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Geschichten erfinden als Therapie
timeslips Im Kunsthaus Zürich und in anderen Museen
treffen sich regelmässig Menschen mit Demenz, um nach der
Timeslips-Methode gemeinsam eine Geschichte zu einem Bild
zu erfinden. Dabei geht es nicht um Fakten, sondern
um Fantasie – und auch um Freude.

Schon bei der Vorstellungsrunde
im Kunstvermittlungsatelier im
Kunsthaus Zürich wird klar, dass
hiernicht alles «ganznormal» ist:
«Ich heisse Maria Grün* und bin
dieFrauvonmeinemMann», sagt
nach längerem Studieren eine äl-
tereDame.Denndie «Aufgeweck-
ten Kunst-Geschichten» sind ein
therapeutisches Angebot für
Menschen mit Demenz. Bevor
sichdieBetroffenen, begleitet von
Angehörigen oder Betreuungs-
personen, indieAusstellungsräu-
me begeben, wird die letzte ent-
standene Bildbeschreibung noch
einmal vorgelesen.
Zum Bild «Rinaldos Abschied

vonArminda» vonGiovanni Lan-
francoausdemJahr 1614 soll heu-
te eineneueGeschichte erfunden
werden. Gleich zu Beginn ruft
Timeslips-Moderatorin Sibyl
Kraft die Hauptregel in Erinne-
rung: «Alles, was Sie sagen, ist
richtig», sagt sie, bevor sie die
Gruppe mit offenen Fragen zum
Erzählen animiert. «Wo schauen
Sie zuerst hin?», fragt sie etwa.
Der Blick fällt auf eine liegende
Frauengestalt im Vordergrund.
«Ein Kind», mutmasst Frau Rot
undkorrigiert sich gleich, «jeden-
falls keine Frau – die Liegende ist
vielleicht 19 Jahre alt.»

Gemeinsam neue
Geschichten gestalten
Sibyl Kraft schlägt vor, ihr einen
Namen zu geben, «damit wir wis-
sen, wovon wir reden». Angela?
«Angela heisst Engel», meint
HerrGrün. «Undvielleichthat sie
ihreFlügel ja unter demKopf ver-
steckt?»AuchderKrieger imBild
erhält einen Namen, Josef. Wäh-
renddieDementen ihreBeobach-
tungen,Gedanken,Vermutungen
schildern, notiert eine Protokoll-
führerin laufend, was erzählt
wird. So nimmt die Geschichte
nach und nach Gestalt an. Doch
als es darum geht, einen Titel zu
finden, tun sich die Seniorinnen
und Senioren schwer. «Angela

stirbt» oder «Angela ist gestor-
ben», schlägt jemand vor. «Das
haben wir aber so nicht gesagt,
das ist eine andere Geschichte»,
erinnert die Moderatorin.
Schliesslich einigt man sich auf
«Angela und Josef» oder «Angela
und Josef – trauriger Abschied».
Auch Frau Grün will jetzt gehen.
Die Begleitpersonen in der zwei-
ten Reihe tauschen Blicke. Und
Frau Blau sagt scharfsinnig: «Zu-
erstmachenwir noch einen fröh-
lichen Abschied vomBild!»

Das Ziel,
kein Ziel zu haben
Siemeint damit die anschliessen-
de Kaffeerunde. Dort zeigt sich
SibylKraft erfreut, dass es «heute
super gelaufen» sei. «Es ist jedes
Mal anders,weil vonbeginnender
bis fortgeschrittenerDemenzdas
gesamte Spektrum vertreten und
dieGruppe immerwiederneuzu-
sammengesetzt ist.» Normaler-
weise arbeitet dieKunsthistorike-
rin als Museumspädagogin und
Kunstvermittlerin, und dies oft
mit Kindern. Seit letztemHerbst
moderiert sie auch Timeslips-
Führungen. «BeiGesunden ist das
Fernziel immerdasHinführen zu
einem Werk und das Vermitteln
seiner ‹offiziellen› Inhalte, je
nach Alter der Gruppemit verba-
len oder mit gestalterischenMit-
teln», beschreibt sie den Unter-
schied. «Bei den Dementen hin-
gegen ist es das erklärte Ziel, kein
Ziel zu haben: Man erfindet ein-
fach Geschichten.»

Den Verlauf
etwas kanalisieren
ObwohldieMethodevorschreibe,
dassmanmöglichstnicht eingrei-
fe,müssemandenVerlaufmanch-
mal etwas«kanalisieren»: «Esgilt,
beim Bild zu bleiben undWeiter-
führendes zu vertiefen», sagt sie.
«Denn es kann ausufern oder ins
Tragische abdriften.» Zur Mo-
derationgehöreaberauch,Einzel-
ne zu fördern oder zu bremsen;

sehr selten könne es auch aggres-
sive Teilnehmende geben. Ein
wichtigerBestandteil der «Aufge-
weckten Kunst-Geschichten» ist
die Kaffeerunde danach, bei der
am langenAteliertischder soziale
Aspekt zumTragenkommt. «Hier
findet ein ungezwungener Aus-

tausch zwischenBetroffenen, Be-
treuenden, Angehörigen statt»,
erzählt sie.DieKrankheit oderdie
eigene Biografie seien dabei aber
kaumeinThema: «Es ist so,wie es
jetzt gerade ist.»
Das dieses Angebot wohltuend

ist, bestätigt aucheinTeilnehmer,

der seinedemenzkrankeFrau seit
zwei Jahren regelmässig ins Mu-
seum begleitet. So sagt er dazu:
«Meine Frau geht gerne raus, ist
gerneunterLeuten; die regelmäs-
sigen Veranstaltungen geben uns
einen Fixpunkt im Leben», sagt
er. «Sie liebt die Abwechslung –

doch schon zuHause erinnert sie
sich nichtmehr daran.»

AlexHoster

* Alle Namen der
Teilnehmenden am Workshop
«Aufgeweckte Kunst-Geschichten»
sind anonymisiert.

EInE EInFachE IDEE

Gedächtnistraining auf spielerische Art
Die Timeslips-Methode
wurde von der amerikanerin
anne Davis Basting ab 1996
entwickelt. Sie basiert auf
einer einfachen Idee:
Demenzkranke sollen ihr hirn
nicht mit Gedächtnistraining
quälen, sondern zu Bildern
frei Geschichten erfinden.

Die Lust am Geschichten-
erzählen sei eine prägende
Eigenschaft desHomo sapiens,
der sich durch Erzählungen
seiner Realität rückversichert,
war AnneDavis Basting über-
zeugt. Und für wen könnte das
nutzbringender sein als für
Menschen, denen ihre Realität
abhandenzukommen droht.
Eine Studie der Universität von
Missouri wies in der Folge nach,
dass die dementen Teilnehmen-
den einer Timeslips-Gruppe
nach sechsWochen verbesserte
Kommunikationsfähigkeiten
undmehr Initiative zeigten,
andere anzusprechen. Sie
waren besserer Laune und
sandtenmehr Signale von
Wohlbehagen aus.

So funktioniert Timeslips:
EineModeratorin zeigt den
sechs bis acht Teilnehmenden
einer rund zweistündigen

Timeslips-Session entweder ein
geeignetes Foto – oderman setzt
sich imMuseum vor ein reales
Kunstwerk. Sie stellt nun
möglichst offene Fragen, die die
Fantasie anregen sollen – etwa:
«Wie könnte diese Person
heissen?» oder «Wo könnte sie
wohl leben?». Direkt hinter den
Betroffenen sitzend, sorgen so-
genannte «Echoer» (Einflüste-
rer) dafür, dass leise Gesproche-
nes von allen verstandenwerden
kann, insbesondere von der
Protokollführerin, die sämtliche
Äusserungen ohne jedeWertung
und Einflussnahme notiert. In
regelmässigen Abständen liest
sie das Aufgezeichnete der
Gruppe vor. Daraus ergeben sich
wieder neue Anregungen; nach
und nach entsteht eine gemein-
sam erfundene Geschichte.

Fantasie statt Fakten:
Timeslips setzt nicht auf Üben
oder Abrufen von Faktenwissen
aus demGedächtnis. Im
Zentrum stehen die Freude an
der Fantasie, am gemeinsamen
«Spintisieren» sowie der
Austauschmit anderen. «Die
Sitzungen gebenDementen die
Freiheit, sich vieles auszudenken
und alles auszudrücken», sagt
Professorin KarinWilkening von

der Universität Zürich. «Sie
sollenmit ihren Ideen und Aus-
sagen imMittelpunkt stehen.»
Inspiriert von der Timeslips-
Methode, hat sie vor drei Jahren
amZentrum für Gerontologie
das Projekt «Aufgeweckte
Kunst-Geschichten» initiiert,
das wissenschaftlich begleitet
und ausgewertet wurde. Dessen
Abschluss bildet ein Buch, das
dieMethode erläutert und die
Ergebnisse zusammenfasst. Die
Beispiele von entstandenen
Geschichten geben einen Ein-
blick in die fantasievolleWelt
vonMenschen, die anDemenz
erkrankt sind. amh

Das Buch zum Projekt:
«Aufgeweckte Kunst-Geschich-
ten». Menschen mit Demenz auf
Entdeckungsreise im Museum,
Hrsg. Sandra Oppikofer, Susanne
Nieke, Karin Wilkening, Universität
Zürich, Zentrum für Gerontologie,
2015. 111 Seiten, mit DVD. 30 Fr.
ISBN 9783033048713, Bestellung
des Buches unter: www.zfg.uzh.
ch/publikat/zfg/buecher.html.

Das Buch zur Methode:
«DasVergessen vergessen». Besser
leben mit Demenz, Anne Basting,
Huber-Verlag, 2012. 323 Seiten,
35.50 Fr., ISBN 9783456849461.

DIE TänZErIn In DEn BErGEn

In den Bergen
ohne Schnee
In der Schweiz
Mehr weiss ich nicht
Ich bin vom Unterland

Eine Frau, Isabella
Fröhlich, ganz fröhlich
Die Arme weit gestreckt
Sie lacht, aber ich glaube,
dass sie Angst hat
Sie zeigt es einfach nicht
Angst – sie weiss nicht,
was da unten ist
Es ist weich
Keine Felsen, nur da hinten,
aber die sind weit weg

Wie alt sie ist, schwierig
zu sagen
Ein bisschen alt
Sie hat einen Mann
Der ist aber nicht da
Er hütet die Kinder, drei
Muss ja jemand die Kinder
hüten
Die kann man nicht einfach
so alleine lassen

Es ist warm
Sie trägt ein Sommerkleid –
Seide
Dann hat sie Geld –
das bestimmt
Ich glaube nicht, dass es warm
ist – wegen der Strumpfhose
Dann ist es kalt, wenn man
Strumpfhose trägt

Ganz lange Beine hat sie
Das Bein geht bis ganz da
hinten nach oben
Unglaublich
So eine Bewegung
Sie steht ganz auf ihren
Zehenspitzen
Das ist schwierig
Tut weh
Professionell
Elegant
Oui, l’élégance, ça c’est
important
Vielleicht war Isabella mal
Ballerina

Darf sie nicht mehr im Theater
tanzen
Tanzt trotzdem
In den Bergen

Diese Geschichte wurde von
zwei an Demenz Erkrankten
unter Anleitung ihrer Timeslips-
Vermittlerin Marceline Ingenhoest
ausgedacht. Auf das Bild der
Tänzerin Bet Hauschild-Sutter, das
sie dafür verwendete, ist sie im
vergangenen Herbst in dieser
Zeitung gestossen.

Bet hauschild-Sutter feierte im letzten Jahr ihren 100. Geburtstag. Sie war
Tänzerin und hatte eine ganzheitliche Bewegungstherapie entwickelt. pd

Freude an der Fantasie: Zusammen mit Begleitpersonen betrachten Menschen mit Demenz Bilder im Museum und erfinden Geschichten. Jos Schmid


