Vorhang auf
für neue
Perspektiven
Nina Mühlemann ist DisabilityForscherin und Kunstproduzentin.
Sie fordert mehr Menschen mit
Behinderung in Führungspositionen
von Kulturbetrieben. Die Zürcherin
leitet mit der Tänzerin Tanja Erhart
dieses Jahr IntegrART, ein Projekt
des Migros-Kulturprozents.
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Neue Formen und Erfahrungen für die Kunst
«IntegrART» ist ein Netzwerkprojekt des
Migros-Kulturprozents, das sich für die Inklusion von Künstlerinnen und Künstlern mit
einer Behinderung in Kunst und Gesellschaft
einsetzt. Die Betroffenen sollen ein selbst
verständlicher Teil des regulären Kultur
betriebs werden. Gefördert werden
sie nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern weil sie neue Formen
und Erfahrungen in die Kunst einbringen
und eine Bereicherung für das Kunstschaf-

fen und das Publikum sind. 2007 wurde
«IntegrART» von Isabella Spirig, der Leiterin
Tanz beim Kulturprozent, gegründet.
2018 erhielt das Projekt den ersten Diversity
Award im Bereich Kunst. Nachdem die
regelmässigen Symposien von «IntegrArt»
bisher von Menschen ohne Behinderung
konzipiert und organisiert worden waren,
beauftragten die Verantwortlichen dieses
Jahr Nina Mühlemann (siehe Porträt) und
die österreichische Tänzerin Tanja Erhart

mit der Leitung. Beide Frauen leben mit
einer Behinderung und sind Rollstuhlfahrerinnen. Sie stellten die Veranstaltung unter
das Motto «It’s a matter of perspective»
und widmeten ihr Programm Aspekten wie
dem Zugang zu Theater und Tanz vor, hinter
und auf der Bühne. Dazu thematisierten sie
die Abwesenheit von Menschen mit einer
Behinderung in Führungspositionen hiesiger
Kulturbetriebe. 120 Gäste aus Kunst, Kultur
und Politik nahmen am Symposium teil.
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Was bedeutet eine
Behinderung auf, vor
und hinter der Bühne?
Nina Mühlemann will
Barrieren sprengen.

«Die
Gesellschaft
orientiert sich
an sehr eng
gesteckten
Normen.»
Nina Mühlemann
Co-Leiterin IntegrART

ls Nina Mühlemann 17 Jahre alt
war, wollte sie wie andere Jugend
liche ihres Alters am Wochenende
abends ausgehen. Sie ist von Ge
burt an gehbehindert und fühlt sich im Roll
stuhl sicherer, auch wenn sie mit Krücken
einige Schritte gehen kann. An diesem Abend
sass sie im Rollstuhl. Sie hielt sich noch aus
serhalb des Clubs auf, als ein junger Mann auf
sie zukam und sagte: «Wenn ich an deiner
Stelle wäre, würde ich mich erschiessen.»
Das sei nicht unbedingt das, was sich eine
schüchterne 17-Jährige, die zum ersten Mal
ausgehen will, wünsche, kommentiert sie
diesen Affront aus der Distanz von knapp
20 Jahren nüchtern: «Aber ich kenne keinen
Menschen mit Behinderung, der nicht auch
schon solche völlig unnötigen, unerklärlichen
Respektlosigkeiten erlebt hat.»
Später sei ihr «der Knopf aufgegangen»
und sie habe verstanden, dass sich unsere
Gesellschaft «an sehr eng gesteckten Normen
orientiert, die definieren, welche Körper und
welche Lebensformen wertgeschätzt werden
und welche nicht». Die Anliegen von Men
schen mit einer Behinderung hätten einen be
sonders schweren Stand, selbst unter jungen,
politisch aktiven und feministischen Men
schen. «Vielleicht fehlt es uns an Sexyness»,
meint Nina Mühlemann lakonisch.
Ihr habe die im Lauf der Jahre gewonnene
Einsicht geholfen, dass Menschen mit einer
Behinderung nicht mit einem Makel ver
sehen, sondern vielmehr Opfer einer einge
schränkten, sehr einseitigen menschlichen
Sichtweise seien. «Mir wurde klar, dass es da
ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem
gibt, das viele betrifft.» Das habe ihren Wider
standsgeist und ihre Neugier geweckt: «Ich
realisierte, dass ich diese Dinge infrage
stellen und letztlich auch verändern kann.»
Mehr Entfaltung im Ausland

Nach ihrem Germanistik- und Anglistikstudi
um an der Universität Basel schrieb sie sich
am King’s College in London ein, im Wissen,
dass Menschen mit Behinderungen in Eng
land deutlich mehr Möglichkeiten haben, sich
wissenschaftlich und beruflich zu entfalten.
Sie schrieb ihre Doktorarbeit in «Disability
Studies», einem Fach, das an Schweizer Uni
versitäten kaum gelehrt wird. Es widmet sich
der Erforschung von Fragen rund um Behin
derungen aller Art. Nina Mühlemann ver
knüpfte ihre Arbeit mit den Theaterwissen
schaften und untersuchte am Beispiel der
Paralympics 2012 in London, inwieweit ein
grösseres Publikum und Geld die Kunst
beeinflussen. Im Rahmen des sportlichen
Anlasses waren umfangreiche Fördergelder
an Kunstschaffende mit einem Handicap
ausgeschüttet worden.

Nach ihrer Promotion kam die Ausschreibung
für die Leitung des IntegrART-Symposiums
des Migros-Kulturprozents wie gerufen: «Ich
hatte für den Moment genug von wissenschaft
licher Arbeit und war sehr daran interessiert,
selbst im Kunstbetrieb tätig zu werden und
Praxiserfahrungen zu sammeln» (siehe Box).
Aktuell verfolgt Nina Mühlemann mit
Jeremy Wade, einem amerikanischen Tänzer
und Choreografen, das Projekt «Future Clinic
for Critical Care», kurz FCCC, bei dem es um
Fragen zu Pflege und Fürsorge geht. Aus
gangspunkt dieses Engagements sei ein irri
tierender Widerspruch gewesen: «Menschen
mit Behinderung sind zwar die eigentlichen
Experten auf diesem Gebiet. Aber wenn es bei
öffentlichen Veranstaltungen um Einschät
zungen geht, werden in aller Regel nicht sie,
sondern Politikerinnen, Psychologen und
Ärztinnen ohne Behinderung befragt.»
Solch alltägliche Beobachtungen lassen
Nina Mühlemann und Jeremy Wade in kleine
Szenen einfliessen, die sie selber schreiben
und aufführen. Oder sie greifen die Tatsache
auf, dass auch die meisten Wohltätigkeits
organisationen wie Pro Infirmis in ihren
bezahlten Leitungsgremien ohne Menschen
mit Behinderung auszukommen meinen:
«Das halte ich für ein grundlegendes Pro
blem», sagt Mühlemann. Ebenso stossend
und damit auch Thema einer Szene sei der
Mangel an Möglichkeiten, in der Schweiz
mit einer Behinderung dank sogenannter
Assistenzdienstleistungen zu Hause wohnen
bleiben zu können und nicht in einem Heim
versorgt zu werden. In Deutschland etwa sei
dieses Angebot viel weiter verbreitet.
Sensibilisierung durch Kunst

Nina Mühlemann, inzwischen 35-jährig, lebt
mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn
in Zürich. «Kunst ist mein Mittel, das mir
erlaubt, gesellschaftliche Entwicklungen in
frage zu stellen und die Verantwortlichen mit
überraschenden, spannenden Ideen und
einem ungewohnten Blick zu konfrontieren.»
Darüber hinaus gibt sie Workshops und hält
Vorträge, beispielsweise an Hochschulen.
Auch in Betroffenenorganisationen wie
avanti donne oder selbstbestimmung.ch, die
sie lieber «Selbstvertreter*innen-Organisati
onen» nennt, sitzt sie im Vorstand, verfasst
Petitionen und Publikationen und berät.
Dank der Zusammenarbeit von selbstbestim
mung.ch mit dem Zurich Pride Festival er
reichte man beispielsweise, dass es neben
Verbesserungen der Barrierefreiheit jetzt
auch Hebebühnen gibt, die es auch Rednerin
nen und Rednern mit einer Behinderung
erlauben aufzutreten. Sie sagt: «Es gibt noch
viel zu tun, sehr viel!» – und wirkt dabei ent
schlossen und sehr tatkräftig. MM

