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Jedes Leben ist lebenswert
Künstlerische Begegnungen zwischen dem Bischöflichen Cusanus-Gymnasium und dem Herz-Jesu-Haus Kühr

Koblenz

Drei Tage lang lebten und ar-
beiteten über 30 Menschen mit
Behinderung und Schüler des
Bischöflichen Cusanus-Gymna-
siums in Koblenz Ende Januar
gemeinsam während der soge-
nannten Integrativen Kulturta-
ge. In zwei Workshops entstan-
den Kunstwerke und kleine
Theaterszenen, die in einer
Ausstellung im Katholischen
Klinikum Marienhof ab 9. März
auch der interessierten Öffent-
lichkeit präsentiert werden.

Bereits seit mehr als 15 Jah-
ren finden alljährlich Ende Ja-
nuar diese Kulturtage an wech-
selnden Orten statt, organisiert
von den Ambulanten Diensten
des Herz-Jesu-Haus Kühr in
Zusammenarbeit mit dem Bi-
schöflichen Cusanus-Gymnasi-
um. Auch die Themen und In-
halte der Workshops variieren
von Jahr zu Jahr, wobei sich
Malen und das szenische Spiel
immer wieder als besonders at-
traktiv erweisen.

So war es auch in diesem
Jahr. Je 16 Teilnehmer aus Kühr
und vom Cusanus-Gymnasium
trafen sich kürzlich, um mitei-
nander zu sprechen, sich ken-
nenzulernen, sich kleine und
große Sorgen zu erzählen, Spaß
miteinander zu haben und im
Laufe der zweitägigen gemein-
samen Zeit aus all diesen Er-

fahrungen und Gesprächen,
zum Beispiel gemeinsam groß-
flächige Bilder zu gestalten oder
Theaterszenen zu entwickeln.

In diesem Jahr haben die Or-
ganisatoren sich noch etwas Be-
sonderes ausgedacht: Zum Ab-
schluss der gemeinsamen Zeit
fand am dritten Tag der Integ-
rativen Kulturtage ein gemein-
samer Besuch der Ausstellung
„Touchdown“ in der Bundes-
kunsthalle Bonn statt.

Am Mittwoch, dem 25. Ja-
nuar, besuchen also die Schüler
zusammen mit den Teilneh-
mern des Herz-Jesu Hauses
Kühr eine Ausstellung der an-
deren Art:

„Diese Ausstellung erzählt
eine fantastische Geschichte.
Von Außerirdischen mit Down-
Syndrom, die das Leben auf der
Erde erforschen. Im Oktober
landen sieben Astronauten von
einem fremden Planeten auf der
Erde. Sie nennen sich „Second
Mission” (zweite Mission). Sie
haben das Down-Syndrom. Vor
5000 Jahren sind die ersten Au-
ßerirdischen ihrer Art auf der
Erde gelandet. Die Second Mis-
sion hat den Auftrag zu über-
prüfen, wie es den ersten Sied-
lern ergangen ist und wie ihre
Nachfahren heute leben.“

So lautet der Eingangstext zur
Ausstellung. Die lebensgroßen

Comicfiguren an den Wänden
der hohen Räume begleiten die
Besucher aus Koblenz und Nie-
derfell. Zusammen mit ihnen
erkunden die Besucher, wie
Menschen mit Down-Syndrom
bei uns auf der Erde lebten und
leben. Fast alles, was in der
Ausstellung zu hören und zu se-
hen ist, ist von Menschen mit
Trisomie 21 selbst hergestellt
und findet in den Begleittexten
der Exponate in einer einfa-
chen, aber sehr klaren, ein-
fühlsamen Sprache ihren Wi-
derhall. Pascal Holstegge, Leh-
rer am Bischöflichen Cusanus-
Gymnasium und Leiter des
Theater-Workshops, schildert
seine Eindrücke so:

„Ähnlich wie in den ange-
botenen Führungen des Muse-
ums, erleben auch wir aus Ko-
blenz zusammen mit unseren
Freunden vom Herz-Jesu-Haus
Kühr eine Tandem-Situation:
Die Ausstellungsfläche ist nicht
sehr groß und so begegnen wir
uns immer wieder und schauen
und lesen und hören zusam-
men, was die Menschen aus der
Second mission hier zusam-
mentragen. Fragen werden ge-
stellt, Kommentare und Späße
gemacht. So ist nach einiger Zeit
Carsten, der mir während des
Workshops ein wirklicher
Freund geworden ist, wieder an
meiner Seite, und nochmals zie-
hen wir, beide Menschen mit 46

und 47 Chromosomen, durch die
gesamte Ausstellung und ent-
decken die Aspekte von
„Touchdown“: Zum Beispiel
Spuren von Menschen mit
Down-Syndrom vor Christi Ge-
burt, im Mittelalter und im 19.
Jahrhundert. Wir lernen den
englischen Arzt John Langdon
Down (1828 bis 1896) kennen,
nach dem das Down-Syndrom
benannt ist, wir lesen über die
furchtbare Menschenverach-
tung im Dritten Reich, als Men-
schen mit Down-Syndrom als
lebensunwert angesehen und zu
Tausenden getötet wurden.
Aber wir entdecken auch die
Gemeinsamkeiten im Fühlen
und Denken und erfreuen uns
daran, wie Menschen mit und
ohne Behinderung zusammen
gut leben.“

Der anschließende gemein-
same zweistündige Workshop in
der Bundeskunsthalle in Bonn
vertiefte die sich seit drei Tagen
entwickelnde Gemeinschaft in
kreativer Weise weiter. Inspi-
riert durch die Ausstellung wi-
ckelten, klebten, komponierten
die Teilnehmer in Tandems
„verwickelte Geheimnisse“ mit
Stoffresten, Bindfäden und mit-
gebrachten Gegenständen.
Auch die Ergebnisse dieser Ar-
beit werden zum Teil in der
Ausstellung im Marienhof zu
sehen sein, die am 9. März er-
öffnet wird. Hans Ternes
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