Das inklusive Kreativ- und Theateratelier Crealocker
der Heitere Fahne
Ein erster Rückblick
September 2019 – Dezember 2019
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Am 3. September 2019 fand das erste Mal das Kreativ- und Theateratelier Crealocker der
Heitere Fahne statt. Mit einer grossen Portion Neugierde und Offenheit begegnete sich eine
inklusive Gruppe von ungefähr 15 Menschen in der Heitere Fahne für das Theateratelier und
7 Personen für das Kreativatelier. Der offizielle Startschuss war somit gegeben und daraus
wuchsen und wachsen die beiden Gruppen.
Ab diesem Zeitpunkt lernten sich die Teilnehmenden an jedem Dienstag besser kennen und
es spielte sich ein natürlicher Ablauf ein: Die Teilnehmenden reisen individuell in die Heitere
Fahne und kommen um 13.00 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen mit der Betriebsgruppe
des Kulturhauses an. Bei diesem wird gegessen, sich gegenseitig unterstützt und
ausgetauscht. Nach dem Essen und dem dazugehörigen Kaffee beginnt die Theaterprobe
und die Kreativgruppe bespricht und beginnt das Nachmittagsprogramm.

Für den alltäglichen und theatralen Prozess musste die Theatergruppe von Beginn an einen
Weg suchen, mit unterschiedlichen Ausgangslagen umzugehen. Diese unterschiedlichen
Ausgangslagen sind: Vier Menschen im Rollstuhl und teilweise mit Mehrfachbehinderungen,
eine Person mit Autismus, eine junge Frau und ein junger Mann mit Down- Syndrom, eine
junge Frau mit einer herausfordernden Vergangenheit und einigen Fragezeichen im Leben.
Es entwickelten sich Kennenlernspiele, Raumwahrnehmungs-Übungen, KörperAktivierungen, Partner*Innen Übungen, szenisches Spiel und viele weitere Prozessformen,
die alle Teilnehmenden befähigten, mitzumachen. Die unterschiedlichen körperlichen und
mentalen Voraussetzungen machten diesen Prozess umso interessanter und
herausfordernder. Alle Teilnehmenden waren stets bestrebt Lösungen zu finden, sich
gegenseitig zu unterstützen und die Gruppendynamik zu fördern.
Im Kreativatelier spielte sich eine im Vergleich kleinere Gruppe schnell ein – während den
kreativen Arbeiten an Stoff, Kostümen, Bildern und Dekomaterial gehören intensive
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Gespräche dazu und kreierten eine persönliche Ebene unter den Teilnehmenden. Die
meisten Mitglieder des Kreativateliers übernehmen an anderen Tagen auch eine Rolle im
Gastrobereich der Heitere Fahne und sind somit eng mit den Menschen des Hauses
verbunden – oft verbringen Menschen des Betriebsteams auch mal ihre Pause im Atelier und
treffen sich auf einen Schwatz mit den Teilnehmenden des Ateliers.
Wichtiger Bestandteil der erarbeiteten Produkte des Ateliers ist die Einbindung in die
Heitere Fahne, um die Sichtbarkeit des gemeinsam Geschaffenen zu stärken und
Erfolgsgefühle aus der Heitere Fahne in die Gruppe zurückfliessen zu lassen. So hat eine
Teilnehmerin Portraitfotografien sämtlicher Mitglieder der Betriebsgruppe abgezeichnet und
künstlerisch interpretiert. Ihre Zeichnungen werden nun im Jahresbericht des Kollektiv
Frei_Raum und auf der bald erscheinenden neuen Homepage des Vereins verwendet.

Bei der Jubiläumsfeier der Heitere Fahne am 15./16. November war das Kreativatelier
massgeblich an der Dekoration und an den Kostümen zum Thema Futura Fantastica beteiligt
und für Weihnachten konnten in der Heitere Fahne auch verschiedene Geschenke aus dem
Kreativatelier gekauft werden.
Mit der Zeit, dem Kennenlernen und der Erfahrung entwickelten sich die Proben weiter und
weiter. Als sich die Gruppe schon etwas gefunden hatte, entstand ziemlich spontan die Idee
bei der Kochshow «Okra und Rüebli» mitzuwirken. «Okra und Rüebli» ist ein Theaterformat
der Heitere Fahne, in welchem Menschen mit Migrationshintergrund ihre Biografie teilen.
Die dritte Ausgabe unter dem Motto: «Wen bitten wir zu Tisch?», wurde nun also mit dem
Theateratelier bereichert. Für diesen ersten Auftritt entwickelte die Gruppe kurze Szenen, in
welchen die Teilnehmenden in performativer Art der Frage nachgingen, wen sie gerne am
Tisch bekochen würden. Es entstand eine Vielzahl lustiger, berührender und spektakulärer
Geschichten, die teils wahr und teils erfunden waren.
Nun steht die eineinhalb monatige Winterpause an. Wir blicken auf ein belebtes,
interessantes, und erfahrungsreiches erstes Halbjahr zurück, und mit grosser Vorfreude auf
alles Weitere was folgen wird. Mit bestem Dank an alle die, die zu diesem gemeinsamen
Projekt etwas beitragen, damit es genauso farbig und vielseitig ist, wie es ist.
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Mit herzlichem Merci,
Euer Crealocker Team!

Ein grosses Dankeschön für die finanzielle Unterstützung: MBF Foundation, Dr. Hedwig
Stauffer Stiftung, Fight4sight Foundation, Bürgi Willert Stiftung
Fotos: Ruedi Flück und die Heitere Fahne
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