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Mit Demenz ins Kunsthaus

Sechs ältere Menschen denken
sich Geschichten zu Gemälden aus,
die sie bald wieder vergessen.

Dienstagnachmittag imZürcher Kunsthaus.
Fünf gutgekleidete ältere Damen und ein lä-
chelnder älterer Herr sitzen vor einem baro-
cken Gemälde: Blondgelockter Bub unter
dramatischem Himmel, dahinter eine Frau
und ein bärtiger Mann, davor zwei kniende
Mönche. Die sechs Senioren suchen einen
Titel. «Der Abschied», sagt Frau B. «Der
schlimme Abschied», präzisiert Frau M.
«Der erzwungene Abschied?» rätselt Herr
K. «Nein», ruft Frau W. dazwischen, «das ist
gar kein Abschied! Die hüten das Kind nur!»

Das Werk von Francesco Fracanzano hat
natürlich bereits einen Titel, und um Ab-
schied geht es nicht in «Die Madonna und
Petrus erscheinen den ersten Gefährten
des heiligen Bruno». Doch bei dieser Bild-
betrachtung zählt etwas anderes. Die sechs
älterenMenschen «wecken die Geschichte in
einem Kunstwerk auf». Sie haben Demenz;
die sechs Menschen in der Reihe hinter ih-
nen sind ihre Angehörigen oder Betreuer.

«Was könnte da passieren?» hatte die
Kunstvermittlerin Sibyl Kraft zu Beginn
gefragt, und schon geht das Fabulieren los.
Man verspräche dem Kind, es komme bald
wieder heim, sagt Frau W. Man wolle es
stehlen, befürchtet Frau M. «Und der Mann
dort», sagte sie, «der heisst Herr Friedrich.»

Dies ist der erste von vier Nachmittagen,
aber keines der Teilnehmerpaare ist zum
ersten Mal dabei. Das Kunsthaus führt die
Reihe zum vierten Mal durch. Die Metho-
de, nach der Sibyl Kraft hier vorgeht, heisst

«Timeslips» und stammt aus den USA.Wenn
Demenzkranke zu Bildern Geschichten er-
finden, können sie sich ohne Druck austau-
schen,so die Idee.Es gibt weder Richtig noch
Falsch. Und weil das Gespräch für einmal
nicht auf eigenen Erinnerungen gründet,
fallen Ängste weg, die sonst allgegenwärtig
sind: etwas nicht mehr zu wissen, jemanden
nicht mehr zu erkennen.

«Man bringt das Kind ins Kloster.» –
«Die Mutter sagt nichts, sie hat schon alles
gesagt.» – «Sie heisst Josefine. Oder Liliane,
oder Katharina.» Still sitzt die Gerontolo-
gin Mariann Ganther neben dem Bild und
notiert die Sätze; später wird sie sie zu einer
Geschichte verdichten. Manchmal entste-
hen so Texte von surrealer Schönheit. Doch
nicht jedes Werk eignet sich gleich gut. Zu
«Sérénité», einem abstrakten Bild von Kan-
dinsky, fiel den Teilnehmern wenig ein; es
fehlten dieMenschen.Füsslis Gemälde zum
Sommernachtstraumwar zu dunkel.Und als
die Gruppe vor Hermann Scherers Skulptur
«Totenklage» sass, erwachten Erinnerungen
an Kriegserlebnisse und Todesfälle. Die Ge-
schichte, die daraus entstanden ist, sei zwar
poetisch geworden, sagt Kraft, der Nach-
mittag aber traurig.Demenzkranke können
nichts mehr aufarbeiten, es zählt nur der
Moment. Und der soll ein schöner sein.

Zum Schluss müssen sich die Senioren
auf einen Titel einigen, der allen gefällt.
«Es könnte ein Abschied sein» heisst die
Geschichte, die am kommenden Dienstag
vorgelesen wird.Dann werden die Demenz-
kranken am Tisch sitzen, lächeln und ni-
cken.Obwohl sie nicht wissen,welchesWerk
sie vor einerWoche betrachtet,welchen Satz
sie dazu gesagt haben und was nun in der
nächsten Stunde passieren wird. Alles wer-
den sie vergessen haben.Das ist traurig,doch
nicht nur. Denn diese Nachmittage hinter-
lassen keine Erinnerungen, aber Gefühle.
«Es ist halt immer so schön hier», sagt Frau
W. jeden Dienstag bei der Begrüssung, bei
der sie nie jemanden wiedererkennt.

Verhältnis Kursleiter/Helfer zu Teilnehmer: 7:12.
Preis pro Minute: 48 Rappen inkl. Imbiss.
Ein Satz zum Mitnehmen: «Ich hätte lieber ein
junges, ein frisches Bild!»
Informationen: www.kunsthaus.ch
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Aus den
Tiefen der
Natur.
Mitten in Sibirien liegt die Heimat von

Beluga, einem Vodka von unvergleich-

licher Qualität. Um das feine Aroma des

Edelgetränks zu erreichen, verwendet

der Hersteller ausschliesslich natürliche,

exquisite Zutaten. So will es die Tradition.

Und davon rückt die Mariinsk Distillery

keinen Millimeter ab. Im Beluga Vodka

vereint sich Malzalkohol mit artesischem

Wasser aus reinsten Quellen, die

250 Meter unter dem Meeresspiegel

entspringen. Durch Gestein und Sand

gefiltert, erlangt der Vodka schliesslich

seine Vollkommenheit dank der

Anreicherung mit leichten Noten von

Honig, Hafer und Milchdistelextrakt.

Diese Zusätze und eine Lagerung von

drei Monaten verhelfen dem Beluga

Vodka schliesslich zu seinem besonders

milden, leicht süsslichen Geschmack,

der seines-gleichen sucht.

Erhältlich bei Globus, Manor und im guten Fachhandel

sowie in der Top-Gastronomie. www.haecky.ch

Sea-Buckthorn Race

• 40ml Beluga Transatlantic Vodka

• 30ml Orangensaft

• 10ml Rose’s Vanillesirup

• 20ml Sanddornsirup

• 5 Tropfen Orangenbitter

• ¹⁄³ Eiweiss


