
Wo Demenzkranke frei fantasieren dürfen
VON KAREN SCHARER

Gesellschaft Im Kunsthaus Zü-
rich erfinden Menschen mit De-
menz Geschichten zu Bildern.
Das Pionierprojekt soll schweiz-
weit Nachfolger finden.
Dass sie schon vor einer Woche im
Kunsthaus Zürich war, weiss die Dame
mit den Perlohrringen nicht. Und als
Psychologin Karin Wilkening ihr eine
Geschichte vorliest, erinnert sie sich
nicht, dass sie selbst am Entstehen die-
ser Geschichte beteiligt war.

Im Kunsthaus Zürich entsteht noch
bis 5. November jeden Dienstagnach-
mittag eine Geschichte. Erfinder der
Geschichten sind Menschen mit De-
menz. Menschen, die in ihrem Alltag
mit Wortfindungsstörungen und Ge-
dächtniseinbussen zu kämpfen haben.
Menschen, die oft zu hören bekom-
men: «Nein, das stimmt so nicht, jetzt
fantasierst du.»

Im Kunsthaus fantasiert die kleine
Gruppe Demenzkranker gemeinsam
und konzentriert vor einem von Ka-
rin Wilkening ausgesuchten, gross-
formatigen Bild. Die Psychologin regt
mit offenen Fragen wie «Was gibt es
da zu sehen?» oder «Wie stehen die
zueinander?» zum kreativen Mitden-
ken an. Richtig oder falsch gibt es
nicht, die Aussagen werden protokol-
liert, zwischendurch vorgelesen.
Dann bis zur nächsten Sitzung nie-
dergeschrieben und gedruckt, den
Teilnehmenden, ihren Angehörigen
und den freiwilligen Helfern mitge-
geben.

«Die Menschen mit Demenz be-
kommen hier Wertschätzung. Ihre

Aussagen werden aufgeschrieben,
und sie wissen, dass die anderen ih-
nen zutrauen, die Geschichte weiter-
zuspinnen», sagt Wilkening.
Kreatives Potenzial sichtbar machen

Sie ist die wissenschaftliche Leiterin
des Projekts «Aufgeweckte Kunst-Ge-
schichten» des Zentrums für Geronto-
logie der Universität Zürich. Denn das
neue, kostenlose Angebot im Kunst-
haus ist zugleich ein Forschungspro-
jekt der Universität. Die erfundenen
Geschichten sollen nach Abschluss des
Projekts zum Beispiel als Bildband öf-
fentlich gemacht werden. «Menschen
mit Demenz sind zum Teil noch kreati-
ver als wir <vernünftigem Menschen»,
sagt Wilkening. «Das Projekt trägt da-
zu bei, das kreative Potenzial dieser
Menschen sichtbar zu machen.»

Den Vorbehalt, die Demenzkran-
ken würden dadurch vorgeführt,
weist Wilkening energisch zurück:
«Voyeuristisch ist unser Projekt über-
haupt nicht. Im Gegenteil: Es hat ei-

ne sehr wertschätzende Anordnung.»
Vorbilder im Ausland

Für die Schweiz ist ein solches Mu-
seumsprojekt für Menschen mit De-
menz Neuland. Nicht so im Ausland.
Vorreiter waren Museen in New York
und Florenz, zurzeit wächst das Inte-
resse auch in Deutschland. In der
Schweiz bietet bisher einzig das Na-
turmuseum Winterthur spezifische
Führungen für Demenzkranke an
allerdings an einem Tag, an dem das
Museum für die Öffentlichkeit ge-
schlossen ist. «Unser Ziel ist es, dass
mehr Museen in der Schweiz ihre To-
re öffnen für Menschen mit De-
menz», sagt Wilkening. Allzu oft iso-
lierten sich Angehörige mit den Be-
troffenen zu Hause und unternäh-
men «wenig freudvolle Aktivitäten».
Informationen Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich, vvww.zfg.uzh.ch

Menschen mit Demenz lassen ein Bild wirken. JOS SCHMID
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