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Vorwort Präsident 
Auf das Jahr 2020 schauen wir gerne zurück, denn es war ein Jahr der Erneuerungen 
und des Aufbruchs für das Schalktheater. Unser, sich seit 2018 im Aufbau befindendes 
Theater- und Trainingsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen 
Beeinträchtigungen, wurde dank der betrieblichen Unterstützung der Stadt Zürich so 
aufgegleist, dass wir im 2021 vollumfänglich loslegen können. Die im September 2020 
nach aufwändiger Bewerbung gesprochenen 50‘000 Franken für das Betriebsjahr 2021 
finanzieren den Pilotbetrieb für das Junge Schalktheater zu rund 60%, womit wir ein 
zentrales strategisches Ziel des Jahres 2020 erreichen konnten. Endlich können wir un-
sere seit vielen Jahren erprobte und erfolgreiche Theaterarbeit auch Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zu Gute kommen lassen. 

Die Vorlaufzeit des Jungen Schalktheaters beanspruchte uns mehrere Jahre, und wir sind 
sehr stolz, dass wir es gerade in dem Jahr geschafft haben, in dem Jugendliche und junge 
Erwachsene besonderen Herausforderungen ausgesetzt waren. Im Jahr der Pandemie. 
Gerade wenn psychische Probleme im Spiel sind, benötigen die Jungen dringend erhöhte 
Aufmerksamkeit und kreative Angebote. Für das erste Modul von März – Juni 2021 konn-
ten wir alle vierzehn Plätze besetzen, weitere Module und Workshops sind geplant. 

Erneuerungen gab es auch im Trägerverein Schalktheater. Nach fünfjährigem Mitwirken 
verabschieden sich dipl. Arch. Barbara Neff und Dr. jur. Florian Baumann aus dem Vor-
stand. Ihr Mitwirken war wertvoll und hat geholfen, unser Angebot stetig zu verbessern 
und weiterzubringen. Ich bedanke mich sehr für ihr Engagement, das immer auch kon-
struktiv-kritisch die Ziele des Vereins überprüfte und mithalf, diese zu erreichen. Gleich-
zeitig freue ich mich darüber, mit Daniela Reinhard (Studium Business Communications 
an der HWZ mit DAS in Fundraising & Management) und David Gees, mit 22 Jahren das 
jüngste Vorstandsmitglied und dadurch die Stimme im Vorstand für das Junge 
Schalktheater, zwei neue und motivierte Mitglieder im Vorstand begrüssen zu dürfen.  

Ganz um Corona herum komme ich in meinem Jahresrückblick aber doch nicht. Bedrü-
ckend war für uns, dass wir unser Angebot ab März 2020 nicht mehr ‚physisch‘ durchfüh-
ren durften, was insbesondere für die Teilnehmenden schwierig war. Das Schlimme dabei 
war, dass uns bis zu einem gewissen Grade die Hände gebunden waren und wir nicht das 
anbieten konnten, was die Arbeit beim Schalktheater neben dem Theaterspielen eben 
auch auszeichnet: Gemeinschaft, Struktur und Ablenkung im Alltag. Die im April einge-
führten digitalen Treffen konnten zwar die Einsamkeit einiger Teilnehmer*innen etwas 
mildern, waren aber nur Notlösung. Wir alle hoffen sehr, dass sich die Situation im lau-
fenden Jahr verbessert und wir wieder das machen dürfen, was wir am besten können: 
Gemeinsam und barrierefrei Theaterspielen. Ab September fand das wöchentliche Thea-
tertraining wieder wie gewohnt und unter BAG Schutzmassnahmen statt. 

Dass das Schalktheater trotz Schliessung durch die Behörden keine finanzielle Unterstüt-
zung für Kurzarbeit erhielt, hat uns finanziell tangiert. Überleben konnte der Verein in 
dieser Zeit nur Dank der treuen Unterstützung einiger Stiftungen und einer sehr generö-
sen Lohnrückstellung der künstlerischen Leiterin Nina Hesse Bernhard. Mein besonderer 
Dank geht deshalb an alle Institutionen und Stiftungen, die dem Schalktheater auch 2020 
die Treue gehalten haben und besonderen Dank geht an das Team rund um Nina Hesse 
Bernhard. Ihr unermüdlicher Einsatz für unsere Menschen beim Schalktheater beeindru-
cken und sind Vorbild und Ansporn für unser Engagement. 

Simon Hesse, Präsident Verein Schalktheater        

Zürich, März 2021 
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Bericht Geschäftsstelle  
Als kaufmännische Leiterin freute ich mich im letzten Jahr über viele schöne Gescheh-
nisse und positive Aspekte aus betrieblicher und persönlicher Sicht. Die Sicherstellung 
der Finanzierung ist jedes Jahr eine riesige Herausforderung und Anfang Jahr sah es so 
schlecht aus, dass wir sogar Lohnkürzungen in Kauf nehmen mussten. Dank wertvoller 
Unterstützung von Stiftungen und Spender*innen stabilisierte sich die Situation zum 
Glück wieder. Die schnell beantworteten Gesuche und gesprochenen Beiträge bestärkten 
mich einmal mehr darin, dass wir uns für ein gesellschaftlich relevantes und wichtiges 
Thema einsetzen. Nichtdestotrotz wurde uns wieder bewusst wie fragil unsere finanzielle 
Situation nach wie vor ist und wie sehr wir vom Goodwill von Spendenden abhängig sind. 

Theatertraining	
Das Theatertraining startete wie gewohnt anfang Jahr und wurde bis zum Lockdown kon-
tinuierlich durchgeführt. Die Absage der Trainings und die damit verbundene plötzliche 
Isolation setzte unseren Spieler*innen zu, so dass wir uns schnell für ein Online-Angebot 
entschieden. In den Monaten März bis Mai fand das Training somit via Zoom statt. Die 
Regelmässigkeit der Treffen passte Nina Hesse Bernhard den Bedürfnissen der Spie-
ler*innen an. Mit Aufträgen zwischen den einzelnen Trainings schaffte es das Schalkthe-
ater, den Alltag der Spieler*innen mit Kreativität, Freude und Abwechslung zu füllen.  

Ab September nahm das Schalktheater unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen 
das reguläre Training wieder in physischer Form auf, was für alle sehr erfreulich war. 
Das Team wurde durch Vera Wohlgemuth, die in der Ausbildung zur Dramatherapeutin 
ist, erweitert.  

Produktion		
Nebst den Trainings erbeitete ein professionelles Team von Theaterschaffenden die In-
szenierung «Kurhotel Bella Norma – Einbruch aus Healthyland.»  Dank grossem Einsatz 
auf allen Ebenen feierte das Schalktheater am 25. August 2020 seine Premiere und be-
geisterte das Publikum mit insgesamt sieben vollständig ausverkauften Vorstellungen.  

Junges	Schalktheater		
Das Schalktheater investierte viel Zeit in die Konzeptarbeit des neuen Angebots für Ju-
gendliche mit psychischen Beeinträchtigungen. Nebst der erfolgreichen Produktion ist 
der gesicherte Startschuss für dieses Angebot das zweite grosse Highlight.  

Im Rahmen der Produktionen führten wir im Kulturmarkt Zürich das Symposium  «Jun-
ges Schalktheater – Mein Potential könnt ihr haben» durch. Simon Hesse moderierte den 
Talk mit spannenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Fachbereichen, u.a. Robin Reh-
mann (SRF Virus), Frau Dr. Annkathrin Pöpel, Fachärztin für FMH für Psychiatrie und 
Psychotherapie, betroffenen Jugendlichen und unserem Team. Auch die ‚Pro Mente Sana‘ 
besuchte das Symposium und griff die Thematik der Enttabuisierung psychischer Erkran-
kungen und das geplante Programm des Jungen Schalktheaters in seinem Magazin auf.  

Von September bis Dezember boten wir kostenlose Schnupperworkshops für Jugendliche 
an, die sehr gut besucht waren und uns zeigten, dass das geplante Angebot auf positive 
Resonanz stösst. 

Alexandra Siegenthaler, kaufmännische Leitung  

Zürich, März 2021 
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Theatertraining während dem  
Lockdown  
Die meisten Spieler*innen profitierten von den Online-Trainings, nahmen regelmässig 
teil und erfüllten auch die Aufträge zwischen den Trainings. Ein Teilnehmer war von der 
Tatsache, dass er nicht mehr arbeiten durfte so sehr betroffen, dass er für längere Zeit in 
die psychiatrische Klinik musste. Trotz diesem Umstand nahm er weiter an unseren 
Zoom-Trainings teil.  

Der intensivere Support entstand aus dem Bedürfnis der Spieler*innen. Das spielerische 
Theatertraining ergänzte die therapeutische Unterstützung, welche einige privat in An-
spruch nahmen. Zusätzlich half der Gruppenzusammenhalt. Die Spieler*innen kennen 
sich seit langer Zeit und sind zum Teil auch persönlich miteinander befreundet. Gleich-
zeitig ermöglichten die Theaterübungen,  der Realität etwas zu entschlüpfen und sich mit 
Humor zu verwandeln und auszutauschen. Die Spieler*innen spornten sich gegenseitig 
an, das Haus zu verlassen und so begegneten wir uns immer wieder digital von verschie-
denen Standpunkten im Freien aus. Es entstanden viele gute Gespräche, Warm-ups, Ge-
dichte, Monologe und Improvisationen. Die engmaschigen Trainings bleiben uns allen in 
guter Erinnerung. 

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir in Kontakt sein können, auch wenn wir uns nicht 
physisch sehen. Viele der Spielenden leben allein und hatten während des Lockdowns 
praktisch keinen Kontakt zu Mitmenschen. Da sich die Spieler*innen vorher schon so gut 
kannten, war auch die Umstellung auf das digitale Zusammenkommen möglich, sogar 
direkt aus der Psychiatrie. 
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Produktion 2020 «Kurhotel Bella    
Norma – Einbruch aus Healthyland» 
Als Team wollten wir mit den Spieler*innen den Diskurs um Wahnsinn und  
Normalität erforschen und das Verhältnis umkehren: Welche Kontexte und Kategorien 
machen Menschen normal und zugehörig und welche Kontexte tragen dazu bei, dass Men-
schen als krank bezeichnet, eingeordnet oder diagnostiziert werden. Und wie weit sind  
«gesunde» Menschen vom Wahnsinn entfernt? 

Wir steckten mitten in den Vorbereitungen als Corona kam und wussten danach lange 
nicht, ob die Produktion wie geplant für August realisierbar sein würde.  

Als wir vom Kulturmarkt Wiedikon grünes Licht für die Durchführung bekamen, ent-
schieden wir uns, die Premiere doch auf Ende August zu planen. Denn, dank dem Konzept 
einer Theater-Installation mit begehbaren Räumen, in denen verschiedene Inszenierun-
gen gleichzeitig stattfinden, war die Umsetzung trotz Schutzmassnahmen möglich. Da 
wir die Probewoche im Mai nicht durchführen und uns nur online austauschten konnten, 
war der anschliessende fünfwöchige Probeblock dann sehr sportlich. Dennoch hatten wir 
äussert inspirierende Proben. Es wurde diskutiert, entworfen, verworfen, gespielt, gefei-
ert. Ideen kumulierten sich, und es wurde vor allem unglaublich fokussiert und mit ver-
einten Kräften gearbeitet und das alles im Rahmen des Schutzkonzeptes.  

«Kurhotel Bella Norma» wurde zur bisher aufwändigsten Produktion des Schalktheaters. 
Die Bühne war ambitioniert mit ihren verschiedenen Räumen, Videoinstallationen, Hör-
texten, einem Foyer, das bespielt wurde und einer Aussenstation für die Medikamenten-
abgabe und das Debriefing. Ein richtiges Kurhotel eben.  

Die künstlerische Auseinandersetzung und die Professionalität der einzelnen Teammit-
glieder verhalfen dem Schalktheater zu einer Weiterentwicklung seiner Arbeit und zu 
einem grossen Erfolg beim Publikum. Das bestätigt uns in unserer kontinuierlichen Ar-
beit und ermuntert, weiter neugierig und offen für neue Konstellationen bei der Recherche 
und Umsetzung einer Produktion zu sein.  

Während des gesamten Realisationsprozesses fungierte ich als Bindeglied und Ansprech-
person für die Regie, das Kreativ-Team, die Produktionsleitung und vor allem für die 
Spieler* innen, für die ich durch die langjährige Zusammenarbeit Vertrauensperson bin. 
Gleichzeitig leitete ich die wöchentlichen Theatertrainings zwischen den Probeblöcken, 
begleitete den Probeprozess, unterstützte somit die Regie und vermittelte bei Konflikten. 

Im kommenden Jahr werden wir zusammen mit der Gessnerallee eine Produktion unter 
der Regie von Mélanie Huber realisieren. Darauf freuen wir uns sehr! 

 

Nina Hesse Bernhard, künstlerische Leitung  

Zürich, März 2021 
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Schlusswort und Danksagung 
Das Schalktheater möchte sich herzlich für die Unterstützungen jeglicher Art in diesem 
schwierigen, aber dennoch auch schönen und erfolgreichen Jahr bedanken. Das Theater-
training für die Erwachsenen konnte neu entdeckt und mit vielen neuen Ansätzen und 
Ideen erweitert werden. Es freut uns sehr, dass wir erfolgreich das Junge Schalktheater 
aufgleisen und ab 2021 definitiv anbieten können. Erneut startet das Schalktheater mit 
einem Koffer voller Erfahrungen, Erlerntem, Ideen und vor allem Tatendrang in das 
nächste Jahr; 2021 wird bestimmt genauso herausfordernd und erfreulich zugleich. Wir 
sind bereit! 
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