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BeoBachtung: Tief hinunter in die Abgründe des Design-
museums zum dunklen Eingang des Sammlungsarchivs 
wird zitiert. Für das Publikum stehen Stühle so, dass die  
Blicke wieder hinauf wandern, auf den erleuchteten, eben 
begangenen Treppenabgang. Er scheint die Bühne zu sein 
und wirkt eigenartig grossartig. Wann schaut man schon von 
unten auf eine Bühne? Kaum breitet sich eine Art Toneffekt 
aus, als ein einzelner Jugendlicher von oben die Treppe her-
unterstürmt und sich gezielt auf eine Stufe mittendrin setzt. 
Sofort ist der Ton weg. Und er beginnt zu lesen. Eine amü-
sante Geschichte voller eigener Ideen über ein Designobjekt, 
dessen Wahl ihm die Inspiration dazu geliefert hat. Wieder 
erklingt der Toneffekt während weitere Jugendliche mit ihren 
Ablesezettel am Treppenabsatz erscheinen und sich auf den 
Stufen dazugesellen. Alle wissen genau, wo sie sich hinsetzen. 
Es scheint nichts improvisiert und eine gut erprobte Choreo-
graphie zu sein. Sobald alle sitzen, setzt der Ton abermals 
aus. Weitere Geschichten folgen, teilweise auch nur einzelne 
Sätze, die sich im Wechselspiel mit anderen Vorlesenden 
abtauschen. Es könnte eine gemeinsame Gesprächsrunde 
sein. Erneut veranlasst der Ton, dass die Jugendlichen sich 
neu positionieren und bei einsetzender Tonpause unmittel-
bar in ihrer Lesung fortfahren. Nun versteht sich das Prinzip. 
Bewegung bei Ton, Lesung in Ruhestellung. Eine einfache 
szenografische Idee und gerade deswegen ausserordentlich 
wirkungsvoll. 

Wie Wird auS einem Stuhlbein eine Story?
dichten im „museum für geschichten“

programmtext: Die Sammlung 
des Museums für gestaltung ist reich 
an gegenständen mit geschichte.  
Fünf Klassen aus Rümlang, urdorf, 
uster und Zürich liessen sich von  
diesen klassischen objekten zu eige-
nen erzählungen inspirieren, gecoacht 
von JuLL-Schreibtrainern/-innen. Im 
Rahmen der blickfelder-eröffnung  
(13. Juni) wird auf der bühne ein best-
of-Programm präsentiert.

ein Projekt mit: 6. Primarklasse Schul-
haus Kügeliloo, Zürich; 1. Sek. Schul-
haus Moosmatt, urdorf; 2. Sek. Schul-
haus Weidli, uster; 3. Sek. Schulhaus 
Worbiger, Rümlang-oberglatt

Leitung: Renata burkhardt, autorin 
(u.a.) und Irene eichenberger, Junges 
Literaturlabor JuLL

literatur

mit 6. primarKlasse, 1.–3. seKundarKlasse
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BeoBachtung: Auf den ersten Blick noch unauffällig und 
homogen eingebettet nebst den anderen Plakaten machen die 
markanten Aussagen in Schwarz-Weiss dann doch stutzig. In 
diesem hauptsächlich design-historisch anmutenden Plakat-
gang stimmt doch etwas nicht. Hier geht es um Themen, die 
uns alle beschäftigen oder zumindest nicht kalt lassen sollten. 
Immer wieder taucht in der regelmässig plazierten Plakatrei-
henfolge einer dieser rudimentär gearbeiteten Aufrufe auf. Es 
sind Fragen zu Klimawandel, Umweltschutz, Rassismus und 
mehr, Aufforderungen zum Agieren und Hinweise zum Nach-
denken. All dies in einer grafisch einfach kommunizierten Art 
umgesetzt. Die typografischen Kernaussagen wurden hierfür 
mit einfachen Bildmitteln verstärkt und ganz klar nicht am 
Bildschirm gefertigt. So bilden diese Plakate im selben For-
mat, aber schwarz-weiss gedruckt, einen thematischen und 
visuellen Kontrast zu den Plakatklassikern.

Wer genau hinter den Werken steht, nämlich angehende 
Köch/innen, und dass diese nach eingehenden Recherchen 
und Diskussionen zu den dringlichen Themen je eine persön-
liche Botschaft dazu erarbeitet haben, kann auf zusätzlichen 
Bögen mit genauer Projektbeschreibung zum Mitnehmen 
nachgelesen werden. Es tut gut zu wissen, was sich vorab 
noch alles hinter den Kulissen abgespielt hat. Denn dadurch 
wird noch mehr gestaunt.

zeichen Setzen!
plakatgeschichten

programmtext: Die ausstellung 
«genesis» des Fotografen Sebastião 
Salgado zeigt die Schönheit der natur 
und ist gleichzeitig ein aufruf zum 
Kampf: Wir dürfen nicht länger unsere 
erde, unser Wasser und unsere Luft 
verschmutzen!

unter der Leitung des Künstlers eric 
andersen setzen sich zwei Klassen 
der allgemeinen berufsschule Zürich 
mit Salgados bildern auseinander. Sie 
formulieren dabei in Worten eigene 
anliegen für die Zukunft unserer Welt, 
mit denen sie Plakate im Weltformat 
gestalten.

ein Projekt mit: zwei Klassen der allge-
meinen berufsschule Zürich (abZ)

Leitung: eric andersen, Künstler, 
grafiker

Kunst

mit Berufs(fach)schule
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BeoBachtung: Freudig aufgeregt sitzen viele kleine Akteur/ 
innen am Rande der Bühne und können ihren Einsatz kaum 
erwarten. Die Unruhe ist gross. Das ist verständlich und 
dennoch stört sie nicht. Liebevoll und unauffällig geben 
Betreuende Anweisungen, befestigen ein letztes Mikrophon 
und lenken die Vorschulkinder von ihrer Nervosität ab. Dann 
beginnt das Abenteuer. Ihre farbigen T-Shirts signalisieren 
den Kindern wie sich zu gruppieren und wo sie sich auf der 
Bühne hinstellen sollen. Ohne Durcheinander stehen sie als-
bald in Reih und Glied. Es wurde bestimmt viel geprobt. Mit 
Beginn der Musik legt der Gesang los, frei und mit direktem 
Blick in das Publikum. Die Lieder sind zwar von der Band 
komponiert, der Inhalt aber stammt von den Kindern. Damit 
diese den Faden nicht verlieren, stehen die Musikerinnen vor 
der Bühne, kaum erkennbar sind ihre Rücken im schwarzen 
Overall, und singen mit. Ähnlich schlau ist die Schauspielerei 
konzipiert. Die Kinder stellen nämlich einfach eins zu eins 
den Liedinhalt dar, den sie gerade singen und hören. Wenn es 
zwischendurch kleine Pannen gibt, wird musikalisch höchst 
professionell improvisiert und kaum jemand merkt etwas.

Obwohl die abenteuerliche Geschichte der drei Kinder, die 
sich im Zoo verlaufen und dementsprechend allerhand erle-
ben, spannend ist, beginnt sich nach einer halben Stunde 
Unruhe unter dem jungen Publikum auszubreiten. Und genau 
dann stimmt ein Lied an, das zum Mitsingen und Mitbewegen 
einlädt. Es könnte zeitlich nicht besser abgestimmt sein. Im 
Anschluss kann das musikalische Bühnenstück mit erneu-
ter Aufmerksamkeit zu Ende gesungen werden. Und es wird 
sogar nach Zugabe verlangt, so gross war das Vergnügen.

eS tieriSchS abentüür
40 kleine sängerinnen und sänger erschaffen grosses

programmtext: In diesem musi-
kalischen bühnenprogramm geht es 
tierisch ab. Zusammen mit der Musi-
kerin Steffi hess von der Kinderlieder-
band Silberbüx entwickeln, erfinden 
und komponieren zwei Kindergarten-
klassen Lieder über ihre Lieblingstiere. 
Diese werden dann, zusammen mit 
bereits bestehenden tierliedern von 
«Silberbüx», am blickfelder-Festival 
präsentiert. ein saumässig gutes  
Konzert – ganz ohne Katzenmusik.

ein Projekt mit: Kindergartenklassen 
bifang, hausen am albis

Leitung: Stefanie hess, Musikerin und 
eva Felchlin, Kindergärtnerin

musiK

mit KindergartenKlasse
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BeoBachtung: Ohne Vorlage, direkt und hemmungslos wird 
in das Mikrophon gesprochen, als ob die Bühne der Kinder 
täglicher Aktionsraum wäre. Sie stellen Fragen, eigene und 
ganz persönliche, zu Liebe, Zeugung, Pubertät, Sexualität, 
Familie, Alter und Tod. Nur Fragenstellungen und trotzdem 
entwickelt sich daraus eine Art Narrative, da sie von der 
Autorin geordnet eine Zeitachse bilden. Die Chronologie hilft 
dem Publikum den Kindern mit ihren unzähligen, kritischen 
bis amüsanten Fragen durch das Leben zu folgen. Gleichzeitig 
werden nach Anworten im eigenen Leben gesucht. Das macht 
nachdenklich. Aufgelockert wird die sinnige Stimmung mit 
wunderlichen Geräuschen. Soeben gesprochene, sich räus-
pernde, schnalzende und andere Mundgeräusche werden von 
dem Musiker als zusätzliche Tonebene simultan und fortlau-
fend entwickelt. Die Überlagerung lässt schmunzelnd auf-
atmen. Hinter den tiefgründigen Lebensfragen stehen eben 
doch kleine Menschen mit ihrer Körperlichkeit. Das Zusam-
menspiel der beiden unterschiedlichen Ebenen ist brilliant. 

Zwischendurch suchen dann ein paar Fragen dennoch nach 
Antworten. Das Publikum ist nun an der Reihe. Zwei Kinder 
steigen von der Bühne und zielen gandenlos mit dem Mikro-
phon auf die Auserwählten. Schnell soll die Antwort kommen. 
Je weniger Zeit, desto ehrlicher. 

Immer noch sind Bühne und Publikum ganz tradionell 
getrennt, als sich plötzlich ein Kind unter die Zuschauer setzt. 
Der gebannte Blick zur Bühne wird nun in andere Richtungen 
gelenkt. Und zwar auf die Bewegung jedes einzelnen Kindes, 
das sich nach seiner letzten Frage über Sterben und Tod zum 
Publikum gesellt. Bis gemeinsam mit allen Kindern auf die 
leere Bühne geschaut wird. Grandios.

WaS iSt daS GeGenteil der Welt?
ein fragen-sammel-projekt

programmtext: Fragen treiben 
uns um, sie sind ausdruck unserer 
beschäftigung mit uns selbst und der 
Welt. eine autorin, ein Musiker und 
eine Schulklasse machen sich auf die 
Suche nach Fragen. Fragen an sich 
selbst. Fragen an die Mitmenschen. 
an die Liebe. an die Zukunft. an die 
Welt und ans universum. Fragen, die 
man nicht fragen darf und Fragen, die 
man endlich mal stellen sollte. Daraus 
komponieren sie eine szenisch-musi-
kalische Lesung, die nur aus Fragen 
besteht. und gerade deshalb so man-
ches beantwortet.

ein Projekt mit: 4.-6. Primarklasse, 
Schulhaus oberhausen, opfikon

Leitung: eva Rottmann, autorin und 
theaterschaffende und Victor Moser, 
Musiker

literatur

mit 4.– 6. primarKlasse
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BeoBachtung: Wo es raucht, wird einfach hingeguckt. 
Das instinktive Alarmverhalten wird jedoch umgehend mit 
Neugierde besetzt, sobald der beeindruckende Ursprungsort 
entdeckt ist. Eine riesengrosse, begehbare Wolke. Und erst 
noch eine Warteschlange davor. Keine Frage, da drinnen 
muss es höchst spannend sein oder es gibt zumindest etwas 
gratis. Beschildert mit ‚Neue Bildungszentrale‘ lädt das höl-
zerne Konstrukt zum Hineinklettern ein. Im Innern werden 
die neuen, frisch gedruckten Lehrpläne 22 ausgehändigt, aber 
nur wenn eine Frage beantwortet und über die Rutschbahn 
unter viel Raucheinschuss wieder ins Freie zurückgekehrt 
wird. Denn hier bestimmen die Kinder, stellen ihre eigenen 
Fragen und verlangen umgehend nach Antworten. Der Rol-
lentausch lässt ahnen, dass es sich beim Lehrplan 22 um 
unkonventionelle Bildungsansätze handelt. 

Beim Durchblättern dieses 160-seitigen, sehr schön gestal-
teten, brilliant geschriebenen A4-Buches wird bekannt, dass 
das Wolkenhaus einer der Zeichnungen enstammt, die Schul-
kinder als ihre Traumschulen illustrierten und 1:1 vom Szeno-
graphen erbaut worden ist. Dieser Lehrplan 22, eigentlich als 
Lernplan propagiert, entpuppt sich als Nachschlagewerk mit 
unzähligen Ideenansätzen zur Bildung. Einerseits sind dies 
die inspirierenden Resultate von ausserschulischen, spiele-
rischen Aktionen mit dem Künstler. Andererseits wurde ein 
enorm umfangreiches Wissen zu allen möglichen Lehr- und 
Lernformen von Querdenkenden im In- und Ausland inklu-
sive konkreten Anleitungen, Lese-Tipps, etc. zusammenge-
tragen, formuliert und in einen grösseren Zusammenhang 
geschafft. Ganz klar befasst sich der Künstler schon länger mit 
der Thematik und nutzt die Plattform der Blickfelder, diesen 
wichtigen Fundus an Erkenntnissen an eine breitere Öffent-
lichkeit zu bringen. Nun ist nur noch zu hoffen, dass diese 
wertvollen Ideen auch hier und da umgesetzt werden. Denn 
jede Lehrperson soll auch Lernende sein, wie eines der Zitate 
im Lehrplan 22 so treffend besagt.

lehrPlan 22
Kinder denken schule neu 

programmtext: Der Lehrplan 21 
steht und hält einzug in die Schulen. 
Was aber denken Kinder über diesen 
pädagogischen Leitfaden? Der Per-
formancekünstler Martin Schick hat 
mit der 3./4. Primarklasse des Schul-
hauses Limmat in Zürich fantastische 
Ideen für ihre Wunsch-Schule gesam-
melt. Internationale Querdenkerinnen 
und Querdenker sind ihnen zur Seite 
gestanden. Daraus haben sie den Lehr-
plan 22 entwickelt, als überraschende 
Überarbeitung des Lehrplans 21, in 
gedruckter Form.

Der «Lehrplan 22» präsentiert sich 
als ergänzung, als gegenmodell oder 
als Vision einer etwas fantastische-
ren, gewagteren und konsequenteren 
Reform in Sachen bildung. Vorgestellt 
wird er in dem selbst designten Schul-
haus der Zukunft auf der Wiese vor 
dem Museum für gestaltung Zürich.

treten Sie ein, holen sie sich den Lehr-
plan der Zukunft mit nur einer Kern-
kompetenz: Denken Sie selber!

ein Projekt mit: 3./4. Primarklasse, 
Schulhaus Limmat, Zürich

Leitung: Martin Schick, Performance-
künstler und Lukas Stucki, Szenograf

speZial

mit 3.–4. primarKlasse
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BeoBachtung: Die Nummer 8102 springt ins Auge. Nicht nur 
zwar. Erstaunlich, was alles so getragen werden kann. In der 
professionell beleuchteten Glasvitrine des Designmuseums 
wird eine Schmuckkollektion präsentiert, wobei die farbigen, 
originellen Sujets, ob formal abstrakt oder konkret, eher als 
tragbare Kunstwerke verstanden werden. Den Interpreta-
tionsmöglichkeiten der Schüler/innen wurde von der Künst-
lerin viel freien Lauf erlassen. Teil der Inspiration stammt 
bestimmt von der Hip-Hop Kultur. Denn Ringe, Ketten, Arm-
bänder, Ohrringe und anderes Tragbares erweitern im heuti-
gen Modeverständnis die Kleidung und vermitteln oft sogar 
eine persönliche Haltung. 

Wie die originellen Schmuckstücke getragen werden, wird 
während der Vernissage offenbart, als die Schüler/innen 
Fotos von sich zeigen, die bei einem professionellen Shooting 
im Museum enstanden sind. Diese waren sogar für die ganze 
Dauer der Ausstellung auf einem Tablet einsehbar. Ausser-
dem werden die Ideenfindungen kurz einzeln vorgelesen. 
Ein wenig dürftig, denn der Prozess dahinter war bestimmt 
einiges grossartiger, als was gerade in diesen wenigen Minu-
ten präsentiert worden ist. Gut, dass die geheimnisvolle Zahl 
nochmals zur Sprache kommt. 8102 ist die Postleitzahl von 
Oberengstringen, nämlich da, wo das Schulhaus steht. So ein-
fach und naheliegend im wortwörtlichen Sinne können gute 
Ideen manchmal sein.

Ganz anderS!
schmuckkollektion Blickfelder 19

programmtext: es muss nicht 
immer gold und Silber sein. Woraus 
kann Schmuck noch entstehen? Das 
erforscht eine 1. Sekundarklasse 
zusammen mit der Schmuckdesig-
nerin Fabienne Morel. anhand eines 
Moodboards werden persönliche 
Recherchen, emotionen und Inspirati-
onen visualisiert. Die eigenen entwürfe 
werden mit Plastilin und Perlen, Metall-
spray und fluoreszierenden Farben, 
Kabeln, Schnur und Draht umge-
setzt. So entsteht eine erfrischende 
Schmuckkollektion, die während des 
Festivals im Museum für gestaltung 
Zürich präsentiert wird.

ein Projekt mit: 1. Sekundarklasse, 
Schulhaus allmend, oberengstringen

Leitung: Fabienne Morel, Künstlerin, 
Designerin und caroline Minjolle, 
Fotografin

Kunst

mit 1. seKundarKlasse
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BeoBachtung: Zurück in die Vergangenheit ist hier vorerst 
einmal angesagt. Der Song von Deep Purple als Auftakt kata-
pultiert unmittelbar in die 70er Jahre. Auf oder besser in 
der Bühne, ein gedeckter Unterstand im Freien wurde dazu 
geschickt umfunktioniert, wippen Jugendliche in Schlag-
hosen und hautengen Oberteilen zur Musik und singen 
zudem erstaunlich gut ihre eigenen Songs. Derweil tanzen 
weitere Darstellende mit Silbermasken im Roboterstil zur 
gleichen Musik. Die beiden so unterschiedlich kostümier-
ten und sich bewegenden Gruppen sind zwar örtlich auf der 
Bühne getrennt, doch weist die Choreografie deutlich auf ein 
Zusammenspiel hin. Die Synchronität von Vergangenheit 
und Zukunft irritiert ein wenig, scheint jedoch etwas vermit-
teln zu wollen. Gesang wird mit Tanz, Schauspiel und Kund-
gebungen durchmischt. Vertraute Parolen wie „Make love, 
not war“ „Gay Black Women Power“„Save the planet“ lassen 
allmählich die Thematik erahnen. Die Zukunft steht warnend 
vor der Türe. Lasst uns nicht die Forderungen von früher 
vergessen, denn sie gelten immer noch. Auch im Zeitalter der 
Roboterisierung.

Während der Performance wird die reich bebilderte, installa-
tive Bühnenrückwand wiederholt miteinbezogen. Die Jugend-
lichen lassen diese erklingen, blinken, erzittern, flattern, sich 
in alle möglichen Richtungen bewegen und dies ohne Berüh-
rungen. Als ob die Wand ein Eigenleben hätte. Genau das 
hat sie und zwar mit Hilfe von Lichtschranken, wie uns der 
Künstler im Anschluss erklärt. Und fordert das Publikum auf, 
dieses technisch hochkomplexe und dennoch künstlerische 
Werk, das er mit den Jugendlichen im Vorfeld erschaffen hat, 
nun selber zu enträtseln.

dance the robotS
musikperformance 

programmtext: es sind wunder-
same gebilde, die der Musiker und 
Performancekünstler Jonas guggen-
heim kreiert: Installationen mit Licht-
schranken, die durch bewegung Musik 
erzeugen. unter seiner Leitung erfindet 
und baut eine Klasse der berufswahl-
schule Wetzikon ihre eigene Installa-
tion. Sie löten, experimentieren mit 
elektromotoren, bauen Lichtschran-
ken und künstlerische objekte. Ihre 
Installation wird während blickfelder 
ausgestellt und in Performances zum 
Leben erweckt. Die Klasse führt dem 
Publikum vor, welcher Sound in ihren 
Skulpturen steckt und was für bewe-
gungen sie ihren objekten entlocken 
können.

ein Projekt mit: berufswahl- und Wei-
terbildungsschule, Wetzikon

Leitung: Jonas guggenheim, 
Simone baumann, Musiker*in und 
erika gedeon, Stefan Schmidhofer, 
Künstler*in

musiK / Kunst

mit Berufs(fach)schule
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BeoBachtung: Einfacher geht es fast nicht mehr. Das Grund-
rezept besteht aus Faden und Röhrli. Und einer Portion 
Geschicklichkeit. Die farbigen Trinkhalme in beliebig zurecht 
geschnittenen Längen werden mit durchgefädeltem Faden 
aneinandergeknüpft und beginnen Raum einzunehmen. Wer 
will, kann mit Pailetten und Glasperlen zusätzlich verzieren. 
So entstehen Schritt um Schritt diese federleichten, geometri-
schen Gebilde, die architektonisch anmuten.

Damit das ‚wie‘ einen Platz in der Erinnerung der Kinder 
erhält, wurde mit den engagierten Lehrpersonen eine Art 
Anleitung in Wort und Bild erarbeitet und während der Ver-
nissage in einem Sitzkreis originell präsentiert. Im Anschluss 
soll das Publikum es doch auch einmal ausprobieren, so die 
Aufforderung. Von eifrig erklärenden Kindern lassen sich die 
interessierten Erwachsenen in die Kunst einführen. Sofort 
breitet sich eine gemütliche und doch geschäftige Stille aus. 
Das Anfertigen von Himmelis scheint etwas Medidatives zu 
haben. Zudem merken die Kinder nicht einmal, dass sie hier 
gerade das räumliche Denken erlernen und mit viel Fantasie 
und Spass auch noch üben. Den Schulstoff so einzubetten 
müsste eigentlich das Ziel eines ganzen Lehrplans sein. Hier 
hat die Designerin mit ihrem Projekt schon einmal eine erste 
Inspiration dazu geliefert.

mobileS für den himmel
schwebende fantasieobjekte

programmtext: Warum nicht 
auch im Sommer? Inspiriert von 
skandinavischen Weihnachtsdekorati-
onen, den «himmelis», experimentiert 
eine 3. Primarklasse mit der Desig-
nerin Fabienne Morel drauflos. Dabei 
entstehen fragile Fantasieobjekte aus 
Röhrli, Draht, Fäden und Pfeifenput-
zern. Mit ihrer verspielten Leichtigkeit 
weisen sie bereits an der tramhalte-
stelle «Museum für gestaltung» auf 
das Festival hin. am Sonntag, 16. Juni 
können alle ab 7 Jahren in der offenen 
Werkstatt eigene himmelis bauen.

ein Projekt mit: 3. Primarklasse, Schul-
haus auzelg, Zürich

Leitung: Fabienne Morel, Künstlerin, 
Designerin

Kunst

mit 3. primarKlasse
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BeoBachtung: Dürfen wir Ihnen eine Führung geben? 
kommt die unverhoffte Anfrage. Ein spontanes und erst noch 
privates Angebot. Es gibt gerade kein anderes Publikum. Ganz 
offensichtlich halten die Kinder die Begeisterung über ihre 
Werke, diese Riesenkissen, nicht in Grenzen und brauchen 
unbedingt Zuhörer und Zuschauer. Ob Doughnut, Grabstein, 
Käse oder Rotztuch, jedes dieser aussergewöhnlichen Kis-
sen hat seine eigene Geschichte. Wo erst noch zu viel Res-
pekt vor diesem renommierten Designmuseum die Ideenflut 
zurückhielt, ermunterte die Textildesignerin zu mehr Mut. 
Die eigenwilligen und von Hand gemalten Kreationen passen 
nebst den Designermöbeln ausserdem bestens in die gestylte 
Lounge des Museums. Um nicht nur bei dem Ah und Oh über 
Form und Farbe der Kissen zu verweilen, können die zahlrei-
chen und nicht weniger interessanten Entwicklungsschritte in 
einer aufgelegten Prozessbroschüre erfahren werden.

Die Vernissage als Performance ist etwas ganz besonders und 
basiert auf einer Idee einer Schülerin. Ohne die Offenheit der 
engagierten Lehrperson jedoch wäre diese vielleicht unge-
hört geblieben. Alle Kinder sollen zu Beginn schlafend auf 
ihren Kissen liegen, wobei in der Folge ein Kind nach dem 
andern aufgeweckt das jeweilige Kissensujet pantomimisch 
umsetzt und sich danach wieder hinlegt. Das Ganze ist mit 
passender Musik untermalt. Die kurzen Aufführungen sind 
richtig unterhaltsam und das Publikum bleibt tatsächlich für 
die lange Dauer von 30 Minuten aufmerksam und begeistert. 
Gerne wird auch noch weiterhin zugehört, als das Projekt mit 
allem Drum und Dran von Leitung, Museumsvermittlerin, 
Lehrperson und Blickfelder aufs Höchste gelobt wird. 

PoP-kiSSen
riesenkissen eröffnen neue dimensionen

programmtext: Weg mit den 
langweiligen Sofahütern, jetzt kommen 
die Pop-Kissen! Riesengross, bunt, 
schräg – und auf keinen Fall viereckig. 
oder wie könnten sie sonst noch 
aussehen? eine Schulklasse lässt ihrer 
Fantasie freien Lauf und erfindet 
zusammen mit der textildesignerin 
Fabienne Morel das altbekannte Kis-
sen neu. auf welche Ideen sie dabei 
gekommen sind, kann man in der 
Lounge des Museums für gestaltung 
Zürich anschauen und ausprobieren!

ein Projekt mit: 5./6. Primarklasse, 
tagesschule neubühl, Zürich

Leitung: Fabienne Morel, Künstlerin, 
Designerin

Kunst

mit 5.– 6. primarKlasse
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BeoBachtung: Es grenzt schon fast an professionelle Schau-
spielerei, was die jungen Darsteller/innen in dieser bestimmt 
oft geprobten Aufführung zeigen. Richtig viel auswendig 
gelernt haben sie. Eine eigene Auswahl an Objekten des 
Sammlungsarchivs im Designmuseum und des Brockenhau-
ses haben den Kindern die Inspiration zu einer persönlichen 
Geschichte geliefert, um diese jeweils in kleinen Gruppen als 
amüsanten Theater-Sketch frei umzusetzen. In ihren neuen 
Rollen erhalten die Objekte ein Eigenleben und werden aus 
vollkommen anderer Perspektive wahrgenommen. Nämlich 
aus der fantasievollen Sicht der Kinder. Und oft ist das sehr 
lustig. Damit das Publikum auch noch etwas über die wahre 
Designgeschichte der Objekte erfährt, zitieren alle zusammen 
im Chor die vom Museum vorgegebenen, historischen Worte. 
So alternieren die gegensätzlichen Szenen und genau dieser 
Kontrast ermutigt, sich nebst der Fakten auf neue Möglichkei-
ten der Betrachtung einzulassen.

In der Folge wird der Prozess des soeben Gesehenen und des 
noch zu Sehenden von der Vermittlerin und Theaterpädago-
gin unnötigerweise ausführlich erläutert. Der Nachklang der 
Darbietung und die Neugierde für Teil zwei gehen dabei etwas 
verloren. Der anschliessende theatralische Rundgang leitet in 
ungewöhnliche Ecken und Winkel des Museums, die sich die 
Kinder für ihre selbst inszenierten Minitheaterstücke ausge-
sucht haben. Noch einmal schöpfen sie aus dem Fundus der 
Objekte ihrer Wahl und integrieren sie in ihr frei erfundenes 
Schauspiel. Die Wahrnehmung ist nun anders. Der intime 
Rahmen lässt unmittelbar in die Geschichte eintauchen und 
mit neu erlernten Blickwinkeln verlässt das Publikum das 
Museum.

dinG-GeSchichten
theatraler spaziergang

programmtext: Was inspiriert 
uns zu geschichten? Welche geheim-
nisse tragen die objekte in sich? Wie 
lassen sie sich zum Leben erwecken 
und in die Welt hinaus tragen?

Die Viertklässlerinnen und Viertklässler 
des Schulhauses Probstei in Zürich 
haben in der «collection highlights» 
des Museums für gestaltung Zürich 
beobachtet und geforscht, haben die 
hands-on-Sammlung des Vermitt-
lungsateliers erkundet, sind ins bro-
ckenhaus gereist, um objekte auszu-
suchen, mit denen sie weiter arbeiten 
wollten.

herangereift zu wahren expertinnen 
und experten der Dinge, haben sie 
geschichten gesucht, fantasiert und 
improvisiert. Sie haben Szenen entwi-
ckelt und geprobt und zeigen ihre thea-
tralen Miniaturen in ecken und nischen 
des Museums.

ein Projekt mit: 4. Primarklasse Schul-
haus Probstei, Zürich

Koproduktion von Museum für gestal-
tung Zürich und theater Stadelhofen 
Konzept: nicola von albrecht (Museum 
für gestaltung Zürich), Françoise blan-
cpain (theater Stadelhofen)

Leitung: Domenika chandra, Fach-
person Vermittlung (Museum für 
gestaltung Zürich) und nicole brei-
tenmoser, theaterpädagogin (theater 
Stadelhofen)

literatur

mit 4. primarKlasse
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BeoBachtung: Eine Rakete steht bereits, als Startschuss 
für die Baulustigen. Während des Blickfelder-Festivals soll 
ein gigantisches Bauwerk darum entstehen. Noch steht die 
schlichte, elegante, aus Holzlatten zusammengenagelte Kon-
struktion alleine auf der Wiese. Eine Plattform auf halber 
Höhe lädt zum Klettern ein. Wie ist die Aussicht wohl von 
dort oben? Damit sind schon einmal zwei Dinge klar. Der 
Baufantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn mit der richtigen 
Konstruktion ist fast alles umsetzbar. Und die Bauwerke sol-
len nicht nur von unten bestaunt werden, sondern ausserdem 
zum Klettern, Gehen, Sitzen, Rutschen und ganz allgemein 
zum Spielen auffordern. Um von solchen baulichen Anfor-
derungen nicht überwältigt zu werden, gibt es eine Anzahl 
Helfer/innen, die mit Fachwissen, Tipps, Ideen und hand-
werklicher Hilfe den Kindern und Erwachsenen immer zur 
Verfügung stehen. Es wird sowieso hauptsächlich gemeinsam 
gewerkelt, denn Sägen, Nageln, Bohren und Montieren geht 
besser zu zweit oder in der Gruppe. Nur schon eine realisti-
sche Bauidee zu entwicklen braucht mehrere Köpfe. Interak-
tion vom Feinsten also. 

An der Finissage ist das Gelände auf der Wiese kaum mehr 
zu erkennen. Da steht die Rakete nun inmitten eines riesi-
gen Holzgebildes, das in alle Richtungen gewachsen ist. Eine 
einzigartiger Spielplatz auf Stelzen zum Entdecken und Aus-
probieren. Ein letztes Mal wird tüchtig gefeiert, um dann ent-
gültig mit ein wenig Wehmut Abschied zu nehmen. Anschlies-
send wird das Bauwerk von Gross und Klein in erstaunlich 
kurzer Zeit wieder in seine Einzelteile zerlegt. Alle helfen allen 
und zurück bleibt der Nachhall einer äusserst nachhaltigen 
Zusammenarbeit.

raSen betreten verboten!
ein Bauspiel

programmtext: auf der Wiese 
vor dem Museum für gestaltung Zürich 
entsteht während des blickfelder-Fes-
tivals eine einmalige Installation. aus 
holzlatten und brettern bauen Kinder 
turmartige gebilde, die sie mit Stegen 
und brücken miteinander verbinden 
und mit brettern und Schalungstafeln 
begehbar machen. Die Skulptur regt 
die Fantasie an und soll fortwährend 
mit Spielelemente wie Kugelbahnen, 
Fahnen und Rutschbahnen angerei-
chert werden. Während der 10 Festi-
valtage wächst das gebilde zu einem 
gesamtkunstwerk an. alle beteiligten 
Kinder gestalten das bauwerk mit, in 
Workshops mit Schulklassen oder in 
der Freizeit.

am Sonntag, 23. Juni wird das bau-
werk mit einer Finissage beendet und 
mit allen besuchern/-innen gemein-
sam abgebaut. (Für diese aktion bitte 
akkubohrer mitbringen.)

Leitung: Serge Lunin, Renato grob, 
Dozenten «art education» an der Zür-
cher hochschule der Künste (ZhdK), 
und team: Laura Zarotti, Florian 
borsinger, angela Wicki, Maria Lorenzo 
Souto, Joyce Kalumba, Rob ashley, 
Jennifer Kos, Katrin Wanner, olivia 
gnani

Kunst

mit KindergartenKlasse, 1.– 6. primarKlasse
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BeoBachtung: Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was wün-
sche ich mir? In den drei zusammengesetzten Dokumentarfil-
men über Schüler/innen von drei verschiedenen Schulstufen 
zwischen 8 und 16 Jahren wird viel gefragt. Ganz nah dran ist 
die Kamera, als die Protagonisten/innen ihre Antworten spre-
chen, denn Gesichter und Mimik verraten noch einiges mehr 
hinter den Worten. Ob fröhlich, nachdenklich, unbeschwert, 
zögerlich, selbstbewusst, unsicher, direkt, oder scheu, die sich 
gerade entwickelnden jungen Persönlichkeiten offenbaren 
eine reiche Bandbreite an Wesensarten. Fast intim muten 
die Einblicke der Kamera an. Es braucht bestimmt einiges an 
Feingefühl der Filmcoaches, bis Kinder und Jugendliche ihr 
wahres, authentisches Selbst zeigen. Insbesondere auch, da 
sie alle vor einem Übergang in ihrem Leben stehen. Wechsel 
in die Mittelstufe, Oberstufe und ins berufliche Leben stehen 
an und decken nebst gespannter Neugierde auch Unsicherhei-
ten und Ängste auf. Dann wiederum sind es auch ganz einfach 
junge Menschen, die gerne Spass haben, Unsinn treiben und 
ausserhalb der Schule ihren eigenen Interessen nachgehen. 
Dies wird anhand von selbst gedrehten Filmszenen oder wei-
teren Dokumentarmomenten des Schulalltags dargestellt. Die 
Inspiration dazu wurde im Vorfeld über längere Zeit zusam-
mengetragen. Ein Teil davon, Tagebuchtexte, Zeichnungen 
und Fotografien sind in einer Ausstellung neben dem Eingang 
zum Filmvorführungsraum zu sehen, wo auch zusätzlich drei 
Monitore die Filme der jeweiligen Klasse im Loop abspielen. 
Mit Kopfhörern dicht vor dem Bildschirm wird das Zuschauen 
noch intimer, fühlt sich sogar fast ein wenig voyeuristisch an. 
Und gerade diese Faszination, so viel Persönliches über diese 
Kinder und Jugendlichen zu erfahren, was man üblicher-
weise nicht zu sehen und zu hören kriegt, lässt nicht mehr los. 
Wenn nur nicht schon andere Leute ungeduldig darauf war-
ten würden, auch einmal die Kopfhörer überzustülpen.

Wohin deS WeGeS?
ein filmisches tagebuch

programmtext: Kinder und 
Jugendliche sind wahre Profis im Doku-
mentieren ihres alltags. Sie fotografieren, 
kommentieren und filmen sich und ihr 
umfeld unablässig. In diesem Projekt 
wurde ihnen dafür eine Plattform geboten.

Drei Schulklassen realisieren während 
eines halben Jahres ein filmisches 
tagebuch. Die Schülerinnen und Schüler 
sammeln texte, bilder, Fotos und Musik. 
In einem zweiten Schritt setzen sie das 
Medium Film ein (Smartphone oder 
Kameras), um ihr tagebuch auszubauen 
und sich mit ihren Wünschen, Zielen, 
aber auch ihren Ängsten und Zweifeln 
auseinanderzusetzen. Sie bearbeiteten 
ihr filmisches Material an einem offenen 
Schnittplatz am computer.

unter der Leitung der Filmcoaches 
Stefan haupt, Mary Leidescher und 
giancarlo Moos sind je drei Dokumen-
tarfilme aus den filmischen tagebü-
chern der Kinder und Jugendlichen 
entstanden. Das Leitungsteam hat mit 
parallel montierten Szenen die drei 
Filme zu einem vereint und den heran-
wachsenden zwischen 8 und 16 Jahren 
eine Stimme verliehen.

Wer schon immer wissen wollte, was 
Kinder und Jugendliche in der Stadt 
Zürich umtreibt, der darf diesen Film 
nicht verpassen.

ein Projekt mit: 3./4. Primarklasse, 
Schulhaus Kornhaus. Filmcoach: 
Mary Leidescher, 5./6. Primarklasse, 
Schulhaus Schütze. Filmcoach: Stefan 
haupt, 3. Sekundarklasse, Schulhaus 
Limmat. Filmcoach: giancarlo Moos

gesamtleitung: Stefan haupt. Leitung 
ton: giancarlo Moos. Leitung Schnitt: 
Mary Leidescher

film

mit 3.– 6. primarKlasse, 3. seKundarKlasse
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BeoBachtung: 175-jährige Ballettgeschichte und Jugendliche 
sollen sich hier gegenseitig befruchten und ein Ballettschlüs-
selwerk auf der Höhe unserer Zeit neu interpretieren. Eigent-
lich ein ziemlich hochgestecktes Ziel. Gleich zu Beginn der 
Aufführung wird deutlich, dass das Publikum Nebensache ist. 
Die Bühne nimmt den ganzen Raum auf zwei Ebenen ein und 
die Zuschauenden sind unauffällig an den Wänden entlang 
plaziert. Ebenerdig und so nahe an den jungen Schauspieler/
innen zu sitzen lässt vollkommen in das Dargebotene eintau-
chen, wobei die herausragende Qualität von Schauspiel, Tanz, 
Gesang, live Musik, Lichtgestaltung und Bühnenbild eine 
grosse Rolle spielt. Die historische Vorlage wurde dazu mit 
den Oberstufenschüler/innen ins digitale Zeitalter übersetzt, 
bleibt aber erkennbar und bietet eine neuen, kritischen Blick 
auf die romantische Urgeschichte. Eine sehr intelligente und 
geschickte Inszenierung ermöglicht allen Jugendlichen, ihre 
Rollen ohne zu hohen und mit gleichberechtigten Anforde-
rungen darzustellen. Aufgeteilt in Tanzende oder Sprechende 
muss niemand beides bewerkstelligen. Die Mehrzahl tanzt 
und bewegt sie sich im Sinne der Neuinterpretation abwech-
selnd wie Androiden oder Menschen, wobei die Restlichen 
ihre Sätze ebenfalls in den zwei verschiedenen Modi hinter 
aufgestellten Mikrophonen sprechen. Ausserdem wurden 
einige Sprechszenen im Vorfeld gefilmt und als Projektionen 
in die Aufführung integriert. Auch dies eine Entlastung für die 
jungen Schauspielenden, die immerhin fünfmal live auftre-
ten. Natürlich sind dies nur die Gedanken einer analytischen 
Beobachtung und nichts davon fällt auf, denn die Aufführung 
an sich ist einfach nur genial und hoch professionell. Dass 
hier nebst so viel innovativem Wirken auch Einiges an Nerven 
und Schweiss inklusive zusätzlichem Budget dahinter stecken, 
muss bei diesem Qualitätsanspruch einfach angenommen 
werden. Auch wenn das bemerkenswert perfekte Endresul-
tat dieser äusserst fruchtbaren Kooperation nichts davon 
preisgibt.

#GiSelle
musik-stimm-tanz-performance

programmtext: Das romanti-
sche handlungsballett giselle gilt als 
Schlüsselwerk der ballettgeschichte 
und vermag auch 175 Jahre nach 
seiner uraufführung Menschen auf 
der ganzen Welt zu begeistern und in 
seinen bann zu ziehen. hier setzt die 
Idee des gemeinschaftsprojekts des 
opernhauses Zürich mit dem Jungen 
Literaturlabor JuLL und dem Festival 
blickfelder 2019 an: Die geschichte 
von giselle diente den 39 Jugendlichen 
der 3. Sekundarschule Falletsche in 
Zürich Leimbach als ausgangspunkt 
für ihre eigene Version der geschichte, 
die sie im herbst 2018 unter Leitung 
der autorin Suzanne Zahnd im Jun-
gen Literaturlabor JuLL als moder-
nes Musiktheater-Libretto erarbeitet 
haben: «#giselle oder die Rettung der 
Menschheit»

aus dieser von den Jugendlichen in ihre 
gedankenwelt versetzten geschichte 
von giselle entwickeln der Komponist 
Dominik blumer und die choreografin 
bea nichele zusammen mit den Schü-
ler/innen eine Performance mit tanz, 
Schauspiel, Stimme und Musik, welche 
im Rahmen des Festivals blickfelder 
auf der bühne des theaters im gZ 
buchegg gezeigt wird.

autorin: Suzanne Zahnd. choreogra-
fie, Regie: bea nichele. Komposition, 
musikalische Leitung: Dominik blumer. 
ausstattung: theres Indermaur. assis-
tenz musikalische Leitung, gesang: 
Franziska bruecker. choreografische 
assistenz: Katarina tereh, Viviane tita. 
e-gitarre: Philipp Schaufelberger, 
christian Zemp. Schlagzeug: Márcio 
de Sousa. Produktionsleitung: bettina 
holzhausen, Roger Lämmli

tanZ / musiK / theater

mit 3. seKundarKlasse
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BeoBachtung: Von einem Moment auf den anderen dreht 
sich alles nur noch um das Gehör. Nämlich dann, als das 
Publikum bequem auf ihren Kinosesseln sitzend und mit 
einer Augenbinde vorübergehend erblindet den Filmstart 
erwartet. Es dauert einen Moment, um sich an diese senso-
risch ungewohnte Situation zu gewöhnen. Sich vollständig 
auf das eigene Hören zu verlassen verlangt Hingabe, denn 
das Sehen als primären Kontaktpunkt zur Aussenwelt nimmt 
täglich eine überaus dominante Rolle ein. Dies wird jetzt erst 
richtig nachvollziehbar. Wer verbindet sich ansonsten schon 
freiwillig die Augen? Nun kehrt der eigene Blick automatisch 
ins Innere. Vorerst sind es die Geräusche der Schulkinder, 
die sich mit speziell entwickelten Sprach-Hör-Rohren hinter 
den Sitzreihen zu schaffen machen, die visuell eingeordnet 
werden wollen. Bei Filmbeginn wird eifrig losgeflüstert. Jedes 
Kind kann simultan zwei Zuhörende bedienen, wie nach der 
Vorführung beim Anblick des sonderlichen Rohres ersichtlich 
wird. Die Kinderstimme, die spontan beschreibt und teilweise 
auch interpretiert, was sie gerade auf der Leinwand sieht, 
beginnt die eigene Vorstellungskraft mehr und mehr zu beflü-
geln. Ausserdem unterstützt die begleitende Filmmusik, die 
imaginären Bilder in Stimmungen zu versetzen, bis im wei-
teren Verlauf eine zusammenhängende Geschichte entsteht. 
Kaum zu glauben, was im inneren Auge alles möglich ist.

Erstaunlich ist, dass die Kinder den Film im Vorfeld nie 
gesehen haben und die Filmszenen doch nahtlos, wie auch 
lebendig vermitteln können. Gemäss der Aussage der Künst-
lerin hat sie auf Grund eigener empirischer Untersuchungen 
herausgefunden, dass der Sehen-Reden-Fluss bei Kindern 
im Alter von 9 bis 10 Jahren optimal ist. Die Entwicklung des 
Kindes birgt so manches Geheimnis in sich.

blind cinema – kino im koPf
film-performance

programmtext:  «blind cinema» 
lädt erwachsene ein, sich mit ver-
bundenen augen in die hände oder 
vielmehr Stimmen von Kindern zu 
begeben. ohne den projizierten Film zu 
sehen, entsteht er ausschliesslich als 
Kopfkino durch das Flüstern der Kin-
der, die hinter den Sitzreihen platziert 
sind und beschreiben, was sie auf der 
Leinwand sehen. Das uns scheinbar so 
vertraute erlebnis Kino wird damit zu 
einer grenzerfahrung der Imagination, 
zur bedingungslosen auslieferung an 
die subjektive Wahrnehmung.

Die Kinder sehen den Film zum Zeit-
punkt der ausstrahlung vor Publikum 
zum ersten Mal. Spontan übersetzen 
sie ihre visuellen eindrücke. Vorbereitet 
werden sie auf diese aufgabe in einem 
halbtägigen Workshop mit der Künstle-
rin britt hatzius, inspiriert vom Verfah-
ren der audiodeskription für blinde.

«blind cinema» verdreht die Kom-
munikationsverhältnisse zwischen 
erwachsenen und Kindern. Kinder 
erzählen und interpretieren, erwach-
sene hören zu und staunen.

ein Projekt mit: 4. Primarklasse Schulhaus 
gramatt, Mettmenstetten / 3. Primar-
klasse Schulhaus bühl, Zürich / 4. Primar-
klasse Schulhaus Steinmürli, Dietikon

Konzept, Regie: britt hatzius (D, gb. 
Dramaturgie: ant hampton. Film: britt 
hatzius, Simon arazi, Maxim, boris 
belay. technik, Produktionsassistenz: 
Maria Koerkel, geert aertsen. Künst-
lerische Produktionsleitung: Katja 
timmerberg

eine Koproduktion von Vooruit (ghent), 
beursschouwburg (brüssel) und 
bronks theatre (brüssel)

film

mit 3.– 4. primarKlasse
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BeoBachtung: Das neongrüne Fragezeichen sticht ins Auge. 
Immer wieder taucht es auf, wie ein Logo, und bald wird 
der Zusammenhang deutlich. Auf dem Blickfelder Gelände 
tummeln sich viele Besuchende und die drei mobilen Sta-
tionen mit ihren jungen Akteur/innen brauchen Wiederer-
kennungswert, denn sie gehören zusammen. Erkennbar mit 
gekennzeichneten T-Shirts, Koffern und Kisten, widmen sie 
sich Fragen rund ums Festivalprogramm und laden dafür zum 
Mitspielen ein. Spontan werden Leute angesprochen und bei 
genügend grosser Anzahl geht es los. 

An einem der drei Frage-Kioske, wie sie die Beteiligten nennen, 
gibt es eine aussergewöhnlich orginelle Form von Frage-Spiel 
im Angebot. Verschiedene Gegenstände werden von drei der 
neongrünen Fragezeichen-Akteurinnen mimisch und ohne 
Sprache in kürzester Zeit dargestellt. In nur fünf Sekun-
den soll das Publikum die Antwort erraten, wobei durch die 
Hektik viel Spass ensteht. Bei Spielende dürfen alle von den 
selbstgebackenen Köstlichkeiten kosten, denn Gewinner und 
Verlierer in diesem Sinne gibt es nicht. Da so einiges im Fes-
tivalangebot von der Niederlande stammt, testet ein weiterer 
Fragen-Kiosk das Wissen über jene Ecke Europas, derweil 
die korrekten Antworten mit Punkten beim Himmel-Hölle 
Hüpfspiel belohnt werden. Auch hier werden alle Mitspielen-
den am Schluss verköstigt. Bei der dritten Station dringt die 
Fragerei regelrecht ins Persönliche vor. Musikalische, kulina-
rische und andere Vorlieben müssen offenbart werden. Neu-
gierig hören die Spielenden bei den Antworten anderer mit. 
Gibt es einen allgemeinen Konsens oder ist die eigene Aus-
sage einsame Aussenseiterin? Es entstehen unübliche Über-
legungen, die im Alltag oft verloren gehen. Und diese, nebst 
den bekennenden Antworten, werden abermals mit leckerem 
Selbstgebackenem belohnt.

club der entdecker*innen
expedition Blickfelder!

programmtext: Der club der 
entdecker*innen des Jungen Schau-
spielhauses nimmt das Festival 
blickfelder unter die Lupe, stellt Fragen 
und beschäftigt sich künstlerisch mit 
verschiedenen theaterformen der ein-
geladenen Künstlerinnen und Künstler. 
Während des Festivals ist der club der 
entdecker*innen mit seinem mobilen 
Kiosk an einzelnen tagen unterwegs, 
um sein expert*innenwissen in überra-
schenden und erstaunlichen aktionen 
mit dem Publikum zu teilen.

ein Projekt mit: Rayan Idri, Younes 
Idri, Roberta caspar, Mia von Rotz, 
anouk Rüsch, Jill bischofberger, alisha 
Werthmüller, emilia haake, Lou Koer-
fer, alvar Weber, nina Mockler, Zoe 
albrecht aus der Stadt Zürich.

Leitung: Manuela Runge und corina 
Liechti,theaterpädagoginnen Junges 
Schauspielhaus, Zürich

speZial

mit schüler/innen der 3.– 5. primarKlasse
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