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Für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz

Demenz sehen Sie in diesem Werk von ganz neuen Seiten. Dafür sorgen u.a. Manuela 
Schwesig, Margot Käßmann oder Eckart von Hirschhausen, deren Texte trotz oder 
besser wegen des Themas Lebensmut versprühen. Dies gilt auch für die Cartoons 
von Peter Gaymann. Er ist wie DEMENSCH-Autor Thomas Klie überzeugt: Der Um-
gang mit Demenz ist eine Frage der Kultur – und Humor spielt dabei eine große Rolle.
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Vorwort

Darf man das Thema Demenz (auch) mit Humor nehmen? Eine Erkrankung, die inzwi-
schen Millionen Menschen in Deutschland und überall in der Welt beschäftigt, als Betrof-
fene, als Angehörige, als Personen, die mit Menschen mit Demenz arbeiten? Nicht alle 
mögen davon überzeugt sein. Wir meinen entschieden: Ja! Humor ist eine Tugend im Um-
���������	
��
�����������������������������������
��������������
����������������
Grenzen führt: 

Ein menschenfreundlicher Humor ist Ausdruck einer Kultur, die Demenz annimmt, sie 
��
�������������������������������������������������������
���
�������������������-
kennt. Humor kann einen Beitrag dazu leisten, die Herausforderung eines sorgsamen Um-
gangs mit Menschen mit Demenz zu meistern. Die Kunst der Sorge besteht darin, in der 
Kränkung die Erfahrung zu machen, nicht gedemütigt zu werden, Trost zu erfahren. Hu-
mor ist Teil der Kunst der Sorge. Davon sind wir überzeugt. Darum haben wir uns zusam-
mengetan. Darum gestalten wir seit Jahren den DEMENSCH Kalender. Darum ziehen wir 
durch die Lande. Darum machen wir auch dieses Buch, an dem sich viele Menschen: Pro-
minente aus Politik, Kirche und Medien, Fachleute aus Wissenschaft und Praxis aber auch 
Angehörige von Menschen mit Demenz mit Texten beteiligt haben. Wir warnen davor, das 
	������������������������������"�������������������#�$�
�����������
�������������-
reich. In den letzten Jahren haben wir viel darüber gelernt, wie wir die vielen Formen und 
Ausprägungen von Demenzen verstehen, was therapeutisch und rehabilitativ möglich und 
geboten ist, wie wir Rahmenbedingungen für ein gutes Leben für Menschen mit Demenz 
gestalten können. Der Schlüssel für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz 
liegt in unserer Haltung, im Verständnis, in der Fähigkeit mit Demenz und ihren Erschei-
nungsformen umzugehen. Dabei hilft ein menschenfreundlicher Humor – nicht die abwer-
tenden Alzheimerwitze der 1990er Jahre. Humor ist Herzenssache. Er ist nicht kränkend, 
nicht beschämend sondern phantasievoll und kreativ, eben DEMENSCHlich.

In diesem Buch vereinen wir dreierlei: Texte von Prominenten und Experten, die sich 
seit vielen Jahren mit dem Thema Demenz befassen und den Zugang über den Humor als 
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überlebenswichtig ansehen, einen Essay, der einlädt, sich den vielen Facetten der Demenz  
und seinen Deutungen zu nähern und Cartoons, die sich auch als Schule eines anderen 
Blickes auf die Erscheinungsformen von Demenz verstehen lassen.

Wir danken allen, die uns ermutigt haben, das Buch zu machen, all denen, die sich mit 
Texten beteiligt haben – Texten, die immer auch etwas Persönliches beinhalten und aus-
sagen. Wir wünschen den Leserinnen und Lesern Freude, Lachen, Einsichten und Ermuti-
gung bei einer etwas anderen Art der Begegnung mit einer der großen Herausforderun-
gen unserer Zeit. 

         Thomas Klie  
         Peter Gaymann

         Freiburg/ Köln, Juli 2015
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Die Herausgeber

Prof. Dr. Thomas Klie

��������� 	
���� ������������ ������������ ������ ��� ������-
tungswissenschaft an der Evangelischen Hochschule Frei-
burg und Gerontologie an der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt. Er ist Mitglied der 6. und 7. Altenberichtskommission 
und Vorsitzender der 2. Engagementberichtskommission der 
Bundesregierung.

Peter Gaymann

Jahrgang 1950, gehört zu den erfolgreichsten Cartoonisten in 
Deutschland. Nach dem Abschluss seines Studiums (Sozialpä-
dagogik) in seiner Heimatstadt Freiburg beschloss er, seiner 
Leidenschaft, dem Zeichnen und Malen nachzugehen und 
machte sich 1976 als humoristischer Zeichner selbständig. 
����������������������!������"#�������������"�������-
licht, viele davon wurden Bestseller. Seine Markenzeichen 
wurden die Hühner, die mit dem Kürzel P. GAY in Zeitungen 
und Zeitschriften, auf Postkarten, Kalendern, Poster und Ra-
���������������������$��������%������%����������&�

Foto: Simin Kianmehr
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Der Berg der Erinnerungen

Die Menschen mit Demenz: Ich stelle mir vor, dass alles, was sie vergessen, nicht ver-
schwindet, sondern auf einem großen Berg, einer Mischung aus Mülldeponie und Heilig-
tum, gesammelt wird. Jeden Tag kommen imaginäre Lastwagen, bringen die verlorenen 
Erinnerungen und laden sie ab: Das Gesicht der Tochter, die Streitereien mit dem Ehe-
mann, das weiße Brautkleid, die Kuchenrezepte, den Trog, in dem die Wäsche gekocht 
wurde, das Licht einer Mondnacht, den blauen Kinderroller, den Vater in seinem schwar-
zen Sonntagsanzug, den ersten Kuss, das Brotmesser aus dem Küchenschrank, den Gips-
verband vom Armbruch, die Liebesbriefe im sorgfältig verschnürten Kästchen. Alles eben, 
was bei denen, die wir demenzkrank nennen, allmählich versinkt und verschwindet. Die 
Lastwagen kippen die Erinnerungen auf dem Erinnerungsberg ab, der sich immer höher 
türmt. Sie verrotten nicht, die Erinnerungen, sondern warten vergeblich darauf, wieder 
abgeholt zu werden. 

����������	 ��
��	���	�������	���	������	���	���	�������	������������	����	����	���	
Erinnerungen, die sie verloren haben und nicht mehr festhalten können, irgendwo auf-
bewahrt sind? Was wissen wir schon, was in ihnen vorgeht? Das Vergessene ist jedenfalls 
– sind sie davon überzeugt? – nicht weg.  

Die alten Griechen waren ganz sicher, dass die Erinnerungen nicht einfach verschwin-
den. Sie meinten: Bevor die Menschen das Totenreich betreten, trinken sie aus dem Fluss 
Lethe, damit sie alles vergessen und ihr irdisches Leben abstreifen. Aber alle in Lethes 
Wassern abgestreiften Erinnerungen werden vom Fluss zu einem fernen Ort getragen, 
zu einer Quelle, die ‚Mnemosyne’ heißt (das ist das griechische Wort für ‚Erinnerung’). Die 
Quelle sprudelt und wirbelt feinen Sand auf – und dieser feine Sand, das sind die Erinne-
rungen, die im Fluss des Vergessens abgelagert wurden. Dichter sitzen an dieser Quelle 
und greifen nach den Erinnerungen, die die Toten nicht mehr brauchen, und bringen die 
Erinnerungen zu den Lebenden zurück. 

Vielleicht ist es ja heute so, dass Lethe nicht mehr wartet bis die Menschen an dem Fluss 
ankommen, der das Reich der Toten vom Reich der Lebenden trennt, sondern dass die 
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Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer 

Jahrgang 1939, Studium der Theologie in Hamburg, Hei-
delberg und Edinburgh, Pfarrer in Hamburg, Studium der 
Soziologie, seit 1975 Professor für Soziologie an der Jus-
tus-Liebig-Universität in Gießen, Gastprofessor am IFF Wien 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Mitgliedschaften u.a. im Stiftungsrat der Deutschen Hos-
piz- und Palliativstiftung, Berlin; im Herausgeberbeirat der 
Hospiz Zeitschrift; im wissenschaftlichen Beirat des DHPV 
(Deutscher Hospiz- und Palliativverband); Mitherausgeber 
der Zeitschrift Demenz und der Zeitschrift Palliative Praxis.

Göttin Lethe Einzug gehalten hat in unseren Alltag? Dass sie ihr Werk, das darin besteht, 
die Erinnerungen wegzuwaschen, schon an den Lebenden vollbringt? Vielleicht ist Gott 
tot – aber möglicherweise sind die griechischen Götter unter uns gegenwärtig? Und die 
Dementen haben vorzeitig aus dem Fluss des Vergessens getrunken? 

Vielleicht, vielleicht ist die Göttin Lethe, die Göttin des Vergessens, die allgegenwärtige 
���������	�����������	�������	����������	��
��	���	����	����	�������������	��	�����	��-
menten Gesellschaft, die ständig nach vorn stürzt, aber nichts erinnert. Riesige Datenmen-
gen sind abgespeichert, gehören aber nicht mehr zum Menschen, sind weggewaschen. In 
den Köpfen nichts, auf der Festplatte alles. Die Daten-Clouds – Tempel der Erinnerung, die 
über unseren leeren Köpfen schweben? Vielleicht lächelt Lethe siegesgewiss oder milde 
oder nachsichtig über uns, die wir die Krankheit des Vergessens an den Dementen diag-
nostizieren, während sie schon längst alle und alles in die Fluten des Vergessens taucht? 
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