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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 2013 haben die ersten Sessionen im Kunsthaus Zürich statt gefunden. Das Echo 
aller Teilnehmenden war durchwegs positiv. Nachstehend das Resultat einer Veranstaltung. 
 
 

 
                             (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. 
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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. 
 

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. 


