
Veronika Kisling (links) mit ihrer geistig behinderten Tochter Helena im gemeinsamen Atelier. Im
Hintergrund sind die «Markenzeichen» der beiden zu sehen: Die lachenden Gesichter auf Leinwand.
(Bild: Martina Signer)

DEGERSHEIM. Mutter Veronika malte schon immer gerne. Dass die

Behinderung kann den Geist öffnen

Veronika Kisling und ihre geistig behinderte Tochter Helena machen zusammen Kunst.

Die beiden haben dadurch einen Weg gefunden, gemeinsam etwas zu schaffen und dem

Alltag zu entfliehen.

Martina Signer

08.11.2014, 02.44 Uhr
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geistige Behinderung einer Tochter den Alltag der Mutter stark beeinflusst,

ist klar. Veronika und die jetzt 18jährige Helena Kisling, die in Degersheim

wohnen, haben mittlerweile einen festen Tagesablauf, zu dem auch die

Kunst gehört. Als ihre Tochter 8 Jahre alt war, malte Veronika Kisling

gerade an einem Werk. Es war blau und abstrakt. Das Bild schien Helena

zu wenig auszusagen. Kurzerhand schnappte sie sich eine Kreide und

malte mit den Worten «Auge, Auge, Nase und lachender Mund. Dazu

grosse Ohren und fertig ist das Grosmami» selbiges in das Kunstwerk der

Mutter. Statt über die Störung verärgert zu sein, entdeckte Veronika Kisling

in diesem Moment die kreative Ader ihrer Tochter und liess sie gewähren.

«Das Sprüchlein, welches Helena damals aufgesagt hat, ist eine

Abwandlung von «Punkt, Punkt, Komma, Strich und fertig ist das

Mondgesicht», sagt Veronika Kisling.

Sie sieht die geistige Behinderung ihrer Tochter nicht nur als Behinderung.

Sie, die nicht nur mit ihrer Tochter, sondern auch mit anderen Behinderten

zusammen Kunst entstehen lässt, weiss, dass eine geistige Behinderung

den Geist sogar öffnen kann. «Menschen wie meine Tochter kennen keine

Einschränkungen, sind viel freier in ihrem Tun und lassen sich nicht von

äusserlichen Einflüssen eingrenzen», sagt Veronika Kisling und meint

damit beispielsweise die wundervollen Wortschöpfungen ihrer Tochter

wie: «Ich will mal wieder Teigwahrheiten essen», oder «Wo ist noch gleich

die Konfi der Bienen», womit sie Honig meint. Bei der Betrachtung eines

Sees kann von Helena Kisling aus dem Nichts die philosophisch

anmutende Äusserung «Wasser het nie Durscht» ausgesprochen werden.

Diese Beispiele machen deutlich, dass eine geistige Behinderung den Geist

öffnen kann.

Wasser hat nie Durst

Etiketten und Label
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Sie brachten Veronika Kisling auf eine neue Idee: Etiketten für

Verbrauchsartikel. Damit haben sich sogar Studenten von der Uni St.

Gallen befasst. Das dadurch entstandene neue Label «ich-bin-da» ist

vergleichbar mit den Labels «Bio Knospe» und «Max Havelaar». «Ich-bin-

da» kennzeichnet dann Produkte, welche nach Anregung von Menschen

mit einer geistigen Behinderung entstanden sind. Veronika Kislings Traum

ist es, dass diese Produkte den Weg in den Detailhandel finden. Frech und

manchmal erfrischend anders sind nun die Wortschöpfungen von geistig

behinderten auf Milchflaschen «De Saft vo de Chueh», oder auf

Honiggläsern «Konfi vo de Biene» oder eben auf den Nudeln

«Teigwahrheiten» zu lesen. Bis es so weit ist und diese Etiketten in den

Läden zu sehen sind, «träumen wir weiter und schlafen aus, wie Sand am

Meer», gibt Veronika Kisling eine weitere Wortschöpfung zum Besten.

Die Etiketten sind unter anderem an der gemeinsamen Ausstellung von

Mutter und Tochter im Pfarreiheim in Ganterschwil zu sehen. Ebenfalls

werden die Besucher der Ausstellung dort von allen Wänden die Gesichter

von Helena – «Auge, Auge, Nase, Muul wo lachet» – entgegenlachen.

Passend zur kommenden Weihnachtszeit haben Veronika und Helena

Kisling ausserdem an lachenden Engeln gearbeitet.

Ausstellung von Veronika und Helena Kisling im katholischen Pfarreiheim

Ganterschwil vom 7. November – Vernissage um 19 Uhr – bis 24. Januar

2015. Besichtigungen der Ausstellung können auch mit Margrit Läubler

unter 079 237 81 88 vereinbart werden.

Ausstellung in Ganterschwil
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