Schwerpunkt | Musik und Demenz | Unser Jahresthema 2013

Klänge, Töne, Lieder
Die »Musik-Stube« der Memoryklinik
Münsterlingen am Bodensee
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»Guetä Sunntig mitenand« (auf hochdeutsch:
»einen schönen Sonntag miteinander«; das Lied

Hier setzt auch das Konzept der Gruppenmusiktherapie mit Demenzkranken an: Es wird die musikalische Sozialisation der Menschen berücksichtigt,
indem deren bekannte Musik, Lieder und Schlager
in den unterschiedlichsten Formen aufgegriffen
werden. Beim Musizieren und Liedersingen verbindet das Finden eines gemeinsamen Rhythmus’
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ist ein alter Schweizer Schlager). Diese Themen
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hier »etwas zu singen«. Mittels einfachst handhab-
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worden ist, oder einem erfrischenden Spazier-

kleider, Mutter am Herd, Sonntagsausflug und

gang durch das neue Frühlingsgrün erwartungs-

schon beim Entstehen dieser Bilder wird Lebendig-
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keit und Neugierde von Seiten der Gäste spürbar.

»Z jololoitaa – d Musig fangt jetzt aa…« (Z jololoi-

Oft fallen Worte, die ihnen spontan einfallen. Ich
nehme diese Worte auf, kleide sie, oft spontan
reimend, zu Lied-Neu-Kreationen und gebe sie an
die Gäste zurück. Wenn ich ihnen dieses Lied als
Antwort singe, entstehen oft spontane Bewegungen, die ich aufgreife, – Tänze entstehen! Immer
wieder singen wir auch Lieder – Schlager aus der
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Fortsetzung
Klänge, Töne, Lieder –
die »Musik-Stube« der Memoryklinik
Münsterlingen am Bodensee

Jeder kann tanzen!
Das Tanzcafé in Stuttgart-Feuerbach –
wo Musik alle bewegt

Jugendzeit – und eine große Lebendigkeit wird im

Im September 2011 startete das Richard-Bürger-

Raum spürbar und lässt auch meine Finger auf

Heim die Aktivierungskampagne Konfetti im Kopf –

dem Akkordeon freudig tanzen. Auch andere Lieder

Demenz berührt mit vielen Gesichtern zur Entstig-

wie Gospels oder einfache Lieder aus aller Welt

matisierung von Menschen mit Demenz in Feuer-

werden immer wieder gewünscht und freudig

bach. Dazu gab es die ganze Woche lang viele

mitgesungen.

Angebote nicht nur für Menschen mit Demenz.
Dies sollte eine Aufklärung der Öffentlichkeit er-

Eine meiner ersten Stunden ist mir noch in

möglichen.

lebendiger und schöner Erinnerung: Ein Gast
wünschte sich ein Lied, das ich nicht kannte. Da-

Eine Kooperation

rauf guckte er sehr enttäuscht. Spontan setzte ich

vieler Feuerbacher Gruppierungen

mich ans Klavier und sagte zu ihm: »Singen Sie

Von besonderer Nachhaltigkeit ist das Feuer-

mir Ihr Lied so lange in mein linkes Ohr, bis es bei
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meinen Fingern wieder hervortönt!« Sein freudi-

vom Richard-Bürger-Heim, stattfindet. Das Ziel

ges Gesicht beim Erklingen seines Liedes werde

der Veranstaltung war von Anfang an, viele Feuer-

ich wohl nie vergessen!

bacher Gruppierungen einzubeziehen und Men-

Bei Menschen in einem weiter fortgeschritte-

schen mit Demenz so in die Mitte Feuerbachs zu

nen Demenzstadium versuche ich oft über Einzel-

rücken, um eine Plattform für einen natürlichen

kontakt mittels Händehalten, Summen und Wie-

Umgang miteinander zu schaffen. Das moderne

gen ins Schwingen zu kommen – oft gelingt es

Wort Inklusion sollte nicht nur ein Stichwort sein,

und siehe da, mit entspanntem Gesicht beginnen

sondern gelebt werden, Normalität sein.

sie plötzlich zu summen, zu singen und äußern

Deshalb entstand eine Kooperation mit der

sich dann auch in Kurzsätzen zu den mitgebrach-

Bismarckschule, einer Werkrealschule und dem

ten Gegenständen zum Thema.

Tanzsportzentrum Feuerbach. Die SchülerInnen
unterstützen uns regelmäßig bei Aufbau und der

Beim Nachhause gehen bin ich umhüllt von

Bewirtung der Gäste, tanzen mit SeniorInnen und

Wald- und Bachgeräuschen. Dann lasse ich jeweils

können so Hemmungen im Umgang mit dem

das Erlebte nochmals in mir nachklingen und höre

Fremden abbauen. Außerdem helfen viele Haupt-

und sehe innerlich die vielen durch Herzklänge

und Ehrenamtliche Feuerbacher zusammen.

belebten Begegnungen. Freudig erfüllt lausche ich
dem abendlichen Amselgesang …

Plötzlich federleicht
Die Schlager der 30er – 70er und Volkslieder von

• Silvia Abegg, Musiktherapeutin
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Herrn Erbe lassen vergangene Zeiten wieder auf-

Memoryklinik Münsterlingen/Schweiz

leben. Die Damen des Tanzsportzentrums Feuer-

abegg.silvia@bluewin.ch

bach unterstützen beim gemeinsamen Tanz die

alzheimeraktuell 02 | 2013

