ansetzen könnte, etwa in der Bildung, der Pflege oder im Umgang mit Tieren in der
Landwirtschaft. Dort bestehen viele Möglichkeiten, die man ohne grosse Revolution nutzen kann. In der
biologischen Landwirtschaft wird das zum Teil jetzt schon getan; dort hat jede Kuh einen Namen, und es besteht
eine Beziehung, obwohl sie ein Nutztier bleibt.

Gut, aber angesichts der ökonomischen Zwänge, die in den heutigen Unternehmen herrschen . . .

Vor 300 Jahren war das Fliegen ein unrealistischer Traum, heute eine Selbstverständlichkeit. Und da sollen wir es
nicht schaffen, unsere eigenen, selbst geschaffenen Institutionen so zu ändern, dass sie uns ein besseres Leben
ermöglichen? Wir sollten nicht voreilig kapitulieren.

«Ich bin im Südschwarzwald aufgewachsen und habe nur die besten Erinnerungen an die Migros.» (Bild: Frédéric
Stucin / Pasco)

Ende März treten Sie in der Schweiz mit diesem Thema auf. Wie gut kennen Sie das Land?

Ziemlich gut. Ich bin im Südschwarzwald aufgewachsen, und meine Mutter stammt aus Rheinfelden, wo ich auch
die ersten zehn Jahre gelebt habe. Wir waren damals sehr Richtung Schweiz orientiert und sind zum Beispiel jeden
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Samstag in der Migros Rheinfelden einkaufen und essen gegangen. Ich habe nur die besten Erinnerungen an die
Migros. Und ich liebe die Berge, insbesondere das Berner Oberland – im Winter zum Skifahren, im Sommer zum
Wandern.

Ihr Auftritt in Zürich wurde vom Migros-Kulturprozent mitorganisiert, das sich in vielen Bereichen engagiert, die
Resonanz auslösen könnten. Ist es eine gute Sache, wenn ein Unternehmen so was macht?

Ich kenne die Details nicht, aber grundsätzlich ist genossenschaftliches Wirtschaften mit Sinn für kulturelle und
soziale Prozesse ein vielversprechender Ansatz für mehr Resonanz im Leben der Menschen – und eine potenzielle
Keimzelle für gesellschaftliche Veränderungen.

Was löst in Ihnen Resonanz aus?

Obwohl auch ich immer wieder im Hamsterrad der Steigerungslogik festsitze, zum Beispiel oft von Termin zu Termin
hetze, gelingt es mir regelmässig, Resonanzmomente zu erleben. Meine Katze zum Beispiel löst das aus oder
Musik. In meiner Gemeinde im Schwarzwald sitze ich ab und zu an der Kirchenorgel, ausserdem habe ich mit
anderen Professoren in Jena eine Rockband gegründet. Sogar mit Studierenden in der Lehre kann es ab und zu
vorkommen – ich hoffe, dass es ihnen auch so geht.

Und die Natur?

Oh ja, ich bin mit der Alpenkette vor Augen aufgewachsen. Schon als Jugendlicher bin ich manchmal lange
gelaufen, um einen schönen Blick auf die Berge zu haben, und sass dann dort ein paar Stunden. Auch die Sterne
lösen Resonanz aus; ein Patenkind hat mir eine eigene kleine Sternwarte mit Teleskop gebaut. Wenn ich da nachts
sitze und ins All schaue, fühle ich mich mit dem Universum verbunden.

Gesellschaft Politik Wirtschaft
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Führungen Sonntag 10.03.2019 - Historisches Museum Baden, Baden

Grosselterntag – «Aufbruch! 68/71»
Kulturvermittlerin Alexandra Glaus begleitet Grosseltern mit ihren Enkel/innen durch die Sonderausstellung und
lädt zum Erzählen ein. In Kooperation mit GiM (Generationen im Museum) und Grosselternmagazin.
Museumseintritt

https://museum.baden.ch

Wann 10.03.2019, 11:00 - 12:00 Uhr
Wo Historisches Museum Baden, Baden
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Web Ansicht

Generationen im Museum: Ohne Verfallsdatum. Schenkung und
Leihgaben der Sammlung Migros Aare

Pat Noser, «Migros grün», 2008 Öl auf Leinwand, 200 x 150 cm Kunstsammlung Migros Aare

Zu zweit machen Sie sich auf eine Entdeckungstour durch die Ausstellung «Ohne Verfallsdatum. Schenkung und
Leihgaben der Sammlung Migros Aare» und lassen sich zu Geschichten inspirieren.

Nehmen Sie Ihre Nichte, Ihren Nachbarn oder Ihre beste Freundin mit ins Museum! Am besten ist es, wenn Ihre
Begleitperson mindestens 15 Jahre jünger oder älter ist als Sie. Auch Einzelpersonen willkommen.

> Samstag, 18. Mai, 14h – 16h

> Mittwoch, 14. August, 14h – 16h

Anmeldung/Info: T 031 328 09 11 oder vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Kosten: Ausstellungseintritt

Leitung: Magdalena Schindler

Veranstaltungsort

Kunstmuseum Bern

Hodlerstrasse 8 - 12
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3011 Bern
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Web Ansicht

Natur nahe am Siedlungsrand – Walderlebnis für alle
15.06.2019

Durch den Wald schleichen, Spuren entdecken, sammeln. Für Kinder in Begleitung und Einzelpersonen aller
Generationen. Mit Erich Gyr, Förster und Naturpädagoge. Eine Begleitveranstaltung zur Sonderausstellung "grün
stadt grau – Natur im Siedlungsraum" und Generationen im Museum (GiM).

Bei jeder Witterung. Mit Mittagessen.

In Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Küsnacht.

Uhrzeit: 15.06.2019 09:00 - 14:00 Uhr

Im Kalender speichern

Filter: Anderes Zürich Für Groß und Klein

Veranstaltungsort: Karte anzeigen

Allmend Küsnacht , Allmend, 8700 Küsnacht

Allmend Küsnacht

Preise Kosten: 30 CHF pro Familie, 15 CHF pro Einzelperson

Vorverkauf/Anmeldung: 079 837 18 27

VVK-Link
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Grenchen vor 32 Minuten

Zeitzeugen erzählen von früher
Unter der Leitung von Monika Bruder und Angela Kummer diskutieren jeweils rund 10 Seniorinnen und Senioren
als «Zeitzeugen» über verschiedene Aspekte der regionalen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Bild: zvg

Das nächste «Geschichtencafé» findet am Dienstag, 4. Juni, von 14-16 Uhr im Museum statt. Ziel ist es jeweils, sich
auszutauschen und dem Museum die Möglichkeit zu geben, diese Geschichten aufzufangen und zu erhalten.
Dieses Projekt ist auch Teil von «GiM – Generationen im Museum» von Migros Kulturprozent, heisst es in der
Medienmitteilung.

Am 4. Juni steht das lokale Gewerbe im Vordergrund. Es werden Fragen diskutiert zu Gewerbe, Betrieben und
Geschäften die es in Grenchen und den umliegenden Gemeinden gab, heisst es weiter. Welches waren die
bekannten Geschäfte? Wo wurde eingekauft? Wer hat welche Anekdoten zu erzählen? Welche Veränderungen
haben stattgefunden?

Beschränkte Platzzahl, darum ist eine Anmeldung nötig. Wer Interesse hat am «Geschichtencafé» teilzunehmen,
melde sich bitte bis 29. Mai an: Tel: 032 652 09 79 oder info@museumgrenchen.ch mt

Stichwörter: Grenchen , Geschichtencafé , Zeitzeugen , Geschichte , Lokales Gewerbe , Museum
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Grenchen vor 32 Minuten

Zeitzeugen erzählen von früher
Unter der Leitung von Monika Bruder und Angela Kummer diskutieren jeweils rund 10 Seniorinnen und Senioren
als «Zeitzeugen» über verschiedene Aspekte der regionalen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Bild: zvg

Das nächste «Geschichtencafé» findet am Dienstag, 4. Juni, von 14-16 Uhr im Museum statt. Ziel ist es jeweils, sich
auszutauschen und dem Museum die Möglichkeit zu geben, diese Geschichten aufzufangen und zu erhalten.
Dieses Projekt ist auch Teil von «GiM – Generationen im Museum» von Migros Kulturprozent, heisst es in der
Medienmitteilung.

Am 4. Juni steht das lokale Gewerbe im Vordergrund. Es werden Fragen diskutiert zu Gewerbe, Betrieben und
Geschäften die es in Grenchen und den umliegenden Gemeinden gab, heisst es weiter. Welches waren die
bekannten Geschäfte? Wo wurde eingekauft? Wer hat welche Anekdoten zu erzählen? Welche Veränderungen
haben stattgefunden?

Beschränkte Platzzahl, darum ist eine Anmeldung nötig. Wer Interesse hat am «Geschichtencafé» teilzunehmen,
melde sich bitte bis 29. Mai an: Tel: 032 652 09 79 oder info@museumgrenchen.ch mt

Stichwörter: Grenchen , Geschichtencafé , Zeitzeugen , Geschichte , Lokales Gewerbe , Museum
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Journée de rencontres et d'échanges autour de la médiation culturelle
MANIFESTATIONS - Manifestations Congrès & Conférences

Journée de rencontres © La Lucarne

Le 02.12.2019

Cette journée de rencontres et d'échanges autour de la médiation culturelle est organisée dans le cadre du DAS en
médiation culturelle par la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (HETS) et La Lucarne.

Cette journée réunira des intervenants, des associations et des fondations suisses et françaises invités à présenter
un ensemble d’actions significatives, les missions et les champs d’action.

Pensé pour favoriser les échanges entre les participants et les invités, le programme alterne conférences et
moments privilégiés dans un espace dédié aux associations et fondations.

La rencontre se veut transdisciplinaire et touche différents domaines tels que les arts vivants, l’architecture,
l’histoire, les beaux-arts et d’autres domaines. Les publics visés et les moyens utilisés pour déployer ces actions de
médiation sont variés.

Age conseillé
Adultes

Date de fin
2.12.2019
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lun. 02 déc. 2019 09:00

Haute école de travail social et de la santé - Haute école de travail social et de la santé

Chemin des Abeilles 14

1010 Lausanne

Détails
Avec la participation de : Conférenciers Katrin Rieder , co-initiatrice et co-cheffe du projet Multaka, Halima Jemai et
Husam Kelzi, guides Multaka au Musée d'Histoire de Berne Juliette Ganteille , chargée des outils graphiques et
pédagogiques, Stimultania, Pôle de photographie (Strasbourg et Givors, France) Michel Rouger , précédemment
directeur du Musée de la Grande Guerre (Meaux, France) et actuellement directeur du MuséoParc Alésia (Alise-
Sainte-Reine, France) Tatiana Lista , responsable des actions culturelles et pédagogiques, Comédie de Genève
Associations et fondations Archijeunes , Éducation de la culture du bâti pour les jeunes ART SANS RDV , médiation
culturelle dans l’espace public + Récréation : art, jeu et pédagogie Cap Loisirs , fondation qui accompagne des
personnes avec une déficience intellectuelle dans différents types d'activités et de projets qu'elle organise Cours de
Miracles , fondation pour l’animation, la formation et la médiation théâtrale GaM - Générations au Musée , initiative
du Pourcent culturel Migros visant à promouvoir les rencontres dans les musées Réseau romand Science et Cité,
association qui regroupe une quarantaine d’institutions actives dans le champ de la culture scientifique Mediamus
, association suisse des médiateurs culturels de musée Médiation Culturelle Suisse , association qui met en réseau
les organisations, les institutions et les personnes actives dans la médiation culturelle en et hors milieu scolaire
Ville en tête , association de sensibilisation à la culture du bâti

Tarifs
CHF 90.- / personne (repas non inclus) Possibilité de se restaurer au café de l'HETS

Horaires
9h / Accueil 9h30 / Message de bienvenue 9h45 / Enjeux de l’action culturelle dans une institution théâtrale de
création et d’accueil. Tatiana Lista, responsable des actions culturelles et pédagogiques, Comédie de Genève
10h30 / Les Mots du Clic : un outil citoyen au service de la critique d’image. Juliette Ganteille, chargée des outils
graphiques et pédagogiques, Stimultania, Pôle de photographie (Strasbourg et Givors, France) 11h15 / Rencontre
avec les associations et fondations 12h / Repas de midi. Possibilité de se restaurer au café de l’HETS 14h /
Multaka – les réfugiés montrent le musée au Musée d'Histoire de Berne. Katrin Rieder, co-initiatrice et co-cheffe du
projet Multaka, Halima Jemai et Husam Kelzi, guides Multaka au Musée d'Histoire de Berne 14h45 / Le profil de
Léon Vivien : une rupture ? Michel Rouger, précédemment directeur du Musée de la Grande Guerre (Meaux,
France) et actuellement directeur du MuséoParc Alésia (Alise-Sainte-Reine, France) 15h30 / Rencontre avec les
associations et fondations 16h15 / Clôture

Contact / Réservation
Réservation obligatoire info@lalucarne.ch https://www.lalucarne.ch/evenements Les inscriptions sont possibles en
ligne jusqu'au vendredi 22 novembre.

Numéro de Téléphone
+41 32 740 15 89

Publié par - La Lucarne
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Regionalj. Aargau/Solothurn

Regionaljournal Aargau Solothurn
5001 Aarau
062/ 832 50 50
www.srf.ch

Medienart: Radio/TV
Medientyp: Radio

Themen-Nr.: 800.012
Auftrag: 1084696 Referenz: 73007360

Sprache: Dialekt                                                                                                                                                                                                                                                        
Sendezeit: 17:30

Dauer: 00:07:02
Grösse: 6.4 MB

Mündliche Geschichte: Senioren in Grenchen erzählen
Sendung: Regjournal AG/SO 17.30

Das Kulturhistorische Museum Grenchen organisiert vier Mal pro Jahr ein öffentliches Geschichten-Café. Gespräch mit
Angela Kummer, Museumsleiterin / Seniorinnen und Senioren erzählen von früher

Hinter dem Geschichten-Café in Grenchen seht das Projekt "Generationen im Museum" des Migros Kulturprozents.
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Radio SRF 4 NEWS

Radio SRF 4 NEWS
3000 Bern 14
031/ 388 91 11
www.srf.ch

Medienart: Radio/TV
Medientyp: Radio

Themen-Nr.: 800.012
Auftrag: 1084696 Referenz: 73099518

Sprache: Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                        
Sendezeit: 07:00

Dauer: 00:04:15
Grösse: 3.9 MB

Projekt "Generationen im Museum" des Migros Kulturprozents
Sendung: SRF 4 News 07.00

Bericht über das Geschichtencafé im Kulturhistorischen Museum Grenchen
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