
  Zentrum für Gerontologie 

Dezember 2013 1 

Projekt «Aufgeweckte Kunst-Geschichten» 

Ein Angebot für Menschen mit Demenz und Ihre Angehörigen im Kunsthaus Zürich 

Menschen mit Demenz werden im Kunsthaus Zürich zu einem ausgewählten Kunstwerk 
geleitet und beginnen unter fachkundiger Anleitung lustvoll eine gemeinsame Geschichte zu 
entwickeln. Die Antworten werden notiert und anschliessend zu einer Geschichte verdichtet. 
Die Angehörigen können diesem kreativen Prozess beiwohnen. Die Bildbesprechung wird 
durch einen gemütlichen Austausch bei einem Apéro abgeschlossen. 
 
Im Frühjahr und Herbst 2013 haben die ersten Sessionen im Kunsthaus Zürich statt 
gefunden. Das Echo aller Teilnehmenden war durchwegs positiv. Nachstehend das Resultat 
von zwei Veranstaltungen. 

 
 

 
[Tatoos & Shadows – Jeff Wall] 
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Ludowskis Siesta 
 
Eine schöne Landschaft – ein gemütliches Plätzchen. 
Es ist Sommer – heiss – sicher 20 Grad.  
Man sieht es an den Kleidern, die die Leute anhaben – ärmellos. 
Die Hitze macht müde, darum liegen sie alle hier.  
Es ist über Mittag am Pfauen oder in einem Park.  
Es sind Birken, und es ist in der Schweiz oder in Polen. 
 
Da ist ein Mann, 35 Jahre alt, noch nicht 45. 
Bei ihm sieht man Tätowierungen.  
Es gab mal eine Zeit, wo viele tätowiert waren, heute gibt’s das seltener. 
Er heisst Ludowski – solche Namen gibt es – 
sogar bei einem Geschäft in Zürich an der Bahnhofstrasse. 
Liest er, schläft er? Oder isst er was?  
 
Eine Dame – Andrea Annalena – schläft, die andere,  
Angelina – ist wach,  träumt.  
Das könnten die Töchter von Ludowski sein – die haben die gleiche Nase! 
Sie ruhen sich aus, weil sie tanzen gegangen sind, sind jung,  
vielleicht nicht mal zwanzig.  
Andrea Annalena ist auch tätowiert – und wie! 
 
Ludowski ist in ein grünes Buch vertieft – das sieht aus wie das  
schweizerische Zivilgesetzbuch.  
In etwa 5 Minuten wird er darüber einschlafen.  
Vielleicht hat es ihm jemand gegeben, weil es ein Titel ist, der ihm gefällt.  
Oder er arbeitet in einem Büro, wo man das braucht.  
Oder alle haben einen reichen Vater... 
Ludowski könnte aber auch eine gut laufende T-Shirt Kollektion haben,  
die er nach New York verkauft.  
 
Die haben nichts miteinander zu tun, Ludowski und die Frauen,   
jeder lebt in seiner eigenen Welt – ganz legère.... 
Da würde ich auch gerne liegen – es ist ein schöner Platz, im Schatten  
Die Damen lassen mich in Ruhe –  aber das Bier fehlt... 
Wir könnten ein ganzes Buch darüber schreiben. 



  Zentrum für Gerontologie 

Dezember 2013 3 

 
 

 
                                                                                                                                                [Befreiung Petri, M. Stom] 
 
 

Erlösung 
 

Eine behütende und ergreifende Vorlage - nicht  
irgendetwas Gefährliches.  
Es lädt einen ein, einander so verbunden zu sehen. 
 

Hier ist es Nacht. 
Von links kommt viel Licht. 
Das Licht ist mit dem Engel gekommen.  
Engel kommen in Gedanken, kommen in der Bibel vor. 
 

Der alte Mann hält die Hände so, weil sie ihm das Blenden ersparen. 
Er ist erschrocken, hat richtig angsterfüllte Augen,  
aber auch Freude und Erstaunen sind darin. 
 
Das ist ein Engel, oder halb ein Engel – das Gesicht vorne ist 
schwarz. 
Er steht auf jeden Fall nicht auf beiden Beinen, ist bereit zum 
Wegfliegen. 
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Der alte Mann ist einsam. 
Er könnte Petrus heissen, ist 85 Jahre alt. 
Petrus hat eine Frau, so sauber, wie der angezogen ist. 
Obwohl, die Männer können das heute auch. 
Die Gewänder sind aus Baumwollstoff oder Seide; 
auf jeden Fall  kein warmer, dicker Stoff, den muss man nur 
waschen, nicht bügeln.  
 

Petrus Hände sind Gichthände, nicht die feinen Hände eines 
Geistesarbeiters. 
Ein Mann, der die Hände gebraucht hat. 
Vielleicht auch ein Mann mit einem „von“ davor –  
ein Adliger, damit es sich lohnt, 
ihn ins Gefängnis zu werfen - oder ein Heiliger? 
Er steht für andere, die in der gleichen Situation sind. 
 

Wenn hier so aus Metall ein Halbkreis ist, dann ist da eine 
Kette dran. 
Das ist eine Festungsart - vielleicht ein Gefangener? 
Er schaut nach links und nach rechts und da kommt eine  
Lösung mit dem Engel. 
 

Der Engel nimmt den alten Mann mit - sucht neue 
Möglichkeiten. 
Ein aktiver, zielgerichteter Vorgang, das letzte Einbinden - 
der Zahltag. 
Das Licht zeigt vielleicht den Weg. 
Das Licht ist oben - der Mann stirbt. 
Er wird in die Mühle einer noch nicht wahrgenommenen  
Geschichte eingezogen. 
 


