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Die Kunst,
im Augenblick
zu leben
„Alzpoetry“: In Bad Bentheim rezitieren
Schüler und Demenzkranke Gedichte
Von Dagmar Thiel

n monotonem Gemurmel klingt sogar ein
Heinz-Erhardt-Gedicht
wie ein Mantra: „Das Reh
springt hoch, das Reh
springt weit. Warum auch
nicht – es hat ja Zeit!“ Zehn
demenzkranke
Senioren,
acht Schüler und fünf Pflegerinnen fassen sich an den
Händen, wiederholen die
Zeilen und bewegen ihre
Körper im Rhythmus der
Worte. „Dieser Klassiker von
Heinz Erhardt eignet sich
wegen des klaren Versmaßes
besonders gut für die Arbeit
mit Menschen, die an Demenz leiden“, sagt Lars Ruppel. Der junge Bühnendichter leitet an diesem Vormittag im DRK-Seniorenzentrum „Am Schlosspark“ in
Bad Bentheim den Workshop „Alzheimer-Poesie“.
Auf Initiative des Unabhängigen
Jugendhauses
(UJH) findet hier zum ersten
Mal ein so genannter „Alzpoetry“ mit Senioren und
Schülern statt. Diese Gedichte-Lesung ist Teil des großen
„Wortwahl“-Projekts
des
UJH, das regelmäßig bundesweit beachtete PoetrySlams für Jugendliche ausrichtet. Bei „Alzpoetry“ rezitieren die Schüler in einer
einstündigen Lese-Veranstaltung bekannte Gedichte für
demente Senioren. Die klassischen Verse schaffen oft einen emotionalen Zugang zu
Menschen, die beispielsweise
an Alzheimer erkrankt sind.
„Mit unserer Arbeit wollen
wir Hoffnung vermitteln und
Lebensqualität geben“, sagt
Workshopleiter Ruppel. In
einer Gesellschaft, in der die
Menschen immer älter werden, gehe das Thema Demenz alle an. Seit acht Jahren tritt der 25-Jährige sehr
erfolgreich als „Slam Poet“
auf und zählt zu den bekanntesten Bühnendichtern im
deutschsprachigen Raum.
Entstanden ist „Alzpoetry“ in den USA, der amerikanische Schriftsteller Gary
Glazner arbeitet damit seit
2004 in Seniorentagesstätten. Vor zwei Jahren übernahm der Marburger Lars
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zung mit den Senioren entscheiden sich die Schüler für
ganz unterschiedliche Lyrik:
Florian Wilmink (15) trägt
„Die Erinnerung an die Marie A.“ von Bertold Brecht
vor, Imke de Vries (15) „Morgensonne“ von Joachim Ringelnatz. Die DRK-Betreuerinnen Ingrid Rehers und Perween Lübke-Robbins nehmen „Das Reh“ und „Die
Kuh“ von Heinz Erhardt. Esmee Dijkhuis (17) rezitiert die
„Mondnacht“ von Joseph von
Eichendorff und Luca Swieter (16) „Er ist’s (Der Frühling)“ von Eduard Mörike.
ars Ruppel legt großen
Wert darauf, dass die
Schülerinnen
und
Schüler alle Senioren persönlich per Handschlag begrüßen. So entsteht rasch eine vertraute Atmosphäre. In
Kapuzenpulli und Turnschu- Auf Augenhöhe: Bühnenpoet Lars Ruppel sucht den direkten Kontakt zu den Senioren. Der Marburger zieht mit drei jungen
hen beginnt Ruppel mit so- Kollegen durch die Altenheime des Landes.
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Florian Wilmink liest Bertold
Brecht.

Ruppel das Konzept für
Deutschland und zieht seitdem mit drei jungen Kollegen durch die Altenheime
des Landes. Seine Arbeit ist
weithin anerkannt, im Jahr
2010 unterstützte die amerikanische Botschaft in Berlin
das deutsche Projekt. „Keine
Frage, wir können nicht heilen, aber den Menschen eine
gute Zeit geben. Wir arbeiten für den Moment, in dem
die Leute lachen. Das allein
lohnt sich“, sagt Ruppel.
or der Begegnung zwischen Alt und Jung bereiten sich die Gymnasiasten, sechs Mädchen aus
der elften Klasse sowie zwei
Jungen aus der neunten,
gründlich vor. „Wer kennt
ein Gedicht?“, fragt Lars
Ruppel – und nach kurzem
Überlegen sprudeln die Verse. Großes Gelächter gibt es
bei den Lockerungsübungen
der Gesichtsmuskulatur und
den Artikulationsübungen.
„Langsamer!“, kommandiert
Ruppel. „Nicht in ICE-Geschwindigkeit, sondern in
Fahrradtempo.“ Und natürlich müssen die Gedichte im
Stehen und am besten mit
unterstreichender Gestik
und Mimik vorgetragen werden. Für die einstündige Sit-
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Im Workshop „Alzpoetry“ tragen Schülerinnen und Schüler Verse schaffen einen emotionalen Zugang zu Demenzkranken. Das Projekt „Alzheimer- Gedichte aktivieren viele Erinnerungen und bringen die
des Burg-Gymnasiums Gedichte für Senioren vor.
Poesie“ will die Generationen durch Sprache zusammenführen.
Senioren zum Erzählen.

