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Jonas Schlagenhauf

Im Museum zu Allerheiligen konnten 
gestern Erwachsene und Kinder an 
einem Erlebnisnachmittag teilnehmen. 
Dieses Mal drehte sich alles darum, 
Stempel herzustellen und damit ganz 
individuelle Kunstwerke zu erstellen.  
Es war der zweite Nachmittag dieser 
Art. Wohl aufgrund der steigenden Co-
rona-Infektionszahlen gab es jedoch 
nicht so viele Anmeldungen wie beim 
ersten Mal. Gestern erschienen ledig-
lich drei Mädchen im Museum. Doch 
dies kümmerte die jungen Besucherin-
nen nicht. Sie liessen ihrer Kreativität 
freien Lauf und produzierten bis zur 
letzten Sekunde Bilder mit ihren selbst 
gemachten Stempeln.

Unterstützt wurden sie dabei von 
 Celiné Berner. Die Museumspädagogin 
besuchte mit den Mädchen zu Beginn 
die Kunstsammlung des Museums und 
zeigte ihnen dort, wie Künstler Druck-
techniken einsetzen. «Bevor wir selber 
loslegen, lassen wir uns von einer pas-
senden Ausstellung inspirieren», sagte 
Berner. Danach durften die Mädchen 
ihre ganz eigenen Kunstwerke herstel-
len. Dabei verwendeten sie Gegen-
stände aus dem Alltag: Schnurr, Stroh-
halme und sogar Verpackungsmaterial 
kamen zum Einsatz. Nach gut 90 Minu-
ten Arbeit hatten die Kinder viele selbst 
gemachte Stempel – und auch viel Farbe 
an den Händen.

Druckwerkstatt im Museum Allerheiligen
Gestern hat das Museum zu Allerheiligen zum zweiten Mal Gross und Klein zu einem Erlebnisnachmittag eingeladen.  
Zwar wurde die Veranstaltung dieses Mal lediglich von drei Mädchen besucht, dafür hatten diese umso mehr Spass. 

Die achtjährige Saliha aus Schaffhausen hat schon zuhause 
Stempel aus Kartoffeln gebastelt. 

Zusammen mit Celiné Berner ordnen die Mädchen  
die Stempel den entsprechenden Abdrücken zu.

Die sechsjährige Zaina hat auf ihren Bildern eine dicke 
 Farbschicht aufgetragen. 

Celiné Berner arbeitet bereits seit ihrer Kindheit mit 
 verschiedenen Drucktechniken.  

Der neunjährigen Mira hat der gesamte Nachmittag viel 
Spass gemacht.

Bevor die Mädchen mit dem Drucken loslegen durften, 
 liessen sie sich von der Ausstellung inspirieren. 

«Im Vergleich 
zur Zeichnung 
kommen 
 Kinder beim 
Drucken viel 
spielerischer 
und schneller 
auf neue 
Ideen.»
Céline Berner 
Museumspädagogin  
und Kulturvermittlerin

Eine aufregende Überfahrt nach Amerika
Auf der Fassbühne führten  
die Jugendlichen des Momoll-
Theaters das Stück «Übersee» 
auf. Die Geschichte spielt 1855, 
als die Leute sich eine bessere 
Zukunft in Amerika erhofften.

Corina Mühle

Wir schreiben das Jahr 1855. Vier junge 
Frauen befinden sich auf dem Schiff nach 
Amerika. Die Überfahrt dauert lange;  
44 Tage verbringen die Frauen auf dem 
Schiff. Die Geschichte dieser Frauen er-
zählt das Stück «Übersee» vom Jugend-
klub Momoll-Theater. Aufgeführt wird es 
auf der Fassbühne. «Ich bin über einen 

Zeitungsartikel der ‹New York Times› ge-
stolpert, der davon handelte, wie damals 
so viele Schweizer und Schweizerinnen 
nach Amerika auswanderten», sagt Si-
mone Messerli. Sie ist die Autorin des 
Theaterstücks. Bereits als Jugendliche 
spielte sie in Theaterstücken mit. «Über-
see» ist allerdings ihr erstes selbst ge-
schriebenes Stück. «Es ist mega schön, 
mein Stück auf der Bühne zu  sehen», sagt 
Messerli. 

Im Februar fanden die ersten Lese-
proben statt, und seit Mai proben die 
sechs Jugendlichen für «Übersee». In den 
Herbstferien wurde dann drei Wochen 
nochmals intensiv geprobt. Die jeweili-
gen Charaktere passen sehr gut zu den 
Darstellern und Darstellerinnen. «Wir 

haben darauf geachtet die Rollen pas-
send zu verteilen. Auch haben die Ju-
gendlichen ihre eigenen Ideen in die Ge-
schichte reingepackt», sagt Messerli. 

Neben den eindrucksvollen Darbietun-
gen der sechs Jugendlichen kommt auch 
deren musikalisches Talent nicht zu 
kurz. Geige, Schlagzeug, Klavier, Hand-
orgel und auch Soundeffekte – alles wird 
live auf der Bühne gespielt. Und auch sin-
gen können sie. 

Simpel, aber nervös
Die Menschen in Zofingen (AG) sind 

arm. Missernten brachten Hunger und 
Armut. Im Jahr 1855 forderte der Ge-
meinderat die Einwohner auf, nach Ame-
rika auszuwandern. Gretli, Ida, Annema-

rie und Hans folgen dem Aufruf. Sie bege-
ben sich auf die lange Reise ins grosse 
Amerika. 

Während am Anfang viele Kostüm- 
und Bühnenbildwechsel das Stück ner-
vös erscheinen lassen, beruhigt sich die 
Szene, sobald die Charaktere an Bord des 
Schiffs sind. Der Bühnenaufbau ist mit 
Holzelementen sehr simpel gehalten, was 
der Umbau jeweils sehr schnell macht. 

Während Hans, wie alle Männer, auf 
dem Schiff arbeiten muss, haben die 
Frauen wenig zu tun. Die feministische 
Annemarie, realistische Ida und das 
nicht so schlaue Gretli geraten in diesen 
engen Quartieren schnell mal aneinan-
der. Während eines Sturms machen sie 
die Bekanntschaft mit der blinden Passa-

gierin Martha. Die Deutsche reist ihrem 
Vater nach, der vor zwölf Jahren nach 
Amerika ausgewandert war und ver-
sprach, die Familie nachzuholen. 

Ein Bösewicht, der keiner ist
Jede gute Geschichte braucht einen 

Bösewicht: In «Übersee» ist das Matrose 
Joe. Er spricht kein Deutsch. Während 
man als Zuschauer auf der Seite von Mar-
tha ist, möchte Joe – verständlicherweise 
– keine blinden Passagiere auf dem 
Schiff. Doch die Passagiere erleiden nicht 
nur Krisenzeiten, sie feiern auch zusam-
men. Und Joe feiert mit ihnen. Ob be-
trunken oder nicht – Joe unterstützt die 
Schweizer und Schweizerinnen auf ihrem 
Weg nach Amerika.

Am Sonntagnachmittag bastelten die anwesenden Mädchen Stempel aus Alltagsgegenständen.   BILDER JONAS SCHLAGENHAUF


