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Kunst ohne Barrieren

Eine Frage der Haltung
Das Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul Klee in Bern zeigt seit einem Jahrzehnt
beispielhaft, wie inklusive Anliegen aus einer kulturellen Nische weit über die eigene
Einrichtung hinaus Bedeutung erlangen und Veränderungen bewirken können. Der
Abbau von Barrieren auf allen Ebenen spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Kunstvermittlung steht im Zentrum der Arbeit des Creaviva. Zu den wichtigsten Anliegen gehört es, einem
Mehrgenerationenpublikum ab vier Jahren über die
eigene schöpferische Tätigkeit einen Zugang zu Kunst
und Kultur zu ermöglichen. Hinter diesem Vorsatz
steht die Überzeugung, dass die Beschäftigung mit
Kunst gerade junge Menschen dabei unterstützen
kann, sich in einem immer komplexeren, unübersichtlicheren, digitalen Alltag selbstbewusst und mit Selbstund Weltvertrauen zu verorten. In der Begegnung
mit den originalen Werken von Paul Klee, mit Eindrücken zu unterschiedlichsten Themen und Techniken
entsteht der Spielraum für den eigenen, unverwechselbaren Ausdruck. «Mein Vater und ich glauben an
die transformative Kraft der Kunst für eine bessere
Welt, in der sich jede und jeder besser kennen und
schätzen lernt, in der wir uns alle als Teil eines Ganzen verstehen und dadurch mit Respekt und Toleranz
miteinander umgehen», so Janine Aebi-Müller, die
das Creaviva 2002 zusammen mit ihrem Vater Maurice E. Müller gegründet hat.
Inklusion I: «Klee ohne Barrieren»
Diese Offenheit ist nicht selbstverständlich. Museen
waren lange Zeit Orte der Exklusivität. Dies hatte
und hat zu tun mit Ansprache, mit Sprache und mit
einer vielen Leuten unzugänglichen Codierung im
Umgang und Verhalten. Ein an Kunst interessierter
Zirkel betrachtete die Hallen für Kunstgenuss gerne
als heilig und war bevorzugt unter sich. Seit geraumer
Zeit bröckelt dieses Ausschlussverfahren glücklicherweise. Die Türen der Hochkultur öffnen sich zusehends, und das Bemühen um Inklusion wird immer
mehr zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für den
Erhalt von Subventionen durch die öffentliche Hand.
Es ist kein Zufall, dass im Zentrum Paul Klee (ZPK) im
Jahr 2009 die Initiative für möglichst umfassende
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Barrierefreiheit vom Kindermuseum ausging. Die Ateliers des Creaviva, den Schulworkshops sei Dank,
werden seit jeher auch von Kindern mit Migrationshintergrund besucht, von Knaben und Mädchen aus
Kleinklassen, Sonderschulen, Heimen oder aus einem
familiären Umfeld, das mit Kunst wenig am Hut hat.
Es lag deshalb auf der Hand, dass sich das Team
des Creaviva Gedanken zu machen anfing, wie dem
damaligen Anspruch der Integration auf Augenhöhe,
der sich bis heute zur Idee umfassender Inklusion entwickelt hat, nachgelebt werden kann.
Dank der finanziellen und begleitenden Unterstützung
des Bundes und von privaten Stiftungen konnte ab 2011
für sechs Jahre eine von einem engagierten Beirat begleitete Projektleitungsstelle besetzt werden, die sich in
erster Linie mit der Suche nach Antworten auf die Frage
konkreter, nachhaltiger Inklusion in Museen befasste.
Nebst spezifischer Weiterbildung des Creaviva-Teams
und der kritischen Auseinandersetzung mit BestPractice-Einrichtungen im In- und Ausland beschäftigten wir uns mit sehr praktischen Fragen. Dazu gehörten unter anderem die Entwicklung spezifischer
Hilfsmittel für die gestalterische Arbeit im Atelier oder
von Tastreliefs, um sehbehinderten und blinden Menschen den Zugang zu ausgewählten Werken von
Paul Klee zu erleichtern.
«Kunst ohne Barrieren»:
Schweizweite Beratungstätigkeit
Ziel von «Klee ohne Barrieren» war es, Menschen
mit einer Behinderung im Kindermuseum Creaviva /
Zentrum Paul Klee das Erlebnis von Kunst und Kreativität zu ermöglichen. In sechs Projektjahren konnten
in der gestalterischen Praxis und im Dialog mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Bereiche
des musealen Alltags wertvolle Erfahrungen gesam-
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Verschiedenste Materialien und Farben helfen, den eigenen, unverwechselbaren Ausdruck zu finden.

melt werden. Dazu gehören Kommunikation und
Empfang genauso wie Haus- und Sicherheitsdienst,
das Museumscafé oder der Reinigungsservice.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entstand 2013
das Tochterprojekt «Kunst ohne Barrieren». Mit diesem sollte nicht ins ZPK hinein, sondern aus diesem
heraus auf die Schweizer Museumslandschaft geblickt
werden. «Kunst ohne Barrieren» wurde so zu einem
wertvollen Instrument, um an Inklusion interessierte
Kunst- und Kultureinrichtungen in der ganzen Schweiz
zu beraten und gemeinsam Antworten auf die jeweils
sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für barrierefreies Arbeiten zu finden.
Zu den Institutionen, die vom Projekt-Team beraten

wurden, gehören u.a. das Alpine Museum Bern, das
Freilichtmuseum Ballenberg, das Laboratorio Cultura
Visiva Lugano, das Musée des Beaux Arts Lausanne,
die Museen Kanton Aargau und der Verein Zürcher
Museen. Die dabei gesammelten Erfahrungen flossen
in ein Praxishandbuch für Museumsfachleute ein
(«inkl.», siehe Webseite ZPK).
Inklusion II: «Hand in Hand»
Inklusion ist heute ein breit akzeptierter Anspruch an
Einrichtungen. Dies ist nicht nur für jene Menschen mit
besonderen Bedürfnissen ein Gewinn, die sich so auf
Augenhöhe begrüsst und angesprochen fühlen. Es ist
auch für die involvierten Einrichtungen ein Gewinn,
wenn sie erleben, wie wunderbar bunt gelebte Inklusion
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oder wie wohltuend es ist, kunstgeschichtlich komplexe
Konzepte einer Kuratorin endlich zu verstehen, weil
sie in einfache Sprache übersetzt wurden.
Mit dem auf drei Jahre befristeten Projekt «Hand in
Hand» geht das Creaviva seit Sommer 2019 nun einen Schritt weiter. Ab 2020 sollen in den Ateliers
des Kindermuseums Menschen mit Behinderungen
ganz selbstverständlich zum Vermittlungspersonal gehören. Dabei übernehmen sie je nach Kompetenzen,
Erfordernissen des Hauses und persönlichen Vorlieben
Assistenzaufgaben in Schul- und anderen Workshops,
Aufgaben als Co-Führende in Ausstellungen oder als
eigenverantwortliche Workshopleitende zum Beispiel
von Ferienkursen. Diese Präsenz soll Erfahrungen und
Begegnungen ermöglichen, welche die natürliche
Vielfalt unserer Gesellschaft als Vorzug spürbar werden lässt. Wir sind überzeugt, dass die selbstverständliche, unaufgeregte Begegnung mit Personen
mit Beeinträchtigungen für alle Beteiligten einen Mehr-

wert bedeutet, der nachhaltig Vorurteile abbaut und
prägende Einsichten ermöglicht.
Erwachsene und Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen schätzen es, wenn ihren Möglichkeiten
durch bauliche Massnahmen, Beschriftungen oder Hilfsmittel Rechnung getragen wird. Sie schätzen es dann
besonders, wenn sie spüren, dass diese Anstrengungen
nicht primär der Sorge um die Besuchs-Statistik geschuldet, sondern das Ergebnis ernsthaften Engagements sind und damit unternehmenskultureller Ausdruck
einer Haltung, welche den Menschen ins Zentrum stellt.
Warum wir tun, was wir tun durften wir Ihnen hier
vorstellen. Was genau es für den einzelnen Gast in
unseren Ateliers alles zu entdecken gibt, lässt sich
nur individuell beantworten – am besten natürlich
bei einem Besuch. In diesem Sinn: Herzlich willkommen im Creaviva!
Urs Rietmann, Leiter Kindermuseum
Creaviva Zentrum Paul Klee

Die Werke, die im Creaviva entstehen, sind so vielseitig wie die Besucherinnen und Besucher.
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Nachgefragt: Anja Reichenbach, Mitglied Projektbeirat

«Je vielfältiger wir wahrnehmen,
desto intensiver wird das Erleben»
Die inklusiven Projekte des Creaviva werden von einem Beirat aus Expertinnen und Experten mit und
ohne Behinderungen begleitet. Bereits im Projekt
«Klee ohne Barrieren» beratend mit dabei war Anja
Reichenbach, 31, Sozialagogin EFZ, die sich vor allem um die ihr vertrauten besonderen Bedürfnisse
von Menschen mit Sehbehinderungen kümmert. Wie
beurteilt sie ihre Mitarbeit im Projektbeirat und die
Massnahmen zur Barrierefreiheit?

kann das kompensiert werden durch präzise Beschreibungen oder haptische und akustische Impulse. Dies
ermöglicht mir, innere Bilder zu konstruieren und
Kunst auf meine ganz persönliche Art, inspirierend
und intensiv zu erleben.

Anja Reichenbach: Die Mitarbeit in einem Beirat ist
bereichernd, weil ich so ein Projekt in der Entstehung
begleiten und das Projektteam unterstützen darf, Untiefen zu umschiffen und Fettnäpfchen zu vermeiden.
Eigene Erfahrungen und Fähigkeiten dürfen gewinnbringend für das Projekt eingesetzt werden. Auf der
anderen Seite erweitere ich durch den Austausch mit
anderen Fachpersonen meinen persönlichen Horizont. Dadurch entstehen für alle Beteiligten neue Perspektiven.

Was würdest du dir von Institutionen wie dem ZPK
an Massnahmen für Menschen mit Sehbehinderungen
wünschen?
Zugänge zu schaffen kann ein kreativer Prozess sein,
der für alle Menschen zu einem Gewinn werden
kann. Wahrnehmung bedeutet, die Sinne in Verbindung zu bringen und etwas entstehen zu lassen. Der
visuelle Aspekt ist nur ein Teil davon. Je vielfältiger
wir wahrnehmen, desto intensiver wird das Erleben.
Ich würde mir wünschen, dass Massnahmen überzeugt, überzeugend und mit freudigem Einbezug von
Menschen mit Sehbehinderungen umgesetzt werden.
Institutionen dürfen und sollen diese Massnahmen offensiv kommunizieren und damit ihr Profil schärfen.

Kunstmuseen sind visuell orientierte Einrichtungen.
Wie lassen sich gemalte Bilder für Menschen mit
Sehbeeinträchtigungen dennoch erlebbar machen?
Bilder erzählen Geschichten und regen die Fantasie
an. Fehlt der visuelle Zugang ganz oder teilweise,

Wie beurteilst du die Initiativen des Creaviva für Barrierefreiheit?
Barrierefreiheit ist nicht nur eine Frage der Zugänglichkeit. Vielmehr ist es eine Frage der Haltung, der
Offenheit gegenüber Vielfalt. Es geht darum, immer

Tastreliefs machen Bilder für blinde und sehbehinderte Gäste zugänglich.
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wieder die Perspektive zu wechseln, um die Unterschiedlichkeit von uns Menschen zu erkennen, diese
anzunehmen und in ihr eine Kraft zu sehen, die zu
nutzen Freude macht.
Barrierefreiheit dient allen Menschen – sie ermöglicht
Begegnung und Kommunikation. Sie fördert das Miteinander und lässt Teilhabe zu. Die Initiative des
Creaviva nimmt diese gesellschaftliche Verantwortung
wahr, nutzt die Kraft der Kunst und geht mit einer
motivierenden Selbstverständlichkeit voran.
Was hältst du davon, dass künftig Menschen mit
Sehbehinderungen als freie Mitarbeitende im Creaviva tätig werden und Menschen ohne Sehbehinderung durch die Ausstellungen führen?
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Sehbehinderungen zu schaffen, wo auch immer, erachte ich
als ausgesprochen wichtig. Dies umso mehr an Orten und Arbeitsplätzen, wo die Qualität der Arbeit
und persönliche Fähigkeiten unabhängig vom Sehvermögen sind. Der Fokus verschiebt sich so von
der Defizitorientierung hin zur Wertschätzung von
Kompetenzen. Ein inklusives Team, das ganz selbstverständlich aus einer Gemeinschaft von behinderten und nicht behinderten Menschen besteht, kann
viel mehr als künstlerische Inhalte vermitteln: Es ist
ein starkes Zeichen in einer Gesellschaft, die sich
nach wie vor und immer wieder über Ausschliesslichkeiten definiert.
Interview: Urs Rietmann

Das Creaviva auf einen Blick
Das Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul
Klee (ZPK) in Bern gilt seit seiner Eröffnung im
Juni 2005 als überregional bedeutsames Kompetenzzentrum für erlebnisorientierte Kunstvermittlung vor dem Hintergrund von Leben und Werk
des Malers Paul Klee. Das Creaviva wird von der
Fondation du Musée des Enfants FME unter der
Leitung von Stiftungsratspräsidentin Janine AebiMüller als eigenständige Stiftung geführt und und
versteht sich als ausgesprochen inklusive Kultureinrichtung. Seine Hauptangebote sind:

• Workshops für Schulklassen aus der ganzen
•
•

Schweiz mit Fokus Kunst, Architektur oder
Neue Medien für jährlich rund 7000 Kinder
das Offene Atelier, eine kreative Werkstatt
für jährlich rund 6000 Gäste
Interaktive Angebote zu den jeweils
aktuellen Ausstellungen des ZPK für jährlich
weitere rund 15 000 Gäste.

Das gesamte Angebot, zu dem unter anderem
auch Teamworkshops für Erwachsene gehören,
finden Sie auf www.creaviva.org
Informationen über aktuelle Ausstellungen und
Angebote des Zentrums Paul Klee:
www.zpk.org

Das von Renzo Piano entworfene Zentrum Paul Klee am Stadtrand von Bern ist gut mit dem ÖV erreichbar.
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