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«Aufgeweckte Kunst-Geschichten» – 
Erste Erfahrungen aus dem Aargauer Kunsthaus
einen augenblick Glück schenken, einen nachmittag das ambiente im aargauer Kunsthaus erleben, sich mit
hilfe der timeSlipsMethode mit einem Kunstbild auseinandersetzen und Gefühltes und erlebtes in Worte 
fassen. Sechs Menschen mit demenz durften mit ihren Begleitpersonen abwechslungsreiche nachmittage im 
aargauer Kunsthaus verbringen. Was bedeutet die Umsetzung des Projekts aus Sicht des Kunsthauses? Wie 
erleben die Mitarbeitenden des Kunsthauses die Veranstaltungen? Brigitte Benkert

NOVAcura im Gespräch mit Christin Bugarski,  
Leiterin der Kunstvermittlung im Aargauer 

Kunsthaus.

NOVAcura: Was hat das Aargauer Kunsthaus mo-
tiviert, an dem Projekt teilzunehmen?
Christin Bugarski: In diesem Jahr haben wir uns 
vorgenommen, den Bereich «Barrierefreie Kunstver-
mittlung» auszubauen, sodass die Anfrage vom ZfG 
in das Gesamtkonzept der Jahresplanung passte. Wir 
bieten gezielt Veranstaltungen an, die sogenannte 
«Off-side-Menschen» integrieren sollen. Wenn eine 
Institution oder ein Verein auf uns zukommen, 
arbeiten wir gerne ein individuelles Konzept aus. 

Was bedeutete die Durchführung dieses Angebots für 
Menschen mit Demenz für Sie? Was waren besondere 
Herausforderungen für Ihren Mitarbeiterstamm?
Wir haben bisher im Museum keine Veranstaltungen 
für Menschen mit Demenz angeboten. Frau Oppiko-
fer und Frau Angst (ZfG) führten uns in das Projekt 
ein. Wir erhielten Einblick in das Syndrom Demenz 
und bearbeiteten konkrete Fragestellungen: Wie 
verhalten sich Menschen mit Demenz? Was heisst es 
konkret, eine Bildbetrachtung mit ihnen durchzufüh-
ren? In Rollenspielen setzten wir uns mit konkreten 
Situationen auseinander: «Eine Person wird unruhig, 
steht auf, läuft herum», «eine Person lehnt es ab, in 
der Gruppe ein Bild zu betrachten», «eine Person 
sagt etwas, was nicht zum Kontext passt» – und wir 
entwickelten Lösungsmöglichkeiten.

In der Vorbereitung wurde uns klar, dass jeder 
Mensch mit Demenz eine Eins-zu-eins-Betreuung 
erfahren soll. Seitens des Kunsthauses wurden hier-
für Mitarbeitende rekrutiert. Wir erstellten einen 

Leitfaden für den Einsatz dieser Mitarbeitenden, in 
dem die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von der 
Vorbereitung bis zur Verabschiedung und Nachbe-
reitung geregelt wurden.

Was haben Sie erwartet, als die Bewohner/-innen das 
erste Mal eintrafen?
Das erste Mal war sehr aufregend für alle. Wir wa-
ren gespannt darauf, wie die Bewohner/ -innen die 
Bilder betrachten, wie die Interaktion untereinander 
sein wird, ob jemand die Führung übernimmt, wel-
che Aussagen, Gedankengänge geäussert werden. 
Fasziniert waren wir von der Auseinandersetzung 
mit dem Bild, den anderen Wahrnehmungen, Asso-
ziationen, Äusserungen ausserhalb unserer Logik, 
die uns öfters schmunzeln liessen und zum Denken 
anregten. Das ist die Besonderheit der Kunst. Denn 
Kunst ist nicht definierbar: «Jeder Mensch ist ein 
Träger von Fähigkeiten, ein sich selbst bestimmendes 
Wesen, der Souverän schlechthin in unserer Zeit. Er 
ist ein Künstler, ob er nun bei der Müllabfuhr ist, 
Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Da, 
wo er seine Fähigkeiten entfaltet, ist er Künstler …» 
(Joseph Beuys im Gespräch mit Peter Brügge, 1984)

Wird das Aargauer Kunsthaus weiterhin Veranstal-
tungen für Menschen mit Demenz anbieten?
Ja. Ab dem Frühjahr 2015 werden wir selbst die 
Leitung übernehmen, denn es liegt uns am Herzen, 
«Off-side-Menschen» die Möglichkeit einer Ausei-
nandersetzung mit der Kunst zu geben. Es ist uns 
wichtig, dass sie sich im Kunsthaus wohlfühlen 
(Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2014).

Was ist Ihre «Take-home-Botschaft»?
Mut und Neugier – den Schritt aus den eigenen vier 
Wänden wagen, das Museum betreten und sich einlas-
sen auf die Lebenswelt von Menschen mit Demenz. 

Beeindruckende und schöne Augenblicke

 �  der Moment, wenn ein Bewohner spürbares interesse 
zeigt, wacher wird, anfängt mitzudenken,

 �  das Weiterdenken über den Zeitraum des Bildes hinaus – 
was aus den Personen auf dem Bild später geworden ist,

 �  Momente des sozialen austausches – Bewohner entde
cken biografische Gemeinsamkeiten, Betreuer, ange
hörige und Bewohner lernen sich anders kennen, 

 �  Ungezwungenheit, natürlichkeit,
 �  verbindende erfahrungen (Krieg, Verlust, Mutter – eltern 

sein, religion …).
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«Das Ziel der Kunstvermittlung 
ist es, ein positiv bleibendes Er-
lebnis im Museum zu vermitteln».
Christin Bugarski, Leiterin der 
Kunstvermittlung im Aargauer 
Kunsthaus.
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