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VORWORT 
Wie in den Vorjahren hat sich auch im Jahr 2018 viel ereignet beim Schalktheater. 
Die zwei eingegangenen Partnerschaften mit dem Label «Kultur Inklusiv» von Pro 
Infirmis und mit der Stiftung «Pro Mente Sana» erweitert unser Netzwerk und an-
erkennt die Wichtigkeit unseres Angebots. Damit können unser Trainingspro-
gramm und die jährliche Produktion einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert und 
zugänglich gemacht werden. Der im November von der Fachstelle Kultur gespro-
chene «Anerkennungsbeitrag für die kulturelle Teilhabe des Kantons Zürich» run-
dete das Jahr schliesslich wundervoll ab. Das Schalktheater durfte sich in Anwe-
senheit von Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr einem interessierten Fachpub-
likum präsentieren und den dotierten Anerkennungspreis in Empfang nehmen. 
Diese Partnerschaften und der Anerkennungspreis zeugen von der stetigen Wei-
terentwicklung unseres Angebots und sind Lohn für unsere tägliche Arbeit.  

Und das Schalktheater hat auch Theater gespielt. Die Produktion «Ein Sommer-
nachtstraum» hatte Ende August im Kulturmarkt Zürich Premiere und fünf voll be-
suchte Vorstellungen. Der Berliner Regisseur und Therapeut Malte Schlösser hat 
den Klassiker von Shakespeare adaptiert und mit dem Schalk-Ensemble und pro-
fessionellen, hinter der Bühne agierenden Theaterschaffenden, erfolgreich umge-
setzt.  

Finanziell steht der Verein gesund da. Das Jahr 2018 konnte mit einem leichten 
Gewinn abgeschlossen werden. Und doch bleibt die Betriebsfinanzierung und da-
mit die Sicherstellung des wöchentlichen Trainingsangebots auch im neuen Ge-
schäftsjahr die grösste Herausforderung und es bedarf weiterhin grossen Einsatz 
aller Beteiligten, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Dass das Überleben des 
Vereins auch 2018 sichergestellt werden konnte, verdanken wir vielen privaten und 
institutionellen Spendern und wir hoffen, auch 2019 auf diese so wichtige Hilfe 
zählen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

JAHRESBERICHT DES 
PRÄSIDENTEN 
2018 war wie all die Jahre zuvor, arbeitsintensiv und ereignisreich. Alles über-
strahlt hat die Ehrung mit dem Anerkennungspreis für kulturelle Teilhabe des Kan-
tons Zürich, den das Team um die künstlerische Leitung Nina Hesse im November 
in Empfang nehmen durfte. Diese Ehre hatten wir so nicht erwartet, die dotierte 
Anerkennung durch die Fachstelle Kultur war deshalb doppelt süss. Und sie kam 
zum richtigen Zeitpunkt. Denn das seit 16 Jahren im Bereich der inklusiven Kultur 
wirkende Schalktheater ist im Begriff, sich und das Angebot weiterzuentwickeln. 
Diese erhöhte Aufmerksamkeit ist somit Ansporn, beschlossene Prozesse anzu-
stossen und gesetzte Ziele weiter zu verfolgen. 

Die eingegangenen Partnerschaften mit Pro Infirmis und ihrem Kulturlabel «Kultur 
Inklusiv» und mit Pro Mente Sana zeigen auf, dass die Arbeit von Nina Hesse und 
dem Schalktheater wahrgenommen wird. Diese Partnerschaften werden helfen, 
mit unserem Angebot noch mehr betroffene Menschen zu erreichen, die davon 
profitieren möchten. Denn im Zentrum unseres Wirkens steht nach wie vor das 
wöchentliche Theatertraining für Menschen mit psychischer Beeinträchtigungen. 
Dieses soll stetig weiterentwickelt und ausgebaut werden können. 

Und es ist diese Arbeit, die uns jedes Jahr aufs Neue motiviert, unser Angebot zu 
verbessern und auszuweiten. Der Vorstand und die künstlerische Leitung haben 
entschieden, das Angebot auf bedürftige Jugendliche und junge Erwachsene zu 
erweitern. Das Angebot «Junges Schalktheater» konzentriert sich auf die Arbeit 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und soll ab Herbst 2019 als Pilotprojekt 
durchgeführt werden. Ziel ist, Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen 
ein Theatertraining mit Aufführung vor Publikum zu ermöglichen. Wird das Angebot 
genutzt, wird es ab 2020 ein fester Bestandteil des Schalktheaters. Für dieses 
Freizeitangebot für Jugendliche haben wir das Team mit ausgebildeten Theater-
pädagoginnen gezielt erweitert. 

Ein weiteres Angebot, dass wir ab Herbst 2019 anbieten möchten beschäftigt sich 
mit Patienten und Patientinnen mit sog. Burnout-Syndrom. Ihnen wollen wir ein 
Forum bieten, wo sie in sich und ihre unmittelbare Umgebung Vertrauen fassen 
können und so Schritt für Schritt den Weg aus der persönlichen, oftmals negativ 
empfundenen Spirale finden, in die sie hineingeraten sind. Dieses Angebot wird 
zusammen mit professionellen Therapeuten durchgeführt und wäre das erste kos-
tenpflichtige Angebot seit Bestehen des Schalktheater. 

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat das Schalktheater aus Prinzip kein Geld 
verlangt von den Teilnehmenden. Unsere Angebote sollen unabhängig finanzieller 
Ressourcen allen Interessierten offenstehen. Dieser Grundsatz ist uns wichtig und 
davon werden wir uns auch nicht abwenden. Und doch muss sich der Trägerverein 
des Schalktehater in finanzieller Hinsicht immer wieder neuen Herausforderungen 
stellen und es wäre sicher zielführend, wenn dank kostenpflichtiger Angebote der 
Selbstfinanzierungsgrad gesteigert werden könnte.  
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Die finanzielle Stabilität ist und bleibt eines der Hauptthemen unserer Arbeit. Bei 
Betriebskosten für das kostenlose Trainingsangebot von durchschnittlich 80'000 
Franken pro Jahr bleibt wenig bis gar kein Spielraum für ergänzende oder neue 
Massnahmen. Aus finanziellen Gründen können die Arbeitspensa der Angestellten 
nicht wirklich erhöht, die notwenige Mehr-Leistung, insbesondere im Bereich 
Fundraising so nicht erbracht werden. Auch, dass wir mangels Finanzen immer 
noch nicht über eine eigene Probebühne verfügen, ist belastend. Denn es wäre 
wichtig, wenn die Spielenden an einen Ort kommen könnten, an dem sie sich zu 
Hause fühlen und wo sie gerne hingehen. Ein neues «Zuhause» zu finden bleibt 
denn auch zuoberst auf der Prioritätenliste und wir werden alles in unserer Macht 
stehende dafür tun. 

Aus finanzieller Perspektive muss das Ziel sein, dass das Schalktheater als Pionier 
im Bereich der kulturellen Inklusion als feste Grösse im städtischen und kantonalen 
Kulturbetrieb anerkannt und mit wiederkehrenden Beiträgen für dessen Angebot 
belohnt wird. Nur wenn dies gelingt, kann unser Angebot nachhaltig verbessert 
und ausgebaut werden.  

Die Arbeit im künstlerischen und kaufmännischen Bereich wird uns also auch in 
Zukunft nicht ausgehen. Und enden kann ich auch mit Danksagungen nicht, denn 
ohne die Hilfe und das selbstlose Engagement vieler Beteiligter gäbe es das 
Schalktheater schon lange nicht mehr. 

Mein Dank geht also an Nina Hesse Bernhard und Fabienne Schellenberg. Zu-
sammen haben sie 2018 zu einem der erfolgreichsten Jahre des Schalktheater 
gemacht und ohne ihr stetiges Engagement wäre eine derartige Entwicklung erst 
gar nie möglich geworden. Ein grosser Dank geht auch an unser Ensemble. Dieses 
erarbeitet sich wöchentlich die Basis, um dann die jährlich stattfindende Produktion 
bravourös und sehr gekonnt zu meistern und Publikum, Angehörige und sich selbst 
zu begeistern. Der grösste Dank geht aber an unsere privaten und institutionellen 
Unterstützerinnen und Unterstützer, die das Schalktheater seit vielen Jahren treu 
begleiten. Sie ermöglichen erst, dass unsere Vision eines inklusiven Kulturange-
bots überhaupt erst Realität werden kann und dass so viele Teilnehmende kosten-
los davon profitieren können. Vielen Dank. 

 

AUSBLICK 2019 

Finanziell soll sich die Situation 2019 weiter stabilisieren. Ab April 2019 wird die 
neue Geschäftsleiterin Alexandra Siegenthaler mit einem höheren Arbeitspensum 
(30%) noch mehr Gewicht auf die Finanzierung unseres Angebots legen. Möglich 
macht das ein tieferes Grundgehalt. Unser Mittelfristiges Ziel diesbezüglich ist, das 
Pensum der Geschäftsführerin auf 50% zu erhöhen, damit dem Themen Finanzen, 
Kommunikation und Marketing die benötigte Aufmerksamkeit gewidmet werden 
kann. Und die finanzielle Situation muss sich stetig verbessern. Angestrebt wird 
ein Betriebsbudget von rund 100'000 bis 120'000 Franken pro Jahr. Dieses würde 
auch die Miete einer eigenen Probebühne beinhalten. 

Das Angebot des Schalkteater wird weiterentwickelt. Im Zentrum steht die Grün-
dung von «Junges Schalktheater», ein inklusives Theaterangebot, dass sich an 
Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen richtet. 
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Evaluiert wird auch das kostenpflichtige Angebot für Burnout-Patienten und Pati-
entinnen.  

Ausgebaut werden soll auch die Kommunikation (Pressearbeit) und das Marketing, 
ein Bereich, der zunehmend wichtig wird und dem wir mehr Aufmerksamkeit wid-
men wollen und auch sollten. Dazu gehört auch das Gewinnen von neuen Vereins-
mitgliedern und privaten Gönnerinnen und Gönnern. 

Und selbstverständlich soll auch im Jahr 2019 wieder Theater gespielt werden. Der 
in Berlin lebende Schweizer Theaterregisseur Daniel Wahl wird im August «Pan’s 
Schatten» auf die Bühne bringen. Diese Produktion befindet sich derzeit in der 
Finanzierung. Das vom Betrieb unabhängig zu verwaltende Budget liegt bei rund 
90'000 Franken. Im April 2019 sind 60% davon gesichert. 

Das Jahr 2019 verspricht insgesamt viel Neues und die Fortsetzung von Altbe-
währtem. Mit Freude werden der Vorstand und ich die anstehenden Aufgaben an-
gehen und die im März abgehaltene, eintägige, moderierte Retraite hat aufgezeigt, 
was wir noch alles tun können und auch wollen. Der Vorstand wird mit zwei neuen 
Mitgliedern bei zwei Abgängen neu konstituiert und leistet mit rund 20 Stellenpro-
zent einen erheblichen Arbeitsaufwand. Auch dafür gebührt grosser Dank. 

 

Simon Hesse 
Präsident Verein Schalktheater 

Zürich, 18. April 2019 

 

 

INTERVIEW MIT NINA HESSE 
BERNHARD  
ANLÄSSLICH IHRES 10-JÄHRIGEN JUBILÄUMS ALS 
KÜNSTLERISCHE LEITERIN DER INSTITUTION 
SCHALKTHEATER ZÜRICH (GEFÜHRT VON FABIENNE 
SCHELLENBERG) 

Du leitest seit zehn Jahren dieses Theater-Training. Gegründet wurde es 
aber von einer Absolventin der Hochschule für Soziale Arbeit. Wie bist du zu 
diesem Projekt gestossen? 

Das Schalktheater hat mich gefunden. Meine Vorgängerin Andrea Heri hat mich 
zufällig in der Sauna angesprochen und mich zu einem Probetraining eingeladen. 
Ich war zuerst skeptisch. Schliesslich wollte ich meine Schauspielkarriere weiter 
vorantreiben. Nach dem ersten Zusammentreffen wurde mir jedoch schnell klar: 
dieses Projekt muss weitergeführt werden. Die Dringlichkeit, mit der jeder dieser 
vom Leben gezeichneten Menschen dabei war, faszinierte mich von Anfang an.  
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Wie hat sich das Schalktheater unter deiner künstlerischen Leitung weiter-
entwickelt? 

Als ich das Schalktheater vor 10 Jahren übernommen habe, stand der künstleri-
sche Anspruch nicht zwingend im Vordergrund. Die Proben fanden in einem Hin-
terzimmer der Heilsarmee statt. Es gab zu tun. Basistraining, kleine Produktionen 
in sozialen Institutionen. Ich entwickelte das Konzept von den wöchentlichen Pro-
ben kontinuierlich weiter. Wir realisieren jedes Jahr eine Theaterproduktion, die im 
öffentlichen Raum gezeigt und mit einem professionellen Team erarbeitet wird. 
2015 spielte unser Ensemble in der Bühne A beim von Barbara Weber kuratierten 
Grey Gardens Festival.  

2016 erhielten wir für „Bang Bang mein Herz ist eine Muschel“ zum ersten Mal 
Subventionen von der Fachstelle Kultur Kanton Zürich. 2017 wurden wir vom Mil-
ler’s Studio zum Laien Lab eingeladen. Die Produktion wurde von Stadt Zürich 
Kultur und der Fachstelle Kultur Kanton Zürich mitgefördert. 2013 entstand auf-
grund grosser Nachfrage eine zweite Gruppe für NeueinsteigerInnen. 

Du arbeitest mit Menschen zusammen, die am Rande der Gesellschaft leben, 
geht dir Ihr Schicksal nahe? Wie grenzt du dich davon ab? 

Ja. Auf jeden Fall berühren mich die Lebensgeschichten. Die Gruppe ist in den 10 
Jahren zusammengewachsen. Es sind auch untereinander Freundschaften ent-
standen. Der Austausch über Persönliches findet oft nach der Probe und ohne 
mich statt. Mit dem Wissen, dass alle Spielende professionelle Bezugspersonen 
und medizinische Betreuung haben, können wir uns während des Trainings und 
bei den Proben so gut wie möglich auf die Arbeit fokussieren. Gleichzeitig finden 
regelmässig Einzel- und Gruppengespräche und nach jeder Produktion eine aus-
giebige Evaluation statt. Ich nehme die Spielenden mit ihren Anliegen ernst. Be-
mitleidet möchte aber Niemand werden.  

Was treibt dich an, dieses Training seit zehn Jahren zu leiten? 

Die Knochenarbeit zeigt Früchte. Das spornt an. Die meisten Spielenden bleiben 
sehr lange in der Gruppe. So sind Fortschritte für alle Beteiligten nachhaltig und 
auch über den Rahmen des Schalktheater’s sichtbar.  

Die Produktionen wurden grösser, das Team professioneller, die Ästhetik wichti-
ger. Das ist die richtige Richtung. Fokus und Interesse gelten zunehmend der Her-
stellung der Produktion und der künstlerische Anspruch steigt. 

Was ist deine grösste Herausforderung im Bezug auf das Schalktheater? 

Die Leitung des Theatertrainings erfordert viel Geduld, Fingerspitzengefühl und 
manchmal ganz schön starke Nerven. Bis es zum eigentlichen künstlerischen Pro-
beprozess kommt, muss immer wieder einiges verhandelt werden. Die Spielenden 
kommen in ihrer Tagesform, mit ihren Problemen und Gedanken und wollen gehört 
werden. Gleichzeitig ist es meine Aufgabe, einen gemeinsamen Fokus zu ermög-
lichen, einen Raum zu schaffen, in dem sie jenseits ihrer gesellschaftlich zuge-
schriebenen Rolle als „Kranke“ agieren können. Konzentration zu schaffen ist oft 
ein ziemlicher Kraftakt. 
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Die eigentliche Herausforderung ist aber die Finanzierung. Vor allem die Sicher-
stellung des Betriebsbudget ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Zum Glück werden 
die Produktionen seit diesem Jahr zum grossen Teil aus öffentlichen Kulturgelder 
finanziert. Das ist eine grosse Anerkennung für unser Schaffen. 

Du hast dieses Jahr das erste Mal nicht die Regie geführt, warum? 

Da ich ständig mitten im Tun bin, fehlt mir die Zeit für Reflexion. Ich merke, dass 
es mir auf Dauer nicht reicht, ständig an der Front zu stehen, ohne Distanz, ohne 
die Möglichkeit, den Prozess, die eigene Haltung, das eigene Vorgehen kritisch zu 
betrachten und gleichzeitig nach aussen, nach vorne, über den Tellerrand zu 
schauen.  

Mit einer externen Regie bin ich zwar in den Entwicklungsprozess eingebunden 
und unterstütze die Proben. Dennoch habe ich genug Distanz und kann den Pro-
zess auch von aussen betrachten. Es nimmt mich natürlich wunder, wie jemand 
‚Externes‘ mit dem Ensemble arbeitet. Und wie das ‚Ensemble’ darauf reagiert. 
Das Schalktheater soll schliesslich auch ohne mich funktionstüchtig sein. 

Welche Ziele verfolgst du mit dem Schalktheater? 

2018 konnte das Schalktheater Partnerschafts-Verträge mit den Institutionen «Kul-
tur inklusiv» und «Pro Mente Sana» eingehen. Diese Partnerschaften sind vielbe-
deutend für die weitere Bekanntmachung unseres Angebots und werden dazu bei-
tragen, dass die Produktionen an Kultur inklusive Veranstaltungen eingeladen wer-
den. Die erhaltene Anerkennung dokumentiert den stetigen Entwicklungsprozess, 
insbesondere bei den Teilnehmenden selbst. Diese Partnerschaften sind nicht mit 
Geldzahlungen ans Schalktheater verbunden, zeigen aber, dass das Projekt auf 
dem richtigen Weg ist und sich vernetzen kann. 

Im Frühling 2019 wird das Schalktheater sein Angebot ausbauen und ein Theater-
training für Jugendliche mit psychischen Beeinträchtigungen anbieten. Vorerst als 
Prototyp und während einer Pilotphase von einem Jahr, soll dieses Angebot ab 
Herbst 2019 zur zweiten Säule unseres Betriebs werden. Auch für Jugendliche gibt 
es kein vergleichbares Angebot. Da eine grosse Nachfrage besteht, möchten wir 
das ändern. 

Und was ist dein persönliches Schlusswort für das Jahr 2018? 

Das Schalktheater mausert sich langsam vom Sozialprojekt zur aufstrebenden 
Theaterinstitution. Das ist grossartig. Es gibt nach wie vor zu tun. 

 


