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Shangar,

Shangar Sivaloganathan ist Mitglied
der Altstadtmusikanten, einer Band
für Menschen mit einer Behinderung.
Der 21-Jährige hat eine Lernbehinderung und singt leidenschaftlich gern
Polo-Hofer-Songs.

Das Mikrofon befindet sich auf der richtigen Höhe,
so dass Shangar sein Lieblingslied zum Besten
geben kann. Er zählt auf drei, wippt rhythmisch
in den Knien und legt los. Der 21-jährige Sohn
tamilischer Eltern, der in der Schweiz geboren wurde, gerät richtig ins Feuer, wenn er mit tiefer
Stimme Polo Hofers Mundart-Hit «Kiosk» ertönen
lässt. Isabelle und Sabrina übernehmen diesmal
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den Part der Background-Sängerinnen, Michi und
Stefan begleiten den Song mit Schlagzeug und
Perkussion. Alle sind mit Inbrunst dabei und lachen,
wenn Shangar in breitem Berndeutsch fragt:
«Bini Gottfried Stutz e Kiosk? Oder bini öppen
e Bank? Oder gsehni us wines Hotel? Oder
wine Kasseschrank?» Regula Neuhaus applaudiert:
«Grossartig, Shangar!»
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Die Musikpädagogin sitzt am Klavier und leitet die
Probe. Sie war es auch, die 2015 mit dem Konservatorium Bern, ihrem Arbeitgeber, auf die Idee
kam, ein Angebot für Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Für einmal sollte der Probenraum im Konsi jungen Männern und Frauen zur
Verfügung stehen, die Trisomie 21 haben wie Michi
und Stefan, oder eine kognitive Behinderung
wie Isabelle, Sabrina und Shangar. Nach gewissen
Anlaufschwierigkeiten hatte Regula Neuhaus
eine Gruppe von sechs bis acht Interessierten zusammen, darunter mit Nils noch einen weiteren
Sänger und mit Matthias einen Pianisten, mit denen sie eine Band gründete, die Altstadtmusikanten.

Inzwischen hat sie mit der Band ein Repertoire erarbeitet, mit dem sie einen dreiviertelstündigen
Auftritt bestreiten können. Es finden nur Stücke
Aufnahme, die sich mindestens ein Gruppenmitglied ausdrücklich wünscht. Dank diesem Auswahlverfahren ist es zu einer leichten Überpräsenz von Polo-Hofer-, Mani-Matter- und alten
Schweizer Volksliedern gekommen. Vertreten
sind aber auch die Beatles mit «Yellow Submarine» oder Helene Fischer mit «Atemlos», das
Michi, der eigentlich Schlagzeug spielt, mit einer
blonden Perücke auf dem Kopf in einer sehr
lustigen Version präsentiert. Alle grölen, wenn
er sich mit schriller Stimme ins Zeug legt.
Regula Neuhaus lacht mit. Sie verfügt nicht nur
über eine Engelsgeduld, sondern begegnet
den jungen Leuten auch mit unübersehbarer
Wertschätzung und Sympathie.

war schon immer

Shangar ist ein Nachzügler, der
Regula Neuhaus, die seit 25 Jahriesig. Dank einer erst vor eineinhalb Jahren zu den
ren einer Frau Xylophonunterricht erteilt, die eine kognitive BeBand entdeckte Altstadtmusikanten gestossen
ist. Er hörte schon immer gern
hinderung hat und inzwischen
er auch sein Ge- Musik, Volkstümliches wie
Mozart und Bartók spielt, wusste,
dass sie vor allem eins haben
sangstalent. Jodel, aber auch Klassisches von
Mozart. Und er brachte viele
musste: Geduld. «Es dauert alles
CDs und sein eigenes Keyboard
viel länger», sagt sie. So hätten
mit, als er 2016 in die Stiftung
sie fast ein Jahr gebraucht, bis alle
Tannacker in Moosseedorf einBandmitglieder das richtige
zog. Dort lebt er seither mit anderen Männern
Timing draufhatten und der Schlagzeuger einen
Song gleichzeitig mit den Sängerinnen beendete. und Frauen mit einer kognitiven Behinderung zusammen. Von seinem Mitbewohner Stefan erStudiere sie mit ihnen ein neues Lied ein, müsse
sie auch heute noch mit rund drei Monaten inten- fuhr er, dass dieser in Bern in einer Band Schlagzeug spielt. Shangar durfte ihn an eine Probe
siver Arbeit rechnen, bis alles sitze.
begleiten. Seine Begeisterung war riesig, und er
wollte unbedingt auch Mitglied werden.
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SHANGAR, DER BERNER TROUBADOR

Ihr Konzept fusst auf dem Grundsatz, dass sie mit
ihnen genau gleich vorgeht wie mit den anderen
Bands, mit denen sie sonst im Kellergeschoss an
der Berner Kramgasse zusammenarbeitet. Einmal
Shangar mag nicht nur Polo Hofers «Kiosk», sondern
pro Woche findet eine einstündige Probe statt.
auch das Volkslied «Vreneli vom Guggisberg»,
Allen Bands stehen die gleichen Instrumente zur
das er mit grosser Innigkeit vorträgt: «Es isch ebe
Verfügung. Und alle Bandmitglieder müssen
en Mönsch uf Ärde». Wenn ihm die Musik so richgleich viel bezahlen. Weil das Konsi Bern 2015 für
tig einfährt, beginnt er vor dem Mikrofonständer
sein Engagement im Behindertenbereich mit
auf und ab zu springen und zeigt ganz viel Gedem Prix Printemps ausgezeichfühl. Regula Neuhaus nickt: «Die
Freude aller Bandmitglieder ist
net wurde – einem mit 25 000
eine riesige Kraft, die ihnen – mit
Franken dotierten Preis–, profiall ihren Einschränkungen – ertieren die Altstadtmusikanten
Shangars Begeis- laubt, wunderbare Auftritte hinvon subventionierten Mitgliederbeiträgen.
terung für Musik zulegen.»

SHANGAR, DER BERNER TROUBADOR

Regula Neuhaus ist beeindruckt, wie schnell er sich
in der Gruppe integriert hat und zu einer wichtigen Person geworden ist. Es sei sein Wunsch gewesen, jede Probe mit ein paar Worten eröffnen
und mit zwei, drei freundlichen Sätzen beenden
zu dürfen. Sie schmunzelt. Das sei zum Ritual
geworden, an dem er eisern festhalte.
Um seine musikalischen Fähigkeiten und Vorlieben
zu erkunden, habe sie ihn wie alle anderen zunächst einmal ans Schlagzeug gesetzt. Doch sie
musste feststellen, dass der grossgewachsene
junge Mann mit seiner Energie an diesem Instrument am falschen Platz war: Es gingen vor allem
die hölzernen Trommelschläger zu Bruch. Dazu
habe er schnell kundgetan, dass er lieber singen
wolle. In der Anfangszeit sei auch das nicht so
einfach gewesen: «Shangar hatte Mühe, die richtigen Töne zu treffen.» Erst als er vor einem
Mikrofon stand und sich selbst deutlicher hören
konnte, bekam er ein Gespür für die Melodien
und verbesserte sich. Heute hat Shangar seinen
festen Platz und lässt keine Probe aus. «Konsi
Bern ist das Grösste», sagt er.

Die Stiftung Tannacker war 2015 die einzige Institution im Kanton Bern, die positiv auf das neue
Angebot des Konservatoriums für Menschen mit
einer Beeinträchtigung reagierte. Andere waren
desinteressiert oder skeptisch und zweifelten beispielsweise an der sozialpädagogischen Kompetenz der Verantwortlichen. Bis heute kommen alle
Bandmitglieder aus dem Heim in Moosseedorf,
in dem die Betreuerinnen und Betreuer ausdrücklich von «unseren Hauptpersonen» sprechen,
wenn sie über Shangar, Isabelle, Sabrina, Stefan,
Michi, Nils, Matthias oder die anderen Mitbewohnerinnen und -bewohner reden.
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SHANGAR, DER BERNER TROUBADOR

Shangar lebt dort in einem Einzelzimmer und ist
Teil der Wohngruppe Lila, die acht Personen umfasst. Tabita Kasper war bis vor kurzem seine
Bezugsperson und kennt ihn gut. Gemeinsam mit
ihr gelingt es dem jungen Mann, seinen Wochenablauf zu schildern. Die Wochenenden verbringt
er bei seinen Eltern in Kehrsatz. Von Montag bis
Freitag arbeitet er halb- oder ganztags im Tannacker in einem Atelier mit Holz und Metall. Er
fertigt Schlüsselboards oder kleine Gartenplastiken und stellt Holzbündeli zum Anzünden von
Kaminfeuern her. An den Nachmittagen geht er
einkaufen, wenn er am Folgetag für alle Gruppenmitglieder kochen muss. Mittwochs kann er
sich mit einem Betreuer im Shoppyland, einem
Einkaufszentrum in der Nähe von Bern, mit Schleckzeug, Chips und Coca-Cola eindecken. Tabita
Kasper erhebt scherzend den Mahnfinger. Manchmal verabredet er sich auch mit anderen vom
Tannacker, geht regelmässig schwimmen, turnen,
manchmal auch schlitteln – und jeden Donnerstag natürlich ins Konsi zur Bandprobe.

Shangars Behinderung zeige sich vor allem darin,
dass er Mühe mit dem Verstehen habe, sagt die
Betreuerin. So sei es wichtig, mit ihm in einfachen
Sätzen zu kommunizieren. Mitunter laufe das
dann auf einzelne Wörter hinaus, zum Beispiel
«Dein Lieblingslied?» Bereits die Frage, wo er
denn in die Schule gegangen sei, überfordert ihn,
und Tabita Kasper springt ein. Er habe die heilpädagogische Schule in Bern besucht. Schreiben
könne er ganz gut, auch lesen, obwohl er es
nicht besonders gern mache. Aber mit gutem Zureden lasse er sich dazu bewegen, seiner Wohngruppe eine Geschichte vorzulesen. Die Betreuerin
ergänzt, er sei generell hilfsbereit und freundlich
zu seinen Kollegen und begegne ihnen mit viel Interesse und Neugier. Hin und wieder sei er auch
zu Streichen aufgelegt und teste auf diesem Weg
seine Grenzen. Angesichts seiner Körpergrösse,
seiner kräftigen Postur und des dunklen Schnauzes vergesse man gern, dass er zwar die Kraft
eines Mannes, aber die emotionale Reife eines achtbis zehnjährigen Kindes habe: «Es besteht die
Gefahr, dass er überschätzt wird.» Manchmal sei
er denn auch emotional etwas labil. Umso wichtiger sei es, dass er mit der Musik ein Ventil habe,
um seine Gefühle und Stimmungen auszudrücken.
Regula Neuhaus sieht es als ihre Aufgabe an, bei
jedem Bandmitglied ein Talent zu finden und
zu fördern, das die Einzelnen mit Stolz und Zufriedenheit über das Geleistete erfüllt. Als die Altstadtmusikanten im Sommer 2018 erstmals einen
Auftritt in der Stiftung Tannacker hatten, muss
die Freude aller Beteiligten riesengross gewesen
sein. Die Bandleaderin erinnert sich noch heute
an die Gesichter der Heimleitung und der Betreuenden: «Alle waren so beeindruckt vom Gebotenen, dass sie fassungslos dastanden.»
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