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Lucius 
hat einen Traum
Lucius Arz spielt leidenschaftlich gern Kla-
vier. Mehrere Stunden täglich. Und er spielt 
gut. Das hat er nicht nur Fleiss und Ehrgeiz 
zu verdanken. «Er verfügt über ein ausser-
ordentliches Talent und hat das absolute 
Musikgehör», sagt sein Musiklehrer und 
Mentor Alexander Wyssmann. 

Lucius möchte seine Begabung zum Beruf 
machen. «Wenn ich 37 Jahre alt bin, möch-
te ich an einer Musikschule unterrichten.» 
Das ist sein Traum. 

Liebe Leserin, lieber Leser

«Wenn einer alleine träumt, ist es 
nur ein Traum. Wenn viele gemein-
sam träumen, dann ist es der Beginn  
einer neuen Wirklichkeit». Dieser 
Satz von Dom Helder Camara be-
gleitet mich seit meiner Jugend-
zeit. Und immer wieder begegne 
ich Menschen, die nicht alleine 
träumen. Deren Träume mit Hilfe 
anderer Menschen wahr werden. 

Auch Lucius hat einen Traum. Als ich ihn zum ersten Mal Kla-
vier spielen hörte, stockte mir der Atem. Es war fantastisch! 
Mit seinem Mentor, der seinerseits seinen Traum verwirklicht 
hat, bildet Lucius ein unschlagbares Duo. Schon heute bin 
ich überzeugt, dass Lucius mit Hilfe seiner Familie, seiner 
Freunde, Lehr- und Betreuungspersonen – und vielleicht 
auch Ihnen? – seinen Traum verwirklichen wird. 

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder schon von frühesten Jah-
ren bis zum jungen Erwachsenenalter zu begleiten, zu för-
dern und zu bilden. Während dieser ganzen Zeit sind wir 
an der Seite dieser jungen Menschen und unterstützen sie 
im Lernen und Erfahrungen sammeln … und bei ihren Träu-
men. Auf dass sie eines Tages Wirklichkeit werden.

Carmelina Castellino, Direktorin



Jahren, Klavier zu spielen. «Lucius ahmte die Klang-
abfolgen einfach nach.» Dies geschah ohne viel Worte. 
Heute spielt Lucius Stücke von den Jazzgrössen Miles 
Davis, Thelonious Monk, Keith Jarrett. Wenn Lucius‘ 
sprechende Uhr den Unterrichtsbeginn signalisiert, set-
zen sich Schüler und Lehrer an ihre Pianos und spielen. 
Wortfetzen auf Französisch fliegen hin und her, manch-
mal stösst Lucius einen Schrei aus. «Damit drückt er sein 
Unbehagen darüber aus, dass ich falsch gespielt habe», 
sagt Wyssmann schmunzelnd. 

Dank des Unterrichts machte der eher zurückhaltende 
Junge grosse Fortschritte – nicht nur beim Klavierspiel. 
«Die Musik gibt Lucius Sicherheit, wenn er mit Neuem 
konfrontiert ist», erklärt Wyssmann. «Lucius hat seine 
Steifheit verloren. Er ist selbstständiger geworden und 
hat an Selbstvertrauen gewonnen». So ist Lucius heu-
te in der Lage, ihm bekannte Wegstrecken – auch län-
gere – ohne Begleitung zu gehen. Eine Situation, die 
Menschen mit einer Autismus-Spek trum-Störung viel 
abverlangt.

Der Zauber der Instrumente

Alexander Wyssmann kann auf unzählige solcher «Er-
folgsgeschichten» seiner Schülerinnen und Schüler 
zurückblicken. Kinder, die dank der Instrumente ihre 
Hände und Finger «in den Griff bekamen» und das 
10-Finger-System auf der Tastatur lernten. Kinder, die 
es dank eines regelmässigen Gongs schafften, sich 
beim Lernen zu konzentrieren. 

Wie wir lernen, wie wir miteinander kommunizieren, 
wie wir den Raum um uns herum wahrnehmen, ja, so-
gar wie wir die Zeit erfassen, bedient sich unserer Fä-
higkeit des Sehens. Mit Klang können abstrakte Lernin-
halte «veranschaulicht»  werden. Die Musik ermöglicht, 
Begriffe und Wahrnehmungen mit allen Sinnen zu er-
leben.

Deshalb setzen wir in der Blindenschule Zollikofen den 
Musikunterricht zur Unterstützung des Lernens ein. Un-
sere Schülerinnen und Schüler erlernen einerseits das 
Spielen eines Instrumentes. Gleichzeitig werden dank 

Heute ist der sehbehinderte Schüler, der mit einer 
Autismus-Spek trum-Störung lebt, 18 Jahre alt. Ein Al-
ter, in dem die Kinder den Bildungsweg an der Blinden-
schule Zollikofen abschliessen und als junge Erwachse-
ne ins Leben hinausgehen. Nun beginnt Lucius‘ langer 
Weg. 

Die ersten Klänge

«Ich habe grosses Vertrauen, dass Lucius seinen Be-
rufswunsch verfolgen kann», ist Alexander Wyssmann 
überzeugt, «und würde ihn gern begleiten.» Mit ein-
fachen Melodien lehrte er Lucius damals, vor sechs 

Alexander Wyssmann, Musiklehrer, Jazzpianist, Künstler

Alexander Wyssmann, Lehrer für Musik, Informatik und Braille - 

schrift, ist selber im jungen Erwachsenenalter erblindet. Wyssmann hat 

mit «twilight–trio» seine eigene Formation und arbeitet szenenüber-

greifend in den Bereichen Tanz, Theater und bildende Kunst.



Im lust vol len Spie len und Er le ben von Klän gen, Rhyth men 
und Me lo di en kön nen kör per li che Be find lich kei ten, Ge-
füh le und be las ten de The men ohne Wor te aus ge drückt 
wer den und sich ver wan deln. Es er öff net sich ein schöp fe-
ri scher Spiel raum, in wel chem Wahr neh mung und Selbst-
er le ben viel fäl tig an ge regt und neue Ver hal tens wei sen 
aus pro biert und ge übt wer den kön nen.

Ziele der Musiktherapie

Die Kin der und Ju gend li chen sol len An er ken nung und 
Wert schät zung er fah ren, ei ge ne Res sour cen ent de cken 
und Zu gang zu ih rem schöp fe ri schen Po ten zi al fin den. 

• Aus wei tung der Wahr neh mungs- und Er leb nis fä hig keit
• Er wei te rung und Dif fe ren zie rung des  
   Aus drucks- und Kom mu ni ka ti ons ver hal tens
• För de rung der so zia len Kom pe tenz
• Auf bau von in ne rem Halt und Struk tu ren
• Stär kung und Aus bau der Kon zen tra ti ons fä hig keit

Instrumentalunterricht ist mehr, 
als ein Instrument zu lernen

des Instrumentes und dank des Spielens miteinander 
viele Lerninhalte barrierefrei vermittelt. Und manch-
mal werden Talente entdeckt.

Die weiteren Schritte

Lucius hat seinen Traum aufgeschrieben. Schrei-
ben entspricht ihm besser als sprechen. Er sagt: «Ich 
spiele euch Akkorde vor und ihr müsst herausfinden, 
welche es sind.» In seinem Traum unterrichtet Lucius 
zwei Schüler. In seinem Traum bewohnt er eine 3-Zim-
mer-Wohnung im Berner Ostring. Damit seine Eltern 
und Geschwister übernachten können, wenn sie zu 
Besuch kommen. In seinem Traum lebt Lucius selbst-
ständig mit Beruf und Arbeitsstelle. In seinem Traum 
ist Lucius Jazzmusiker; wie sein Mentor.

Ein erster Schritt dahin war bereits erfolgreich: Lucius 
bewarb sich für den Talentförderkurs der Jazzschule 
Bern. Und bewies mit Bravour bei der Aufnahme sein 
praktisches und theoretisches Wissen. Seit einigen 
Monaten besucht er nun den Kurs. Das Förderpro-
gramm dauert ein Jahr und dient als Vorbereitung für 
die Jazzschule.



Ein grosser Dank

Herzlichen Dank dafür, dass Sie zu unseren treu-
en Leserinnen und Lesern gehören. Dass Sie För-
derangebote für die Schülerinnen und Schüler 
der Blindenschule Zollikofen mit einer Spende 
unterstützen. 

Der Instrumentalunterricht beispielsweise, die 
Ludothek oder auch das Heil  pädagogische Rei-
ten sind nur dank Spenden möglich. Dank Ihnen!  

Diese Therapien erhalten keine Gelder der öf-
fentlichen Hand, sind jedoch unschätzbar für die 
Entwicklung von Kindern mit Sehbehinderung 
oder Blindheit. Sie bieten ihnen die Chance, über 
andere Wahrnehmungskanäle als das Sehen Er-
fahrungen zu machen und Fertigkeiten zu ler-
nen.

Lucius Arz
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Eine Frage
Wir werden in Zukunft auch elektronisch über 
Neuigkeiten der Blindenschule Zollikofen infor-
mieren. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie 
sich bei c.stettler@blindenschule.ch

Selbstverständlich können Sie sich jederzeit vom 
Newsletter abmelden.
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