
Menschen mit Demenz erfinden in Museen gemeinsam Geschichten zu Kunstwerken. 
Wie sehr es sich lohnt, diese noch vorhandenen kreativen Kompetenzen der Erkrank-
ten zu aktivieren und zu fördern – trotz ihrer zunehmenden Gedächtnisprobleme und 
Wortfindungs schwierigkeiten –, und wie wichtig es ist, die gesellschaftliche Aufmerk-
samkeit vermehrt  auf sie zu lenken, zeigt das vorliegende Buch. Der Titel leitet sich vom 
gleichnamigen Projekt des Zentrums für Gerontologie der Universität Zürich und seinen 
Praxis- und Museumspartnern ab. Beschrieben werden – anhand von eindrucksvollen 
Fotos und auf der Basis einer wissenschaftlichen  Evaluation – die zündende Idee und ihr 
Weg in die Schweiz, die Methode, die Resultate und die Wirkungen auf alle Beteiligten. 
Eine fein gezeichnete filmische Dokumentation des Projekts ergänzt den Band.

 «Es ist schön hier: Heute komme ich mir vor wie ein König.»
 Teilnehmender an einer Session im Aargauer Kunsthaus

©2015 Universität Zürich 
Zentrum für Gerontologie 
UFSP Dynamik Gesunden Alterns

ISBN 978-3-033-04871-3 

Aufgew
eckte Kunst-G

eschichten 
 

 
 

 
 

 U
niversität Zürich, Zentrum

 für G
erontologie

Herausgegeben von

Sandra Oppikofer
Susanne Nieke   

Karin Wilkening

Universität Zürich
Zentrum für Gerontologie

Aufgeweckte 
Kunst-Geschichten

Menschen mit Demenz  
auf Entdeckungsreise  
im Museum

Das Buch zum Projekt



5

 7 Grußworte
 13 Über das Buch
 15 Über das Projekt

  Der Anfang 
 19 Über Demenz
 21 Entstehungsgeschichte des Projekts
 25 Die Sessionen – Aufbau und Ablauf

  Mittendrin 
 37 Die «Aufgeweckten Kunst-Geschichten»
 61 Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
 67 Frei Mitarbeitende
 69 Praxis- und Museumspartner 

  Forschung 
 76 Kontext
 78 Evaluation 
 81 Ergebnisse
 88 Erfolgsfaktoren

 92 Weiter geht's

 98 Literaturverzeichnis

  Service-Teil 
102 TimeSlips Methode – Schweizer Beraterinnen und Berater
102 Angebote der «Aufgeweckten Kunst-Geschichten» in Schweizer Museen
103 Anlaufstelle und Information zum Thema Demenz

 104 Projektleitung
 107 Projektpartner
109  Sponsoren und Gönner
 110 Impressum 
 111 Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis



6



77

Ein Projekt für an Demenz erkrankte Menschen in einem Museum zu realisieren bedeu-
tet zunächst, die traditionelle Funktion dieser kulturellen Institution zu überdenken: 
das heißt, ein Museum als eine Art vielseitige ‹Piazza› zu sehen, als einen Raum der Be-
gegnung, des Austausches von zwischenmenschlichen Beziehungen, als einen Ort, an 
dem Emotionen Wert verliehen wird.  
Die Fondazione Palazzo Strozzi in Florenz startete 2011 mit dem Projekt «A più voci  – 
Mit vielen Stimmen», welches sich an Demenz erkrankte Menschen sowie deren An-
gehörige und Betreuer richtet. Die Herausforderung ist, dass Kunst – im Sinne einer 
ganzheitlichen kulturellen Erfahrung, die vom Ausstellungsbesuch über die geführte 
Auseinandersetzung mit einzelnen Kunstwerken bis hin zum Erproben von Techniken 
unterschiedlicher Ausdrucksformen reicht – dazu beitragen kann, neue effiziente Mög-
lichkeiten der Kommunikation und somit auch des Zugangs zu Menschen mit Demenz 
zu finden. Darüber hinaus sind wir auf ein aufgeschlossenes, internationales Umfeld 
gestoßen, das den gegenseitigen Austausch sucht. Der 2012 von uns organisierte, inter-
nationale Kongress bot uns die Gelegenheit Sandra Oppikofer und Karin Wilkening ken-
nenzulernen, und durch sie Einblick in die Arbeit des Zentrums für Gerontologie an der 
Universität Zürich zu gewinnen. Sofort konnten wir zwischen ihrer und unserer Vorge-
hensweise an das Kunstprojekt mit demenzerkrankten Menschen eine große Überein-
stimmung feststellen. Jede Geschichte, die vor einem Kunstwerk erfunden wird, bietet 
die seltene Gelegenheit, mit den Augen einer an Demenz erkrankten Person zu sehen 
und deren Weltsicht besser zu verstehen. Ein Grund mehr für uns, die Publikation der 
«Aufgeweckten Kunst-Geschichten» mit großem Enthusiasmus zu begrüßen1. 

Grußworte

Cristina Bucci und Irene Balzani 
Leiterinnen des Projekts «A più voci» 
der Fondazione Palazzo Strozzi in Florenz, Italien

1 Übersetzung Italienisch-Deutsch durch Regine Panzani-Wenger
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Wie wünschten Sie behandelt zu werden, wenn 
bei Ihnen kognitive Einschränkungen, verbun-
den mit einer sich anbahnenden Demenz fest-
gestellt würden? Eine delikate Frage, denn sie 
konfrontiert uns mit Verlust, Beschränkung 
und der eigenen Endlichkeit. 
Der Wunsch nach einem respektvollen, wohl-
wollenden und vorurteilsfreien Umgang mit 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist 
verständlich. Dazu gehört auch, das Augen-
merk auf ihre noch vorhandenen Fähigkeiten 
zu richten. Allzu oft assoziiert die Gesellschaft 
mit dem Phänomen Demenz vorwiegend ne-
gative Bilder. Eines bleibt unbestritten: Die-
se Erkrankung führt allmählich zum Abbau 
von Kompetenzen. Dennoch lohnt es sich, 
den Blick vorurteilslos auf die den Betroffe-
nen noch verfügbaren Ressourcen zu lenken. 
Ein gelungenes Beispiel hierfür sind die «Auf-
geweckten Kunst-Geschichten». Dieses Inter-
ventionsprojekt – initiiert durch das Zentrum 
für Gerontologie der Universität Zürich – ani-
miert Menschen mit Demenz anhand mög-
lichst mehrdeutiger Bilder und offener, im-
pulsgebender Leitfragen zu spontanen Äuße-
rungen ihrer Eindrücke und Empfindungen, 
die später zu einer kreativen Geschichte ver-
flochten werden. Die Teilnehmenden ersin-
nen gemeinsam unter Einsatz ihrer individu-
ellen Fantasie und im Beisein ihrer Angehöri-

gen eine «Kunst-Geschichte», die so in keinem 
traditionellen Kunstbuchführer nachzulesen 
ist. 

Das Buch ist eine Hommage an das Leben – 
aber auch an die Kunst, den Blick auf die er-
quicklichen Momente des Daseins zu lenken. 
Es beleuchtet Augenblicke der Freude, der Zu-
friedenheit und der Gemeinsamkeit. Die «Auf-
geweckten Kunst-Geschichten» handeln von 
Kunstgemälden in Museumsräumen und ihrer 
wohltuenden Wirkung auf alle, die sich damit 
beschäftigen. Menschen mit Demenz gehören 
ins Leben, in die Öffentlichkeit, in die Museen. 
Ihnen gehört das Leben – ebenso wie den Ge-
sunden. 

Drei Lesarten zugleich: Informieren, Inspirie-
ren, Anleiten. Das vorliegende Buch ermög-
licht drei unterschiedliche Lektüren. Es trägt 
Züge eines Sachbuchs, indem es informiert. 
Es weist aber auch Elemente eines Romans 
auf, da es berührt und inspiriert, Menschen 
vorstellt und Geschichten erzählt. Es will die 
Leserin und den Leser motivieren und ermu-
tigen, sich im nächst gelegenen Museum nach 
einem Angebot der «Aufgeweckten Kunst-Ge-
schichten» zu erkundigen. Letztlich dient es 
als Ratgeber und will Interessierte dazu an-
regen, in Eigenregie Veranstaltungen im Sin-

ne der «Aufgeweckten Kunst-Geschichten» zu 
organisieren respektive eigene Spielarten da-
von zu entwickeln und umzusetzen – sei es in 
Kultureinrichtungen wie Museen und Galerien 
oder auch in Alters- und Pflegeinstitutionen. 
Fazit: Es ist ein Buch zum Lesen, zum Zeigen 
und zum Nachahmen.  

Anmerkung der Redaktion: Wenn immer möglich, nutzt das 
Buch die neutrale Form der Ansprache. Andernfalls wird die 
weibliche Variante verwendet, da dies den realen Mehrheits-
verhältnissen sowohl bei den Mitarbeitenden in Altersin-
stitutionen als auch bei den älteren Menschen selbst ent-
spricht.

Über das Buch


