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ENTRÉE

Liebe Leserinnen und Leser,

in der aktuellen Rentendebatte ist auch das Verhältnis der Generationen wieder Thema. Fest 
steht: Durch den demografischen Wandel geraten die gewohnten Proportionen zwischen Jung 
und Alt aus dem Gleichgewicht: Alltägliche Kontakte zwischen den Generationen werden im-
mer seltener. Nur wenige junge Menschen wachsen in einem  gemeinsamen Umfeld mit älteren 
Menschen auf. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die keine eigenen Kinder und Enkel haben. 
Dadurch gewinnen  arrangierte intergenerationelle Begegnungsmöglichkeiten an Bedeutung. 

Kulturelle Bildung bietet mit Kunst- und Kulturprojekten vielfältige Zugänge, um einen 
 Dialog der Generationen zu fördern, von- und miteinander zu lernen und gemeinsam Spaß und 
Freude zu erleben. Eine Vielzahl von  Beispielen dafür finden Sie im Salon unserer aktuellen 
Ausgabe der Kulturräume. Auch in unserem Europa-Projekt »mix@ges«, von dem die kubia-
Mitarbeiterin Julia Thomé berichtet, geht es um Generationenbegegnungen durch die künst-
lerische Nutzung digitaler Medien. Das Resümee eines Jugendlichen, der an einem der Work-
shops teilnahm, könnte bei dem Thema »Generationen« zum Leitbild werden: »Es heißt immer 
Generationenunterschied, dabei müsste man viel mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen.« 
Dass das Thema nicht ganz neu ist, zeigt der Beitrag von Volker Amrhein und Iris Marreel. 
Sie betreiben seit 15 Jahren das Berliner Projektebüro »Dialog der Generationen«. Kulturelle 
Bildung sei ein Wirkungsfeld, das in seiner politischen Dimension noch weitgehend unerkannt 
und unbesetzt ist, schreiben sie für unser Heft. 

Auch in der Galerie der Kulturräume geht es diesmal um die Kulturarbeit mit Generationen: 
Susan Langford, Leiterin der Londoner Organisation Magic Me, erzählt im Gespräch, warum 
kulturelle Generationenbegegnung die Magie eines fliegenden Teppichs entfalten kann. 

Und last but not least berichten wir im Foyer von den laufenden Aktivitäten bei kubia: Im 
Juli dieses Jahres wurde der Dramatikerinnen-Preis NRW 2012 »Reif für die Bühne« an Lisa 
 Danulat vergeben. Lesen Sie dazu die Laudatio von Dina Netz. Und kubia-Mitarbeiterin Flavia 
Nebauer schreibt über erste Erfahrungen aus unserem neuen Projekt »Auf Flügeln der Musik – 
Konzertprogramme für Menschen mit Demenz«.

Bei unserer Fachtagung »It takes two to tango – Kulturelle Bildung im Generationendialog« 
am 5. Dezember 2012 im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum haben Sie Gelegenheit, einige 
der Autorinnen und Autoren unseres Hefts persönlich zu treffen. Wir würden uns freuen, Sie 
dort begrüßen zu dürfen!

Im gemeinsamen künstlerischen Handeln der Generationen steckt das Potenzial, dass »die 
Kunstwelt zum Initial einer Echtwelt der Generationenverbindung« wird, so hat es der Geron-
tologe Michael Ganß beschrieben. Der amerikanische Songtitel bringt es auf den Punkt: Zum 
Tangotanzen gehören immer zwei!

Ihre Redaktion
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FOYER

WILLKOMMEN IM KONZERTSAAL!
AUF FLÜGELN DER MUSIK – KONZERTPROGRAMME  
FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ
Von Flavia Nebauer

 »Mit so vielen Anrufen hatten wir wirklich nicht 
 gerechnet.« Silke Lua vom  Demenz-Servicezen trum 
Region Düsseldorf freut sich über die positive Re-
sonanz auf die Ankündigung der Konzertmatinee 
am 12. September 2012 im Helmut-Hentrich-Saal 
in der Tonhalle Düsseldorf. Sie ist allerdings auch 
ein wenig nervös, denn es wird eine Herausfor-
derung sein, ein reibungsloses Ankommen der 
knapp 300 Besucherinnen und Besucher, davon 
voraussichtlich 32 im Rollstuhl sitzend, zu be-
werkstelligen.

Das Konzert in der Tonhalle, dem wohl wichtig-
s ten Konzerthaus in Düsseldorf, ist das erste von 
mehreren Konzerten, die im Rahmen von »Auf 
 Flügeln der Musik« an verschiedenen Orten in 
NRW angeboten werden. Das große Interesse von 
Seiten der stationären Pflegeeinrichtungen, aber 
auch von Privatpersonen, die für sich und ihre 
von Demenz betroffenen Angehörigen tele fonisch 
 Plätze reservieren, zeigt, dass es einen  Bedarf an 
spezi ell auf die Zielgruppe zugeschnittenen Kon-
zerten gibt. Erfahrungsgemäß wird nämlich 
irgend wann der Gang in ein »normales« Konzert 
eingestellt, wenn er für die Betroffenen und  deren 
Angehörige mit zu viel Stress verbunden ist. Denn 

was in der Begleitung von Menschen mit Demenz 
eigentlich vermieden werden sollte, ist im Konzert 
zwangsläufig gegeben: Die Konzertsituation ist – 
insbesondere beim Ankommen und Verlassen  – 
unübersichtlich. Es besteht die Gefahr der Reiz-
überflutung. Die Besucherinnen und Besucher 
wissen nicht, was auf sie zukommt und dies kann 
zu großer Verunsicherung führen. Den Angehöri-
gen können vor allem auch die Erwartungen von 
außen zu schaffen machen, für ein normkonformes 
Verhalten der Erkrankten gibt es jedoch keine Ga-
rantie. Ein weiterer Grund,  warum ein Konzert-
besuch nicht mehr unternommen wird, kann auch 
schlicht und ergreifend sein, dass die gängigen 
Konzerte zu lang sind und eine sehr hohe Konzen-
trationsfähigkeit und Ausdauer abverlangen. 

HOCHKULTUR FÜR NEUE ZIELGRUPPEN

Während mehr und mehr Museen in den vergan-
genen Jahren die Notwendigkeit erkannt haben, 
spezielle Führungen für Menschen mit Demenz 
anzubieten, weist der Konzertbereich noch er-
heblichen Nachholbedarf auf. Mit dem Pilotpro-
jekt »Auf Flügeln der Musik«, das vom Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien und dem 

In Deutschland sind derzeit etwa 1,2 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Bis 
zum Jahr 2050 wird diese Zahl schätzungsweise auf über 2,5 Millionen ansteigen. Auch der  Kultursektor 
muss auf diese Entwicklung reagieren und stärker als bisher auf das Bedürfnis von Menschen mit  Demenz 
und das ihrer Angehörigen nach Kulturteilhabe eingehen. Wie dies konkret im Konzertbereich aussehen 
kann, schildert Flavia Nebauer, Projektleiterin des Pilotvorhabens »Auf Flügeln der Musik«.
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Kulturministerium NRW gefördert wird, sollen 
deshalb neue Konzertformate entwickelt, erprobt 
und evaluiert werden. Es gibt hierbei zwei grund-
legende Ansätze: Zum einen werden – wie in der 
Düsseldorfer Tonhalle – Konzerte angeboten, die 
sich an Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen 
und Wegbegleiter richten. Zum anderen werden 
Konzerte bzw. Konzertteile aus dem Programm 
der Veranstaltungshäuser gezielt ausgewählt und 
eine kleine Gruppe von Personen wird dorthin 
 begleitet. Vor Beginn wird die Gruppe auf das 
Konzert eingestimmt, im Anschluss ist Zeit, ge-
meinsam das Erlebte nachwirken zu lassen.

Da Konzerte für Menschen mit Demenz an  Orten 
der Hochkultur ein Novum darstellen, kann nur 
eine berufsübergreifende Zusammenarbeit zu 
adäquaten Angeboten führen: Demenzexperten 
verfügen über die notwendige Erfahrung in der 
Begleitung von Menschen mit Demenz, Kulturex-
perten über das Know-how in puncto Kulturver-
mittlung und -management. Für die Veranstal-
tung in Düsseldorf haben sich deshalb engagierte 
Partner mit dem Institut für Bildung und Kultur 
zusammengetan: Neben der Konzertpädagogin 
Kamelia Neumüller waren dies das Demenz-
Servicezentrum Region Düsseldorf sowie das 

  Demenznetz Düsseldorf, hier insbesondere die 
Diakonie Oberkassel.

INTERAKTION MIT DEM PUBLIKUM

Das musikalische Erlebnis steht im Zentrum  einer 
solchen Veranstaltung. Im Rahmen des Projekts 
»Auf Flügeln der Musik« ist der Anspruch an die 
künstlerische Qualität hoch. Mit Blick auf die Ziel-
gruppe wird über das musikalische Programm, die 
Besetzung und Länge des Konzerts entschieden. 
In Düsseldorf wurde ein Programm von knapp 60 
Minuten Dauer mit kürzeren roman tischen Kom-
positionen sowie bekannten Stücken aus Oper 
und Operette zusammengestellt. Die kleine Beset-
zung – Klavier, Sopran, Bassbariton – sollte eine 
intime Atmosphäre erzeugen. Da der Erfolg eines 
Konzerts nicht nur von der Qualität des Angebots, 
sondern vielmehr vom Wechselspiel zwischen 
Darbietung und Rezeption abhängt, sind musik-
dramaturgische Aspekte von Bedeutung: Wie 
können zusätzlich Brücken zwischen Musik und 
Publikum geschlagen, wie kann mit dem Publi-
kum interagiert werden? Neben der Moderatorin, 
die durch das Programm führte, übernahm  diese 
Aufgabe vor allem das Gesangsduo. Es hat viel 
miteinander interagiert und ist auf die Menschen 
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zugegangen, so dass sie der Aufforderung mitzu-
klatschen und mitzusingen gern gefolgt sind. Als 
Papageno und Papagena verkleidet sind die Sänge-
rin und der Sänger durch die Zuschauerreihen ge-
tänzelt, beim Operettenstück »Schenkt man sich 
Rosen in Tirol« wurde eine Zuschauerin mit einer 
Rose bedacht. Bei all dem haben sie das richtige 
Maß gefunden, sie haben Nähe hergestellt, ohne 
das Publikum zu bedrängen oder zu erschrecken.

VERTRAUENERWECKENDE ATMOSPHÄRE

Das Inbeziehungtreten mit den Menschen mit 
Demenz gewinnt für die Musikvermittlerinnen 
und -vermittler, die kleine Gruppen zu Konzerten 
begleiten, noch an Relevanz. Sie fragen sich zum 
Beispiel: Wie kann ich mit den Teilnehmenden 
ins Gespräch kommen? Wie kann ich die Balance 
halten zwischen Unter- und Überforderung? Wie 
gehe ich mit einer Gruppe um, in der Menschen 
unterschiedlich stark von einer Demenz betroffen 
sind? Gemeinsam mit Demenzexperten haben wir 
uns im Rahmen von Fortbildungen auf die Suche 
nach möglichen Antworten gemacht. Entschei-
dend ist – jenseits konzeptioneller Fragen –, den 
Menschen mit einer personenzentrierten Haltung 
entgegenzutreten, achtsam zu sein für das, was 

Menschen mit Demenz beizutragen haben und 
mit großer Offenheit und Improvisationsfreude in 
die Begegnung zu gehen. Voraussetzung für einen 
gelungenen Konzertbesuch ist zweifelsohne auch, 
dass den Menschen mit Demenz vertraute Perso-
nen zur Seite stehen. 

Auch für Fragen, die die  Rahmenbedingungen 
eines Konzerts betreffen, ist die Meinung der De-
menzexperten ausschlaggebend. Für das  Konzert 
in Düsseldorf wurde als Veranstaltungszeit 
10.30  Uhr gewählt, da sie kompatibel mit dem 
in Pflegeeinrichtungen üblichen Tagesablauf ist. 
Durch eine Begehung vorab konnte  sichergestellt 
 werden, dass das Haus und der Konzertsaal in 
 allen wichtigen Punkten barrierefrei und die Wege 
vom Eingang zu den Sitzplätzen sowie zu den Toi-
letten nicht zu lang sind. Es wurden Getränke 
angeboten, die auf Tabletts von freundlichem Ser-
vicepersonal herumgereicht wurden. Alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die von 
dem »besonderen« Besuch wissen müssen, waren 
informiert.
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KONZERT ALS WOHLFÜHLERLEBNIS

Ziel ist es, dass die Teilnahme an einem Konzert – 
verstanden als Zusammenspiel von musikalischem 
Erlebnis, erfolgreicher Kommunikation und güns-
tigen Rahmenbedingungen – für den Menschen 
mit Demenz, aber auch für die Angehörigen und 
andere Begleitende zu einem positiven Gesamter-
lebnis wird. Auch wenn Musik als der »Königs-
weg« angesehen wird, um Zugang zu Menschen 
mit Demenz zu finden, müssen wir uns kritisch 
fragen: Stellt ein Konzert womöglich eine Über-
forderung für die Menschen mit Demenz dar? 
Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen müssen gegeben sein, damit das Konzert zu 
einem positiven Erlebnis wird? Für welche Men-
schen mit Demenz ist das Angebot das richtige?

Kooperationspartner aus dem Kulturbereich 
sind bislang:
+ Duisburger Philharmoniker 
+ WDR Sinfonieorchester
+ Hochschule für Musik und Tanz Köln
+ Jazzschmiede Düsseldorf
+ Historische Stadthalle Wuppertal
+ Deutsche Kammerakademie Neuss
+ Stiftung Museum Kunstpalast 

Auch bei der Evaluation der Angebote geht es 
nicht ohne die Unterstützung der Demenzexper-
ten. Diese erhalten wir durch die Partner vor Ort 
und durch die Kooperation mit dem Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA).  KDA-Mitarbeiterin 
Gerlinde Strunk-Richter hat in Düsseldorf erst-
mals versucht, das Dementia Care Mapping 
(DCM) in modifizierter Form in einer Konzert-
situation anzuwenden. Das DCM ist ein Beob-
achtungsverfahren, das in erster Linie der Opti-
mierung der Pflege von an Demenz erkrankten 
Menschen dient. Abgebildet werden soll mit dem 
DCM vor allem das innerpsychische (Wohl-) 
 Befinden von Erkrankten, die selbst keine adäqua-

ten verbalen Rückmeldungen mehr geben kön-
nen. Die Ergebnisse der Beobachtung sowie die 
Auswertung der Konzerte, gemeinsam mit allen 
Beteiligten, werden voraussichtlich im April 2013 
veröffentlicht.

MUSIK BEFLÜGELT

Kamelia Neumüller, die künstlerische Leiterin des 
Düsseldorfer Konzerts, war von der Aufnahme-
fähigkeit der Menschen sehr positiv überrascht: 
»Sie waren wunderbare Zuhörer. Für die  Musiker 
auf der Bühne ist es sehr befriedigend zu sehen, 
was sie mit der Musik bei den Menschen  bewirken 
können.« Auch als Begleitung und Mitglied des 
Organisationsteams spürt man, an etwas Bedeu-
tungsvollem teilzuhaben. Die der Musik inne-
wohnende Kraft ist enorm. Musik schafft Ge-
meinsamkeit. Alle sind zusammengekommen, um 
ein Konzert zu genießen. Menschen mit Demenz 
können vielleicht sogar Vorbild sein, denn sie sind 
ganz im Hier und Jetzt. Sie nehmen die Musik auf 
und lassen sich von ihr berühren. 

Herr Jäger, der in einer Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz lebt und sich dort noch re-
gelmäßig an sein E-Piano setzt, bekam schon beim 
ersten Stück, Schuberts »Liebestraum«, feuchte 
Augen. Nach dem Konzert sagte er: »Ich musste 
ein paar Tränchen vergießen.« Zur Beruhigung 
 ergänzte er: »Aber nur, weil es so schön war.« 

DIE AUTORIN: 

Flavia Nebauer, Dipl.-Soziologin und Erwachsenenbild-
nerin (M. A.), ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim 
Institut für Bildung und Kultur. »Auf den Flügeln der 
Kunst. Ein Handbuch zur künstlerisch-kulturellen Praxis 
mit Menschen mit Demenz« ist nach »Kulturelle Bildung 
im Alter. Eine Bestandsaufnahme kultureller Bildungs-
angebote für Ältere in Deutschland« (2008) ihre zweite 
Publikation. 

WEITERE INFORMATIONEN: 

www.ibk-kubia.de/demenz
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 »GENERATION ORIENTIERUNGSLOS« 
TRIFFT »JAHRGANG NEUNUNDDREISSIG«
DER DRAMATIKERINNEN-PREIS 2012 »REIF FÜR DIE BÜHNE«  
GEHT AN … LISA DANULAT! 
Von Dina Netz

Skurrile Generationendialoge im faden Heimall-
tag, so ließe sich die Stimmung in dem Stück 
»Das Haus der Jeanne Calment« beschreiben. Die 
Schöpferin des Stücks ist die 27-jährige Nach-
wuchsautorin Lisa Danulat. Sie zeigt darin die Fa-
cetten der Begegnung verschiedener Generationen, 
mit ihren jeweils unterschiedlichen Biografien. 
Drehten sich die bisherigen Texte Lisa Danulats 
zentral um die »Lebensfragen der Mittzwanziger-
Generation«, wie eine Kritikerin schrieb, so flie-
ßen in das neueste Stück Erfahrungen aus ihrer 
Tätigkeit als Praktikantin in einem Seniorenstift 
ein. Doch auch in diesem Drama bleibt sie den 
Themen »Jungsein« und »Erwachsenwerden« treu. 

»Das Haus der Jeanne Calment« handelt haupt-
sächlich von vier Figuren: Herr Springorum, Frau 
Ilex, Herr Xylander, Fräulein Zelda. Außerdem 
gibt es noch zwei Nebenrollen: den  Pflegeteddy 
Kochan und die Namensgeberin des Stücks 
 Jeanne Calment. 

VIER LEBEN SCHAFFEN EINE NEUE WELT

Frau Ilex, Jahrgang 1928, »checkt ins Altenheim 
ein«. Sie wird begrüßt von Zelda, der Pflegerin, 
Jahrgang 1983. Zunächst ist Frau Ilex ziemlich 
zurückhaltend, schließt sich dann aber doch 

den Herren Springorum und Xylander an. Herr 
 Xylander, Jahrgang 1939, war nicht im Krieg, 
wäre aber gern dabei gewesen, so dass er die ganze 
Zeit in Militärjargon spricht. Herr Springorum, 
der Älteste, Jahrgang 1920, war wirklich im Krieg 
und spricht jetzt vor allem poetisch.

Die ersten Kapitel bestehen aus der Wiederholung 
der immer gleichen Szene: Herr Xylander ver-
sucht eine Unterhaltung mit Herrn Springorum 
und Frau Ilex in Gang zu bringen, stößt aber auf 
Schweigen oder karge Antworten. Diese Situati-
onen sind gepaart mit Komik, wenn etwa Herr 
Xylander meckert, dass Fräulein Zeldas Klöße wie 
Desinfektionsmittel schmecken und sie trocken 
kontert: »Meine Klöße sind aus Desinfektionsmit-
tel.« Dieser bittere Humor durchzieht das Stück 
und unterstreicht den monotonen und frustrie-
renden Heimalltag. Zwischendurch tritt Jeanne 
Calment auf, die älteste Frau der Welt – sie wur-
de 122 Jahre alt. Sie verkörpert die Erinnerung: 
Wenn zum Beispiel Herrn Springorum Gedan-
ken an seine Kriegsschuld plagen, steht im Stück 
»Herr Springorum/Jeanne Calment«. Die Figur 
der Jeanne Calment ist sicher einer der raffinier-
testen Kniffe des Textes, für die jede Regie eine 
überzeugende Bühnenidee entwickeln müsste.

Am 8. Juli 2012 wurde Lisa Danulat vom nordrhein-westfälischen Staatssekretär für Kultur Prof. 
Klaus Schäfer im Rahmen des »1. Seniorentheatertreffens NRW WILDwest« im Consol Theater 
 Gelsenkirchen für ihr Stück »Das Haus der Jeanne Calment« mit dem Dramatikerinnen-Preis »Reif 
für die Bühne« ausgezeichnet. Die Kölner Kulturjournalistin Dina Netz hielt die Laudatio.
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Nach einiger Zeit wird es den Hauptakteuren 
zu fad, sie steigen in einen Panzerspähwagen aus 
dem Technikmuseum Sinsheim und brechen in 
den Urlaub auf – oder »nach Hause«, wie Zelda 
sagt. Auf dieser Reise passiert eine Menge: Zelda 
macht Sex-Angebote, es wird viel gestritten, Frau 
Ilex sucht sich einen Job, wird wieder weggemobbt 
und Herr Xylander besucht das Grab seines Va-
ters. Am Schluss wird die Reisegruppe »vom End-
gegner Kochan angegriffen«, und auch »die letzte 
Reise hat ein Ende«.

GENERATIONENBEZIEHUNG  
VOLLER POESIE UND HUMOR

In den Kritiken zu Lisa Danulats Texten ist im-
mer wieder von »Verwirrung« die Rede – und in 
der Tat verschieben sich auch in diesem Stück die 
Ebenen und Figuren. Diese Verwirrung ist aber 
auch der Reichtum des Textes, er ist sehr offen: 
Bei jedem Lesen entdeckt man neue Bezüge, es 
ergeben sich neue Assoziationen. Die Regie kann 

hier einen eigenen Schwerpunkt setzen: Es kann 
ein Stück sein über zwei Generationen, die ins 
Gespräch kommen, oder eine Beschreibung des 
Status quo zweier Generationen zum selben Zeit-
punkt im 21. Jahrhundert. Es kann aber auch ein 
Stück sein über die Kraft der Erinnerung, über 
Einsam- und Gemeinsamkeit, über Identität und 
darüber,  woraus sie sich eigentlich zusammensetzt. 

Egal wie es auf der Bühne umgesetzt wird – die 
 literarische Qualität des Stücks bleibt. Die vielen 
absurden Einfälle wirken überraschend und ko-
misch, die Sprache ist sehr poetisch und manch-
mal auch derb grotesk. Es gibt sehr viel Wortwitz 
und Tempo. Man merkt, dass die Autorin, wie sie 
selbst einmal gesagt hat, fürs Theater schreibt, weil 
sie die Sätze gesprochen im Kopf hört. Die Dialoge 
sind geschliffen und doch eindeutig Sprechsprache. 
Lisa Danulat hat außerdem gründlich recherchiert, 
was Menschen der 1920er und -30er Jahrgänge 
heute beschäftigt, und kennt ihre  eigene »orien-
tierungslose Generation« bestens. Denn ohne dass 

DIE PREISTRÄGERIN: Lisa Danulat wurde 1983 in Frankfurt am Main  geboren. Sie studierte dort Philosophie und Germa-
nistik  sowie »Szenisches Schreiben« in Graz und begann eine  Schauspielausbildung in Freiburg. 2005 wurde ihr erstes 
Stück »Die sieben Stufen der Akzeptanz« uraufgeführt. Sie arbeitete am Schauspiel Frankfurt als Dramaturgie-Assistentin 
und ist Mitgründerin der Lesebühne Ihres Vertrauens. Seit 2008 erscheinen ihre dramatischen Texte im Rowohlt Theater-
verlag. Derzeit tourt sie mit dem Städtewanderstück »1000 Dias – 1000 Salzstangen« durch Deutschland.
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das Stück thesenhaft wirkt, kommen alle Fragen 
vor, die uns heute umtreiben: Wie  wollen wir le-
ben, mit wem wollen wir leben, wie wollen wir ar-
beiten, wie wollen wir alt werden? 

Lisa Danulat schaut ganz genau hin, dahin, wo 
es wehtut. Aber sie dreht den Finger nicht in der 
Wunde um, sondern sie verwandelt den Schmerz 
in Lachen. Dieses Lachen ist manchmal bitter, aber 
es ist am Schluss des Stücks immerhin ein gemein-
sames Lachen. Lisa Danulat leidet und lacht mit 
ihren Figuren. Und auch deswegen hat sie den Dra-
matikerinnen-Preis »Reif für die Bühne« verdient.

DIE AUTORIN:

Dina Netz hat Germanistik, Romanistik und  Journalistik 
studiert. Nach dem Volontariat bei den »Dresdner 
 Neuesten Nachrichten« zog es sie zum Radio. Seit 1999 
arbeitet Dina Netz für die Kulturredaktion des Deutsch-
landfunks. Von 2003 bis 2006 war sie Redakteurin in  
der Kulturredaktion bei WDR3. Seit 2006 arbeitet sie 
wieder als freie Autorin, Moderatorin und Theater- und 
Literatur-Kritikerin, vor allem für das Deutschlandradio 
und den WDR.

DRAMATIKERINNEN-PREIS NRW »REIF FÜR DIE BÜHNE«

Der Wettbewerb »Reif für die Bühne« lädt professionelle Dramatikerinnen, die aus Nordrhein-
Westfalen stammen, dort leben oder arbeiten dazu ein, Stücke für Seniorentheater zu schreiben. 
Denn in diesem Bundesland gibt es eine große Bandbreite ambitionierter Amateurtheaterarbeit. 
Die Spielfreude der Amateure wird jedoch häufig durch den Mangel an geeigneten literarischen 
Vorlagen gebremst. Der Wettbewerb wird gemeinsam von kubia, dem Frauenkulturbüro NRW, 
dem Literaturbüro Ruhr in Gladbeck und dem FFT in Düsseldorf ausgeschrieben.

In der Jury waren 2012 Almut Baumgarten, Preisträgerin des Dramatikerinnen-Preises »Reif 
für die Bühne« 2009, Ulla Gilbert, Theaterpädagogin, und Gila Maria Becker, Regisseurin und 
Dramaturgin. Neben dem Preisträgerstück von Lisa Danulat hat die Jury zwei weitere Stücke 
benannt: »Kommt in den Garten« von Frauke Angel und »Damenkarussell« von Jule Vollmer. 
Eine Anthologie mit den Preisträgerstücken ist in Vorbereitung und wird 2013 im kopaed Ver-
lag erscheinen.

Die Uraufführung des Preisträgerstücks durch ein nordrhein-westfälisches Seniorentheater-
ensemble ist ebenfalls für 2013 geplant.

WEITERE INFORMATIONEN: www.theatergold.de
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NEUES VON KUBIA

 »FÖRDERFONDS KULTUR & ALTER«

Zwölf Projekte in Nordrhein-Westfalen  
erhalten Landesförderung

Mit dem »Förderfonds Kultur & Alter« unterstützt das 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes erstmals in diesem Jahr Vorhaben, die 
innovative Formen von Kulturarbeit mit Älteren ent-
wickeln. Damit sollen die Ausweitung und nachhaltige 
Gestaltung von künstlerischem Diskurs und kultureller 
Praxis in diesem Feld angeregt werden. Über 50 Kultur-
einrichtungen und Einrichtungen der Altenarbeit sowie 
Künstlerinnen und Künstler, Kulturpädagoginnen und 
-pädagogen hatten bei kubia ihre Projektskizze zur Wei-
terleitung an den Beirat des Förderfonds eingereicht. Die 
ausgewählten zwölf Projekte zeichnen sich in  besonderem 
Maße dadurch aus, dass sich ältere Menschen in Kunst, 
Literatur, Tanz, Theaterspiel oder Musik kulturell betei-
ligen und einbringen können. 
Darunter sind auch Projekte für Menschen mit Demenz, 
wie etwa der Chor »Vergiss die Lieder nicht« in Bielefeld 
oder das offene Kunstatelier »Raum-D« in Düsseldorf. 
Darüber hinaus gibt es nun zwei Tanz initia tiven mit 
 Seniorinnen und Senioren: in Paderborn »Müßiggang 
im Vierteltakt« und in Mühlheim an der Ruhr  »Zwei 
Flüsse«.
Vor allem aber fanden die eingereichten generations-
übergreifenden und interkulturellen Vorhaben Zuspruch: 
+ Das Duisburger LehmbruckMuseum präsentiert die 

Ausstellung »Hey, Alter … !« für junge und ältere 
 Museumsbesucherinnen und -besucher. 

+ In einer intergenerationellen Theaterwerkstatt »Kin-
der, rafft die Röcke« in Köln geht es um sexuelle 
 Orientierungen in den 1960er Jahren bis heute. 

+ Im Wittener Projekt »geneARTionen« gestaltet ein 
altersgemischtes Tanzensemble tänzerisch ein leerste-
hendes Erinnerungshaus zum Thema »Demenz«. 

+ In Sendenhorst gibt es von nun an mit »Hits mit  Oldies 
& Kids« ein generations übergreifendes Bandangebot. 

+ Das Kulturengagement der Einwanderer-Gene ration 
50plus steht bei »Kultur am Kanal 3.0« im Münstera-
ner Bennohaus im Fokus. 

+ In Essen werden im Projekt »Verse, die ich bei mir 
trage« Gedichte von älteren Bewohner innen und 
 Bewohnern einer Zechensiedlung vertont. 

+ Im Düsseldorfer ZAKK befasst sich eine interkultu-
relle Schreibwerkstatt mit »Gemeinsamen Geschich-
ten aus dem Einwanderungsland Deutschland«. 

+ Das AlarmTheater Bielefeld baut mit »SenAlarm« ein 
Zentrum für interkulturelle Altenarbeit auf. 

Mit dem Projektfonds stellt das Kulturministe rium rund 
100000 Euro zur Kulturarbeit für und mit Älteren zur 
Verfügung. Im Jahr 2013 soll eine weitere Ausschreibung 
folgen. Der Termin stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.ibk-kubia.de/foerderfonds

WEITERBILDUNG KULTURGERAGOGIK 

Im April 2013 geht die Weiterbildung an der 
Fachhochschule Münster in die dritte Runde

Kulturelle Aktivitäten und Kulturelle Bildung sind für 
Ältere ein wichtiger Schlüssel zu sozialer Teilhabe und zu 
mehr Lebensqualität und Zufriedenheit. In der einjäh-
rigen Weiterbildung Kulturgeragogik lernen Künstlerin-
nen und Künstler, Kulturpädagoginnen und -pädagogen 
sowie in der Altenhilfe und Pflege Tätige, wie qualitativ 
hochwertige Kulturarbeit mit Älteren angeleitet und in 
die Praxis umgesetzt werden kann. Die berufsbegleiten-
de zertifizierte Weiterbildung ist ein gemeinsames Ange-
bot des Instituts für Bildung und Kultur und der Fach-
hochschule (FH) Münster. Am 22. April 2013 startet ein 
neuer Lehrgang mit dem ersten Modul in der Akademie 
Remscheid und schließt nach erfolgreich absolvierten sie-
ben weiteren zweitägigen Modulen an der FH  Münster 
am 6. und 7. März 2014 ab.
Unter www.kulturgeragogik.de steht die Dokumenta-
tion des ersten Durchlaufs (2011–2012) der Weiterbil-
dung zum Download bereit.

WEITERE INFORMATIONEN:

Kim de Groote
Telefon: 02191 794 296 
de-groote@ibk-kultur.de
www.kulturgeragogik.de
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KULTURKOMPETENZ 50+ 
PRAXISWISSEN FÜR DIE KULTURARBEIT 
MIT ÄLTEREN

HALBJAHR 01/ 2013

WEBINARS

SPONSOREN FINDEN MIT STRATEGIE
13. März 2013 // 15.00 bis 16.00 Uhr
Online // Leitung: Wiebke Doktor
Sponsoring ist für viele Kulturschaffende fester Bestand-
teil im Finanzierungsmix für Projekte. Allerdings zeigt 
die Erfahrung, dass es oft mühsam ist, Sponsoren zu 
akquirieren. Das Webinar vermittelt Grundlagen für die 
Erstellung eines Sponsoringkonzepts.

FREIWILLIGE GEWINNEN  
FÜR DIE KULTURARBEIT MIT ÄLTEREN
17. April 2013 // 15.00 bis 16.00 Uhr
Online // Leitung: Mario Nantscheff
Zahlreiche kulturelle Aktivitäten, die die Lebensqualität 
und Ausdrucksfähigkeit Älterer bereichern, sind ohne 
das Engagement von Freiwilligen nicht zu realisieren. 
Das Webinar führt in die Systematik ein, Freiwillige für 
die Mitarbeit zu gewinnen.

WORKSHOPS

WECKWORTE – POESIE MIT MENSCHEN MIT DEMENZ
25. Januar 2013 // 11.00 bis 17.00 Uhr
Demenz-Servicezentrum Region Ostwestfalen-Lippe
Bielefeld 
Leitung: Lars Ruppel
»Weckworte« beruht auf einer Idee des amerikanischen 
Schriftstellers Gary Glazner und wird in Deutschland 
von Lars Ruppel durchgeführt. In der Fortbildung ler-
nen die Teilnehmenden spezielle Vortragstechniken für 
klassische Gedichte zur Gestaltung einer aktivierenden 
Lesung für Menschen mit Demenz kennen.

KREATIVES FÜR GENERATIONEN  
MIT HANDY & SMARTPHONE
5. Februar 2013 // 10.00 bis 17.00 Uhr
jfc Medienzentrum // Köln
Leitung: Thomas Kupser
Das Handy ist das Multifunktionswerkzeug, das heute 
fast jede Altersgruppe nutzt. Es eignet sich daher hervor-
ragend als Instrument für intergenerationelle  Projekte. 
Der Funktionsumfang ist nahezu unbegrenzt: vom Al-
leswisser über Navi bis hin zum MP3-Player. Handy-
funktionen können auch kreativ zum Ausdruck eigener 
Ideen genutzt werden. Im Workshop werden die Mög-
lichkeiten aufgezeigt und kurze Handyclips produziert. 

VIELFALT DES ALTERS – INTERKULTURELLE  
KULTURARBEIT MIT ÄLTEREN
21. Februar 2013 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Caritasverband Wuppertal e.V.
Internationales Begegnungszentrum // Wuppertal
Leitung: Kordula Lobeck de Fabris
Der Workshop stellt verschiedene Methoden der Kultur-
arbeit mit Älteren vielfältiger Herkunft vor, unter ande-
rem den »Inter-Kultur-Beutel«, die »Reisen ohne Koffer« 
oder den »Kulturführerschein® International«. Praktische 
Übungen geben Impulse für die Entwicklung eigener in-
terkultureller Angebote und eröffnen neue Horizonte.

ICH PACKE MEINEN KOFFER – MATERIALIDEEN  
FÜR DIE GESTALTERISCHE ARBEIT MIT ÄLTEREN
27. Februar 2013 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Nachbarschaftszentrum St. Jacobus // Hilden 
Leitung: Andrea Schoder
Bei der Vorbereitung eines Kreativangebots sollte die 
Bedeutung des Materials nicht unterschätzt werden. 
Die Entscheidung für die Werkstoffe ist von vielen Fak-
toren abhängig: Alter, Vorerfahrung und eventuelle ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen der  Teilnehmenden. 
Neben dem Kennenlernen verschiedener  Materialien 
wird vor allem praktisch anhand beispielhafter  Metho - 
den gearbeitet.

NIEDERSCHWELLIGES MUSIZIEREN  
MIT DER VEEH-HARFE
19. März 2013 // 10.00 bis 16.00 Uhr
Begegnungsstätte »Die Brücke« // Emsdetten
Leitung: Helmut Schnieders
Die Veeh-Harfe ist ein Zupfinstrument, das mit seiner 
besonderen Notation leicht zu erlernen ist. Es eignet sich 
zum gemeinsamen Musizieren in kleineren oder größe-
ren Gruppen. Neben dem Umgang mit dem Instrument 
steht die Einsatzmöglichkeit in der Gruppenarbeit mit 
älteren Menschen im Vordergrund.

TEXT IN BEWEGUNG – KÖRPERORIENTIERUNG  
IM SENIORENTHEATER
27. Juni 2013 // 10.00 bis 17.00 Uhr
Akademie Remscheid
Leitung: Beate Brieden
Beim Sprechtheater drehen sich die kreativen Bestrebun-
gen meist um den Text. Szenen werden vorbesprochen – 
im Geiste visualisiert. In dieser Fortbildung werden Me-
thoden vermittelt, die das Entdecken von Bildern durch 
Bewegung ermöglichen. Es geht um die Aktivierung der 
Sinne und Wahrnehmung, um Präsenz und Ausdruck. 

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

www.ibk-kubia.de/qualifizierung
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SALON

IM DIALOG
KUNST UND KULTUR ALS TÜRÖFFNER  
FÜR EIN MITEINANDER DER GENERATIONEN
Von Volker Amrhein und Iris Marreel

Die Gesellschaft altert. Immer mehr Ältere werden künftig mit immer weniger Jüngeren immer länger 
zusammenleben. Um dem zu begegnen, widmen sich bereits seit langem bundesweite Programme dem Mit-
einander der Generationen. Besonders sind die Mehrgenerationenhäuser zu nennen, die Begegnungen und 
kommunale Netzwerke – auch mit Kunst und Kultur – initiieren. Wenig geläufig dürfte hingegen sein, 
dass die Zahl der Jugendlichen, die damit erreicht werden, im einstelligen Prozentbereich liegt. Warum 
gerade Kunst und Kultur ein so wichtiges Wirkungsfeld für mehr Begegnung der Generationen sein kön-
nen,  beschreiben Volker Amrhein und Iris Mareel vom Berliner Projektebüro »Dialog der Generationen«.

Die Beziehungen zwischen den Generationen 
waren bereits Ende der 1990er Jahre das Thema 
der inzwischen viel zitierten Studie »Generatio-
nenkonflikt und Generationenbündnis in der 
Bürgergesellschaft«. Das  Sozialwissenschaftliche 
Institut für Gegenwartsfragen in Mannheim 
(SIGMA) förderte damals zutage, dass nur noch 
ein verschwindend geringer Teil junger Menschen 
in seiner Freizeit regelmäßig Kontakt zu Über-60-
Jährigen hält. Auch die Aussage, dass  Jugendliche 
und ältere Menschen zwei völlig verschiedene 
Welten seien, fand die Zustimmung jeweils eines 
Drittels der Befragten. Grundtenor der Studie war 
denn auch, dass der Kontakt zwischen Jung und 
Alt so gut wie abgerissen sei.

BEDARF EINER »GENERATIONEN- 
INTEGRIERENDEN GESELLSCHAFT«

Mittlerweile hat nicht allein die Zahl generations-
verbindender Projekte, die seit Mitte der 1990er 
Jahre ausdrücklich als ein Förderschwerpunkt des 
Bundes galten, erfreulich zugenommen. Das The-
ma ist in der Gesellschaft angekommen. Dafür 

ließen sich eine Reihe von Indikatoren nennen. 
Das »Europäische Jahr des aktiven Alterns und der 
Solidarität der Generationen« bietet aktuell ausrei-
chend Gelegenheit, Generationenbeziehungen zu 
thematisieren – und zu problematisieren. Das ist 
auch nötig, denn der Handlungsbedarf, der ange-
sichts des sozialen und demografischen Wandels 
entsteht, ist beträchtlich. Hier wird besonders die 
Beteiligung der älteren Generation gefordert.

Der Sechste Altenbericht der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2010 wies darauf hin, dass »sowohl 
auf der individuellen als auch auf der politischen 
Ebene eine aktive Bürgerrolle älterer Menschen 
vermehrt angenommen und vorausgesetzt wird.« 
Das ist eine Haltung, die sich inzwischen vielfach 
bewährt hat.

Die Erwartungen an die Älteren haben jedoch 
auch Schattenseiten. Das Einfordern von Kompe-
tenz und Engagement der Älteren kann in Über-
forderung münden, wenn Verantwortung als Ein-
bahnstraße verstanden wird. Das hat auch für den 
Generationendialog weitreichende Folgen.
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Der Gerontologe und Kunsttherapeut Michael 
Ganß schreibt dazu: »Im Gegensatz zu meiner Er-
fahrung der wechselseitigen Bereicherung wird in 
Darstellungen von intergenerativen Projekten häu-
fig die helfende und wohltätige Komponente einer 
der Seiten für die andere hervorgehoben. […] Hier-
durch wird die intergenerative Arbeit häufig auf 
eine Dimension zurechtgestutzt und verliert damit 
einen Großteil ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. 
Unabhängig davon, ob nicht auch hier beide Sei-
ten Nutznießer der Begegnung sind, brauchen wir 
für eine generationenintegrierende Gesellschaft 
Begegnungsräume, in denen es zu interindividuel-
len, sich wechselseitig wahrnehmenden und berei-
chernden Begegnungen kommen kann.«

Das ist eine berechtigte Forderung. Sollte sie 
erfüllt werden, könnte das speziell für die ge-
wünschten Beteiligungsformen und -prozesse in 
den Kommunen eine förderliche Wirkung entfal-

ten. Für das Verhältnis der Generationen bedeutet 
es jedoch erst einmal viel Arbeit. Die Ambivalen-
zen, die speziell unter den Bedingungen unserer 
postmodernen Gesellschaft in den Beziehungen 
zwischen Geschlechtern, Generationen und Kul-
turen wuchern, bedürfen unserer Achtsamkeit 
und unserer Vermittlung.

WIRKUNGSFELD KULTURELLE BILDUNG

Für die Kulturelle Bildung im Generationendialog 
böte sich hier ein Wirkungsfeld, das in seiner poli-
tischen Dimension noch weitgehend unerkannt 
und unbesetzt ist. Am Beispiel der Idee einer »neu-
en Verantwortungsrolle«, wie sie der Soziologe 
Helmut Klages formuliert und vom Gerontologen 
Detlef Knopf für das EfI-Programm (Erfahrungs-
wissen für Initiativen) adaptiert und weiterent-
wickelt wurde, lässt sich das gut demonstrieren.

GENERATIONENDIALOGPREIS 2012 FÜR »GENERATIONEN – BEWEGENDE KUNST«

In dem Projekt »generARTionen« haben sich jugendliche und ältere Teilnehmende zwischen 
14 und 78 Jahren unter der Leitung von Irmgard Klamant, Pro-Future-Generations, und Till 
Stauffer, Culture for Development, mit den Mitteln der Performancekunst, des Sprach- und 
Bewegungstrainings mit Alters- und Selbstbildern auseinandergesetzt. kubia hat von Septem-
ber bis Dezember 2011 das intergenerationelle Wittener Projekt wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert.

Das Projekt wurde am 6. September 2012 in Hannover im Rahmen des »Sommer-Forums 
Generationendialog« mit dem 2. GenerationendialogPreis des Projektebüros »Dialog der Ge-
nerationen« und einem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro ausgezeichnet. »›GeneARTionen – 
bewegende Kunst‹ aus  Witten ist ein ausgesprochen ambitioniertes Generationenprojekt, dem 
das seltene Kunststück gelingt, professionelle Kompetenz und Engagement Kulturschaffender 
mit dem Enthusiasmus interessierter  Laien zu einem Gesamtkunstwerk zu vereinen, das in 
Deutschland seines Gleichen sucht«, heißt es in der Jurybegründung. 

WEITERE INFORMATIONEN: 

Evaluation »GeneARTionen – bewegende Kunst« von Magdalena Skorupa 
www.ibk-kubia.de/generationen
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Denn das sogenannte »role making«, mit dem Er-
fahrungen in einem neuen Wirkungsfeld erprobt 
und durch eingehende Vorbereitung und Fortbil-
dung ergänzt werden, ist nur ein erster Schritt. 
Ihm muss ein »role playing« folgen, das die zu-
nächst nur vorgestellte oder imaginierte Wirk-
samkeit verkörpert und durch eine überzeugende 
Performance zum Leben erweckt. 

Die Entwicklung und Erprobung einer neuen Rol-
le in der sich ändernden sozialen Wirklichkeit ist 
ein faszinierendes und schwieriges Vorhaben. Es 
klingt nach dem Anspruch, sich selbst im Verhält-
nis zu seinem Umfeld noch einmal neu zu erfin-
den. Die zentrale Herausforderung dabei ist, dass 
diese Profilierung ohne den »entschiedenen Eigen-
beitrag« der Akteure inhaltlich gar nicht definiert 
werden kann. Sie sind aufgerufen, durch aktive 
Such-, Erprobungs- und Findungsprozesse einen 
Weg zu beschreiten, der sie durch Erkundung (des 
Innen und Außen) verändert und öffnet. Das ist 
eine dezidiert künstlerische Haltung und noch 
dazu eine, derer unsere Gesellschaft gegenwärtig 
dringend bedarf. Dafür muss ein angemessener 
vorbereitender Rahmen geschaffen werden.

Susan Langford (lesen Sie auch das Interview ab 
S. 39) und Sue Mayo von Magic Me, London, be-
stätigen den gesellschaftlichen Wert von gemein-
samen kreativen Aktivi  täten jüngerer und älterer 
Menschen in ihrem Handbuch »Sharing the Ex-
perience – How to set up and run arts projects lin-
king young and  older people«. Darin konstatieren 
die Autorinnen: »Where young and older people 
come together for shared creative activities there 
will be: 
+ an exchange of experience, of skills and 

 knowledge, of way of being and behaving
+ an opportunity to discover the real people 

behind the stereotypes
+ a chance to value the differences between 

 people, as well as to discover common ground
+ a change of pace and energy for all the 

 participants
+ an excuse to play and to experiment, to be 

creative, to make a fool of yourself
+ non family members with whom to build 

 relationship
+ the excitement of creating something together, 

from a poem to a painting, a photo to a play.« 
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ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS

Praktisch illustriert werden kann die Frage, wa-
rum der Generationendialog in der Kulturellen 
Bildung funktioniert, anhand von zwei Projekt-
beispielen, die das Projektebüro mit großer Freude 
im Rahmen des GenerationendialogPreises 2011 
und 2012 prämierte.

Der Verein Werte erleben initiiert in Hamburg 
Projekte in den Sparten Theater, Kunst, Musik 
und Literatur, mit dem Ziel, dass Jugendliche und 
ältere Erwachsene durch gemeinsames künstleri-
sches Tun und einen aktiven Erfahrungsaustausch 

Verständnis für die jeweils andere Generation ent-
wickeln. In dem Kunstprojekt »Respekt-Füreinan-
der« traten 40 Schülerinnen und Schüler (im Alter 
von 12 bis 19 Jahren) sowie 40 Seniorinnen und 
Senioren ab 65plus – unter künstlerischer Anlei-
tung von vier bekannten Hamburger Künstlern 
und begleitet von »Wertepaten« – über ein halbes 
Jahr lang in einen intensiven Dialog. Die gemein-
same Basis für das künstlerische Schaffen von Jung 
und Alt waren »Respekt« und das »Füreinander«. 

Im Erfahrungsbericht zum Projekt, in dem die 
Teilnehmenden selbst zu Wort kommen, wird 
deutlich, wie beide Generationen die Gelegenheit 
über das gemeinsame intensive Tun genutzt  haben, 

DAS PROJEKTEBÜRO »DIALOG DER GENERATIONEN«

Eine bundesweite Serviceagentur für generationenverbindende Arbeit

Das Projektebüro »Dialog der Generationen« vernetzt, berät und begleitet seit dem Jahr 1997 
bundesweit Projekte und Programme, die Generationen zusammenbringen. Die Handlungsfel-
der des Netzwerks sind gemeinschaftliche Wohnformen, kommunale Mehrgenerationenkon-
zepte; Arbeit am Leitbild Generationenpolitik; Bildungspatenschaften/Mentoring für Lebens-
phasen im Übergang Familie/Kita, Kita/Schule, Schule/Beruf, Erwerbslosigkeit/Beruf, Beruf/
Ruhestand; Generationenlernen sowie generationenverbindende Nachbarschafts- und Gemein-
wesenarbeit und Kulturprojekte. 

Zentrale Veranstaltung für das bundesweite Netzwerk »Dialog der Generationen« ist ein jähr-
liches Sommer-Forum, das wechselnd in den Bundesländern unter Beteiligung zahlreicher Ko-
operationspartner und der jeweiligen Landesregierungen ausgerichtet wird. Zu diesem Anlass 
vergibt das Projektebüro seit dem Jahr 2009 auch den von der Stiftung Apfelbaum geförderten 
GenerationendialogPreis. Im Fokus der Auszeichnung stehen der Verlauf und die Qualität der 
Verständigungsprozesse, die den Generationenprojekten zugrunde liegen.

Als Serviceleistungen bietet das Projektebüro eine Online-Datenbank, einen regelmäßigen 
Newsletter, Veröffentlichungen, eine Übersicht über Wettbewerbe, Beratung, Projektentwick-
lung sowie Netzwerkbildung auf Bundes- und Länderebene. Das Projektebüro steht darüber 
hinaus mit Koordinierungsstellen der Generationenarbeit in zahlreichen europäischen Ländern 
über die Kooperation im Netzwerk Projekt »European Map of intergenerational Learning« 
(EMIL) in Kontakt. 

WEITERE INFORMATIONEN:  www.generationendialog.de
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sich jenseits von gängigen Stereotypen besser ken-
nenzulernen: »Die Arbeit mit einer anderen Ge-
neration hat mir gezeigt, dass es überhaupt keine 
Rolle spielt, wie alt man ist, sondern dass man 
offen füreinander ist. Alter ist kein Hindernis, 
um gute Freunde zu sein«, schreibt die  18-jährige 
Mona Marie. Die Jungen geben zu: »Viele ältere 
Menschen waren sehr inspirierend.« (Jana, 17 J.) 
Aber auch die Älteren räumen ein: »Hinter der 
coolen Haltung einiger Jugendlicher kommt die 
Verletzlichkeit hervor, wenn ich mich von der 
Oberfläche nicht verunsichern lasse. Das hat mich 
überrascht und gefreut und zum Dialog geführt.« 
(Ellen, 67 J.) Dabei stellen sich die  Teilnehmenden 
auch der Tatsache, dass es Unterschiede gibt: »Un-
sere Vorstellungen von Werten sind sehr unter-
schiedlich. Ich betrachte sie nun mit offenen 
 Augen.« (Frauke, 71 J.) »Vor dem Projekt zeigte ich 
kein richtiges Interesse an der älteren  Generation, 
das hat sich geändert.« (Catalina, 18 J.) 

Die Kunstwerke wurden dann ab Ende Mai 2011 
in einer großen Ausstellung in den  Deichtorhallen 
in Hamburg präsentiert. Für Christiane Roth von 

Werte erleben geht der stärkste Impuls für die 
 Gestaltung des Miteinanders und die Beziehungs-
pflege in den Projekten von der gemeinsamen 
Arbeit aus, die ihren Höhepunkt in dem Erfolgs-
erlebnis einer gelungenen Darbietung vor einer 
breiten Öffentlichkeit hat. 

In dem zweiten Projektbeispiel »GeneARTionen – 
bewegende Kunst« aus Witten stand die kreative 
Auseinandersetzung mit Alters- und Selbstbildern 
im Zentrum des Interesses. Vor dem Hintergrund 
eines besonders hohen Anteils von Migrantinnen 
und Migranten in der Stadt Witten war das Ziel, 
über die gemeinsame Reflexion negativer Alters- 
und Jugendbilder ein realistisches Bild der Ge-
nerationen zu gewinnen, kulturelle Unterschiede 
zu überwinden und durch ein besseres Mitein-
ander, eine gemeinsame Zukunftsplanung zu 
ermög lichen. Unter der fachlichen Begleitung von 
 Irmgard Klamant, Pro-Future-Generations und 
Till Stauffer, Culture for Development, haben Ju-
gendliche mit und ohne Migrationshintergrund 
sowie ältere Menschen zwischen 14 und 78 Jahren 
mit Mitteln der Performancekunst, des Sprach- 
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und Bewegungstrainings gemeinsam das Tanz-
theaterstück »Zeit/Los« entwickelt und im Herbst 
2011 erfolgreich auf die Bühne gebracht.

Zuvor hatten die Teilnehmenden ausreichend Zeit, 
sich besser kennenzulernen, aufeinander einzulas-
sen und schließlich die Performance gemeinsam 
zu gestalten. Die unterschiedlichen Projektphasen 
beinhalteten vier Vorbereitungstreffen, in denen 
unter anderem durch fiktive Biografiearbeit Rol-
lenportfolios erstellt wurden, sowie eine Intensiv-
woche, in der die gesammelten individuellen The-
men die Grundlage für die Ensemblearbeit boten. 
In der von kubia erstellten Evaluation des Projekts 
kam heraus, dass den Teilnehmenden, obwohl sie 
es so nicht erwartet hatten, besonders die Zusam-
menarbeit mit der jeweils anderen Generation gut 
gefallen hat und sich viele gern an einem weiteren 
intergenerationellen Projekt beteiligen würden. 

Beide Projekte zeigen überzeugend, dass Bildung 
und Kultur zentrale Handlungsfelder sind, die zu 
Türöffnern für einen gelingenden Generationen-
dialog auf Augenhöhe werden können.

DIE AUTOREN:

Volker Amrhein, M. A., studierte Theaterwissenschaft 
und Philosophie in Frankfurt am Main und Berlin. 
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 »WAS HEISST HIER UNTERSCHIED?«
DER KÜNSTLERISCHE UMGANG MIT DIGITALEN MEDIEN  
SCHLÄGT BRÜCKEN ZWISCHEN DEN GENERATIONEN
Von Julia Thomé

In Generationenprojekten sollen Jung und Alt sich 
gegenseitig kennenlernen, ihren eigenen Blick auf 
die jeweils andere Generation überprüfen, aber 
auch Unterschiede und vor allem Gemeinsamkei-
ten erkennen. Doch allein Altersgruppen zusam-
menzubringen reicht nicht aus, um einen gelunge-
nen Generationendialog in Gang zu bringen. Das 
Projektthema, das gemeinsame Tun und die Ge-
staltung der Zusammenarbeit selbst müssen beide 
Generationen begeistern und einbeziehen. 

Vor allem künstlerische Projekte eignen sich gut 
für den Austausch der Generationen, da hier in-
dividuelle Kompetenzen gefragt sind und gleich-
zeitig auf emotionaler und persönlicher Ebene 
gearbeitet wird. Ideal sind Projekte, bei denen das 
Thema neu für beide Generationen ist und sie auf 
Augenhöhe lernen können. Wenn dies gelingt, 
werden die Projekte von den Teilnehmenden als 
bereichernd und interessant empfunden und we-
cken bzw. vertiefen den Wunsch nach weiteren 
intergenerationellen Lernerfahrungen. 

Mit dem Projekt »mix@ges – Intergenerational 
Bonding via Creative New Media« schafft  kubia 
Räume für kreative Generationenbegegnungen. 
Das von der Europäischen Union geförderte 

Projekt wird von 2011 bis 2013 gemeinsam mit 
Partnerorganisationen aus Schottland, Österreich, 
Slowenien und Belgien durchgeführt. In den teil-
nehmenden Ländern finden in Kooperation mit 
nationalen Partnern – wie Museen und Jugend- 
oder Senioreneinrichtungen – Workshops statt, 
in denen intergenerationelle Gruppen gemeinsam 
mit Künstlerinnen und Künstlern, Pädagoginnen 
und Pädagogen kreative Medienprodukte schaf-
fen, gemeinsam Spaß am Gestalten haben und 
sich gegenseitig kennenlernen. 

»TAGGING SCULPTURES« IM  
LEHMBRUCKMUSEUM IN DUISBURG

Der erste »mix@ges«-Workshop fand im Mai 2012 
im LehmbruckMuseum statt. Unter Anleitung 
von zwei Tagtool-Künstlern und einer Kunstver-
mittlerin gestalteten Jugendliche im Alter von 14 
bis 20 Jahren mit Seniorinnen und Senioren im 
Alter ab 60 Jahren mit Hilfe eines digitalen Zei-
chenbretts und einer Tagtool-Konsole erzähleri-
sche Lichtinstallationen. Als projizierte »Tagging 
Sculptures« waren sie für Besucherinnen und Be-
sucher vor Ort auf Leinwänden, dem Gemäuer der 
Museumsräume und Skulpturen zu sehen.

Generationenprojekte liegen im Trend: Denn immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in großer 
räumlicher Entfernung zu ihren Großeltern auf und haben daher nur wenig Berührungspunkte mit der 
älteren Generation. Viele Ältere haben oftmals keine eigenen Kinder und Enkelkinder. Dennoch möch-
ten sie den Kontakt zur Jugend nicht verlieren. Der Bedarf an arrangierten Generationenbegegnungen 
steigt stetig. Das europäische Projekt »mix@ges – Intergenerational Bonding via Creative New Media« 
erforscht, wie die künstlerische Nutzung digitaler Medien Alt und Jung zusammenbringen kann. Da-
von berichtet die Projektmanagerin Julia Thomé.
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Die Teilnehmerakquise stellt häufig eine große He-
rausforderung für intergenerationelle Projekte dar. 
Auf den Workshop machte das Museum über die 
lokale Presse, die eigene Homepage und einen spe-
ziellen Adressverteiler für Seniorinnen und Senio-
ren sowie für Familien aufmerksam. Jugendliche 
konnten über den Museums-Blog und die Face-
book-Seite für die Teilnahme begeistert werden. 

GEMEINSAM SPASS HABEN

Die Erwartungen der Jugendlichen lagen vor al-
lem darin, »neue Leute kennenzulernen« oder 
»neue Erfahrungen zu machen«. Die älteren Teil-
nehmenden waren »neugierig auf neue Medien«, 
wollten ihre »Angst vor dem Computer abbauen« 
und primär etwas »gemeinsam mit jungen Leuten 
machen«. Beiden Generationen gemein war die 
Neugier aufeinander und der Wunsch, zusammen 
ein schönes Erlebnis zu teilen. 

Innerhalb von vier Workshop-Tagen arbeiteten 
die Teilnehmenden nicht nur intensiv mit dem 
Tagtool. Angeleitete konzentrierte Arbeitseinhei-
ten wechselten sich mit freiem Experimentieren 
und der Vermittlung technischen wie medien-
geschichtlichen Hintergrundwissens ab. Schnell 
zeigte sich, dass Jung und Alt zwar unterschied-
liche Lerntempi haben, beide Generationen aber 
in gleichem Maße lern- und wissbegierig sind. Die 
bevorzugte Art des Lernens – eher angeleitet oder 
eher experimentell – war individuell, aber keines-
falls altersspezifisch. 

Reger Austausch zwischen Alt und Jung fand 
 besonders dann statt, wenn themen- bzw. biografie-
bezogen gearbeitet wurde. So gaben  mitgebrachte 
Fotos der einen Gruppe die Gelegenheit, über das 
abgebildete Ereignis zu erzählen, während die 
andere Gruppe die Bilder durch das Tagtool neu 
inszenierte. Auch andere thematische Übungen – 
wie das Malen nach Musik oder die  Improvisation 
kleiner Theaterstücke – und die Pausen boten 

genü gend Freiraum für ausgiebige generations-
übergreifende Gespräche. Ausgehend von einer 
jungen und einer älteren Teilnehmerin äußerte 
die Gruppe schließlich den Wunsch, eine feste 
Tagtool-AG zu gründen, um über den Workshop 
hinaus gemeinsam mit dem Medium arbeiten und 
sich weiterhin treffen zu können. 

MEHR GEMEINSAMKEITEN  
ALS UNTERSCHIEDE

»Es war egal, ob man alt oder jung, doof oder ge-
schickt ist«, fasst ein Teilnehmer den Erfolg des 
Tagtools-Projekts für den Generationendialog zu-
sammen. »Wir alle hatten Spaß an der  Kreativität!« 
resümiert eine ältere Teilnehmerin, die zuvor dem 
Medium eher skeptisch gegenüberstand. Die Ju-
gendlichen äußerten vor allem, dass sie viel Spaß 
bei dem Workshop hatten und viel Neues gelernt 
haben. Für sie war es ein bereicherndes Erlebnis, 
»dass die Jungen und die Älteren so gut zusam-
mengearbeitet haben.« Eine 16-Jährige bringt die 
Begegnung mit Älteren folgendermaßen auf den 
Punkt: »Was heißt hier Unterschied? Es heißt im-
mer Generationenunterschied, dabei müsste man 
viel mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen.«

WEITERE GENERATIONENWORKSHOPS  
IN PLANUNG

Auch für die Organisatorinnen Sybille Kastner 
und Teresa Grünhage vom LehmbruckMuseum 
war der intergenerationelle Tagtool-Workshop ein 
großer Erfolg. Daher steht er nun auch Modell für 
die Umsetzung weiterer Vorhaben. »Das Projekt 
liefert einen wertvollen Erfahrungshintergrund 
für weitere Workshops. Erst die praktische Erpro-
bung des theoretischen Konzepts ebnete den Weg 
für weitere intergenerationelle Angebote im Lehm-
bruckMuseum«, so Sybille Kastner. 

Bis zum Ende des Jahres finden in den fünf Part-
nerländern nun weitere kreative Generationen-
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workshops mit neuen Medien statt. Hier drehen 
die Teilnehmenden Kurzfilme mit iPods, kompo-
nieren digital Musik, entwickeln einen multimedi-
alen Museumsguide und vieles mehr. Alle Ergeb-
nisse sind auf www.mixages.eu sichtbar. 

BITTE NACHMACHEN!

Bei einem internationalen Austauschtreffen in 
Wien im November 2012 und bei der Abschluss-
konferenz in Ljubljana im Mai 2013 präsentieren 
Teilnehmende und Künstlerinnen und  Künstler 
ihre Ergebnisse und kreativen Produkte und 
disku tieren mit Expertinnen und Experten über 
ihre Erfahrungen in intergenerationellen Gruppen. 
Die »mix@ges«-Projektpartner werden zudem 
2013 ein Handbuch mit den Auswertungen der 
Projektaktivitäten veröffentlichen. Darin stellen 
sie die einzelnen Projekte vor, berichten von guten 
und schlechten Erfahrungen und geben hilfreiche 
Tipps für interessierte Nachahmer von Generatio-
nenprojekten. 

DIE AUTORIN:

Julia Thomé, Studium der Kultur- und Medienwissen-
schaft und des Kulturmanagements, ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin von kubia und koordiniert seit Herbst 2011 
das europäische Projekt »mix@ges – Intergenerational 
Bonding via Creative New Media«.
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MIT DREI GENERATIONEN  
DURCH EIN VIERTELJAHRHUNDERT
»IKARUS« ZEIGT, WIE THEATER VERBINDET
Von Jens Clausen

Zu Beginn der 1990er Jahre zeichnete sich zwar 
ab, dass auf Deutschland der demografische 
 Wandel zukommen würde. Man begann auch, 
über die Auswirkungen und Folgen auf Ökono-
mie und Gesellschaft nachzudenken. Dennoch 
galt der demografische Wandel noch als weit ent-
ferntes Zukunftsszenario. Und so erschien es mir 
als glücklicher Umstand, als das Projekt »Ikarus 
– Theaterarbeit mit drei Generationen« in die Mo-
dellförderung des Bundesfamilienministeriums 
aufgenommen wurde. Es ging darum, Erfahrun-
gen zu sammeln und »Best-Practice-Beispiele« zu 
entwickeln. Wir waren der festen Überzeugung, 
dass unser Arbeitsansatz über kurz oder lang 
eine feste öffentliche Förderung erhalten würde. 
Ein Trugschluss, wie sich herausstellen sollte. Es 
dauerte 20 Jahre, bis der demografische Wandel 
in der Gesellschaft deutlich sichtbar wurde, doch 
bis heute gibt es sehr widersprüchliche Haltungen 
dazu, ob und wie dem Wandel zu begegnen sei: 
Soll man gesellschaftlich gezielt darauf reagieren 
oder regelt sich diese Problemlage von allein? So 
wurde »Ikarus« von außen zwar immer wieder 
gewürdigt, aber nie kontinuierlich gefördert, son-
dern schlug sich von Finanzierung zu Finanzie-
rung durch. Woran lag das? 

Vor 23 Jahren gründete der Berliner Theaterpädagoge und Theaterwissenschaftler Jens Clausen das 
 generationsoffene Improvisationstheater »Ikarus« im Nachbarschaftshaus Urbanstraße in Berlin-Kreuz-
berg. Für die Kulturräume beschreibt er, wie die Gruppe sich seitdem verändert hat und vor welche 
 Herausforderungen die generationsübergreifende Zusammenarbeit die Spielenden und die Leitung stellt.

SOLIDARITÄT KENNT  
KEINE ALTERSGRENZEN 

Die Projektlandschaft mit dem Schwerpunkt 
»Gene rationen« ist sehr unübersichtlich: Mal sind 
es die Alten, die den Jüngeren helfen oder etwas 
beibringen, mal die Jüngeren, die die Älteren un-
terrichten oder unterstützen, oder aber man ver-
steht darunter die Begegnung von »ganz jung« mit 
»ganz alt« – Kindergarten trifft Pflegeheim. Meis-
tens geht es um Hilfe, manchmal um Päda gogik 
oder Geragogik. Nur ganz selten geht es um einen 
Dialog auf Augenhöhe. Aber genau das war und ist 
der Schwerpunkt bei »Ikarus«. Hier spielen 20- bis 
30-jährige mit 40- bis 50-jährigen sowie 60- bis 
70-jährigen Männern und Frauen. Im Zentrum 
der Arbeit steht der gemeinsame  kreative Aus-
druck und darüber kommen die Generationen zu 
einem gleichwertigen Austausch. Warum hat das 
Projekt »Ikarus« trotz schlechter Rahmenbedin-
gungen dennoch überlebt? Nach 20 Jahren Praxis 
kann ich feststellen: Es gibt über Generations-
grenzen hinweg das Interesse an Soli darität und 
Austausch zwischen  Generationen. Dafür bietet 
 unsere Gesellschaft aber weder eine selbstverständ-
liche  Praxis noch einen  ebenso selbstverständ lichen 
 gemeinsamen Alltag. So konnte  »Ikarus« aus der 
Not eine Tugend machen, denn das Projekt wird 
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neben den immer wieder neu akquirierten Zu-
schüssen inzwischen teilweise von den Teilneh-
menden selbst finanziert. Dabei ist das »gemein-
same Interesse« das Theaterspielen. Es führt zu 
Austausch und Kontroversen, was als gleichwerti-
ges Geben und Nehmen empfunden wird. 

INDIVIDUALITÄT GEHT VOR ALTER

Speziell die Methode des Improvisationstheaters, 
der sich »Ikarus« verschrieben hat, fördert die 
 Zusammenarbeit unabhängig vom Alter, vom 
Wissensstand oder vom Repertoire an Erfahrun-
gen. Denn es geht um die Haltung zueinander. 
Die Spielenden sollen sich nicht vergleichen oder 
bewerten, sondern erkennen, was jede und jeder 
Einzelne einbringt. Dafür bietet das Improvisa-
tionstheater einen hervorragenden Rahmen. Es 
fördert das Individuelle, den eigenen Blick auf die 
Welt, den speziellen Humor, die eigenwillige Idee 
und gleichzeitig erfordert es Zusammenarbeit.

Es setzt voraus, zu erkennen, was der Partner in 
die Szene einbringt und was das gemeinsame Ziel 
ist. Darin liegt der Erfolg der intergenerationel-
len Arbeit, denn die Teilnehmenden stehen nicht 
in Konkurrenz, wie sie in homogenen Gruppen 
leicht entsteht, und gleichzeitig müssen sie die Un-
terschiede in Erfahrung, Meinung, Körperlichkeit 
und Weltsicht wahrnehmen und gegebenenfalls 
überbrücken. Sie bleiben offen füreinander. Sie 
müssen es – allein durch die Spielform des Im-
provisationstheaters. Dann kann das eintreten, 
was generationsübergreifende Arbeit so wertvoll 
macht: Die Menschen nehmen sich in ihrer Ein-
maligkeit und Besonderheit wahr und begegnen 
den Unterschieden mit Wertschätzung. Diese gilt 
nicht der »Jugend« oder den »Alten« allgemein, 
sondern den einzelnen Menschen mit ihrer je ei-
genen Persönlichkeit. Doch diese Wertschätzung 
beflügelt alle Generationen gleichermaßen. 
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LEBENDIGE UND GELEBTE  
BEGEGNUNGSKULTUR

In der Anfangsphase von »Ikarus« stand tatsäch-
lich die »pädagogische Inszenierung« der Genera-
tionen im Mittelpunkt. Wir erfanden Stücke, die 
mit biografischen Nachkriegserinnerungen der 
Älteren zu tun hatten. Recht bald veränderten wir 
unsere Arbeitsweise hin zu mehr Gleichwertigkeit 
der beteiligten Generationen und entwickelten 
Erinnerungsthemen mit Fragen wie »Wann war 
deine glücklichste Zeit?«, die alle Generationen 
gleichermaßen beantworten können, unabhängig 
vom Alter. Heute finden die Projektteilnehmenden 
von »Ikarus« ihre Themen selbst, entwickeln sie 
aus ihren Interessen, als Teil des  Arbeitsprozesses.

Auch die Zusammensetzung der Gruppe hat sich 
verändert. In den ersten zehn Jahren reichte die 
Altersspanne von 20 Jahren bis hin zu Hochbetag-
ten im Alter von über 80 Jahren aus den Kriegs-
generationen. Natürlich hatte das Konsequenzen 
für die Arbeit. Behutsam mussten die Darstelle-
r innen und Darsteller begleitet und Konflikte 
von der Leitung moderiert werden. Die Älteren 
kamen aus der Generation, die nie gelernt hat, 
offensiv mit Konflikten umzugehen. Die  mittlere 
Gene ration litt stellenweise unter ihrer Sandwich-
position –  einerseits die Älteren respektvoll zu be-
handeln und sich andererseits verantwortlich ge-
genüber den Jüngeren zu fühlen. Heute reicht die 
Alterspanne von Anfang 20 bis Mitte 70. Natür-
lich treffen hier inzwischen ganz andere  Jahrgänge 
und Generationen aufeinander. Nicht, dass es 
keine Konflikte mehr gäbe, aber sie werden ganz 
anders ausgetragen.

Wenn sich eine lebendige Alltagspraxis etab-
liert hat, dann gilt es, eine Herausforderung für 
alle zu finden. »Ikarus« ist eine lebendige und 
 gelebte Begegnungskultur: Die Teilnehmenden 
sind erfrischend und überraschend unterschied-

lich und eben nicht altershomogen. Sie stehen im 
 lebendigen Austausch. Der künstlerische Rahmen 
hält ihre Neugier und ihren Spaß wach und bietet 
ihnen die »Spielräume«, sich füreinander und mit-
einander zu begeistern.

DER AUTOR:
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LEBENSERFAHRUNG  
TRIFFT AUF LEBENSHUNGER
EIN GENERATIONENVERBINDENDES TANZPROJEKT AUS BERN
Von Lucía Baumgartner

IM ZUG ZUR PROJEKTIDEE 

Auf einer Zugfahrt von Bern nach Zürich vor 
einigen Jahren kam ich mit einem älteren Herrn 
ins Gespräch. Wir merkten bald, dass uns die 
Leidenschaft fürs Tanzen verbindet. Da es keine 
zeitgenössischen Tanzprojekte für Ältere gäbe, so 
beklagte der Rentner, bliebe ihm außer Standard-
tanzkurs oder Altersturnen nur die Option des 
passiven Tanzgenusses als Zuschauer. Wenn jün-
gere und ältere Menschen sich in einem Tanzpro-
jekt begegnen könnten, das hielt er für eine groß-
artige Vorstellung. Später trafen wir uns bei einer 
Tanzaufführung erneut zufällig wieder. Er ließ 
mit seiner Idee, ein Tanzprojekt mit Jugendlichen 
und Älteren auf die Beine zu stellen, nicht locker. 
Irgendwann war ich überzeugt und bereit, die He-
rausforderung anzupacken, ohne meine künstleri-
schen Ansprüche zu mindern.

In der Gemeinde Köniz fand ich eine Veranstal-
tungspartnerin und mit dem Kanton Bern einen 
der ersten Förderer. Um Interessierte für das Vor-
haben zu finden, warben wir nicht nur mit Flyern 
und einem Inserat in der lokalen Presse, in Tanz-
studios und Gemeinde-Lokalitäten um Mitwir-
kende, sondern machten auch mit einem Youtube-
Video auf das Projekt aufmerksam. Zwar meldeten 

 »Vorgestern ist Übermorgen« ist ein Generationenprojekt der Berner inFlux Tanzcompagnie, das in die-
sem Jahr Premiere und große Erfolge feierte. Zu den Teilnehmenden zählten 22 Jugendliche und ältere 
Menschen zwischen 12 und 83 Jahren. Auf ihren Wunsch wird das Projekt ab November 2012 fortge-
führt. Von ihren Erfahrungen mit jungen und älteren Amateurtänzerinnen und -tänzern berichtet die 
Choreografin Lucía Baumgartner.

sich gleich zahlreiche Seniorinnen und Senioren, 
doch auf Seiten der Jugendlichen war die Reso-
nanz eher gering. Daraufhin wandten wir uns an 
die Schulen, allerdings auch mit mäßigem Erfolg: 
Schließlich startete das Tanzprojekt mit 22 Perso-
nen im Alter von 12 bis 83 Jahren. In insgesamt 
15 Proben entstand »Vorgestern ist Übermorgen«. 
Die Premiere feierte das 50-minütige Tanzstück 
im Mai 2012.

»VORGESTERN IST ÜBERMORGEN«:  
TÄNZERISCHE EPISODEN  

DER GENERATIONEN 

Das Tanzstück fragt, wie sich die Generationen 
begegnen, miteinander agieren und worin sie sich 
unterscheiden. Es greift gleichzeitig auf, was  ältere 
Menschen ängstigt, aber auch bereichert, wenn 
sie Jugendlichen begegnen, und thematisiert, was 
sie sich von ihnen wünschen. Das Stück spielt mit 
Erwartungen und Vorurteilen. Die Tänzerinnen 
und Tänzer bewegen sich in der für ihre Genera-
tion typischen Körpersprache, die aufgebrochen, 
stilisiert und verändert wird. Gemeinsam hat das 
altersgemischte Ensemble aus Episoden aus dem 
alltäglichen Zusammenleben getanzte Bilder ent-
wickelt. So steht zum Beispiel eine Sitzbank auf 
der Bühne, die jede Altersgruppe für sich bean-
sprucht. Die Tänzerinnen und Tänzer machen 
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sich gegenseitig die Plätze streitig. Momente der 
direkten Begegnung werden teilweise in Form des 
Gesellschaftstanzes widergespiegelt – der jüngste 
Teilnehmer legt ein Tänzchen mit der Ältesten 
aufs Parkett. Es ist eine tänzerische Umsetzung 
von Episoden innerhalb der eigenen Gruppe und 
der Begegnung zwischen Generationen – humor-
voll, ernsthaft und poetisch.

»Vorgestern ist Übermorgen« war rundum ein Er-
folg. Nicht nur die Proben und die kreative Um-
setzung des Projekts waren für alle Teilnehmenden 
eine Bereicherung, sondern auch das Kennenler-
nen auf persönlicher Ebene. Die Reaktionen von 
allen Mitwirkenden zum Projekt waren durchweg 
positiv. Und dass die ausverkauften Vorstellun-
gen auch das Publikum begeisterten, war sehr 
erfreulich und berührend für alle Beteiligten. Es 
war schön zu sehen, dass die Stimmung innerhalb 
der Gruppe von Beginn an gut war und dass alle 
Mitwirkenden unglaublich motiviert waren. Für 
mich als professionelle Choreografin war die Zu-
sammenarbeit mit den unterschiedlichen Genera-
tionen eine bereichernde neue Erfahrung. 

ALTERSBEDINGTE VERGESSLICHKEIT 
 VERSUS JUGENDLICHE  

KONZENTRATIONSSCHWÄCHE

Als Choreografin hatte ich bis zu diesem Projekt 
mit Profis, Kindern, Jugendlichen oder auch schon 
mit Gefängnisinsassinnen gearbeitet, aber noch 
nie mit Menschen im Seniorenalter. Meine Sorge 
zu Beginn, ob und wie meine energische, tempera-
mentvolle und sehr direkte Umgangsart akzeptiert 
und verstanden würde oder ob sie für die Älteren 
zu salopp und generationsfern wäre, erwies sich 
als unbegründet. Und auch meine Überzeugung, 
dass jede und jeder tanzen kann, ließ sich nicht 
widerlegen, auch wenn es echte Knochenarbeit 
ist. Ich merkte schnell, wie vital die älteren Tän-
zerinnen und Tänzer sind. Dies bewies selbst die 
älteste Teilnehmerin im Alter von 83 Jahren. Tanz 
kann aber auch Gedächtnistraining sein: Denn 
auch wenn der Körper mitmacht, ist es zuweilen 
schwer, sich an Aufstellung oder Choreografie zu 
erinnern, sei es aus altersbedingter Vergesslichkeit 
oder jugendlicher Konzentrationsschwäche. Da 
brauchte es manchmal etwas Geduld – in beide 
Richtungen der Altersskala. 
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Bei der Teilnehmerakquise stellte sich heraus, 
dass trotz des großen Werbeaufwands deutlich 
weniger junge Tänzerinnen und Tänzer an dem 
Projekt teilnehmen wollten als Ältere. Erst nach 
dem Erfolg der Vorstellungen meldeten sich  einige 
Interessierte für zukünftige Projekte. Ob es an 
der Hemmung der Jugendlichen liegt, etwas ge-
meinsam mit älteren Menschen zu unternehmen, 
lässt sich nur vermuten. Möglicherweise haben sie 
schlichtweg Angst davor, sich für ein unbekanntes 
Projekt zu verpflichten. 

Die Mitwirkenden von »Vorgestern ist Übermor-
gen« hat das Projekt jedenfalls überzeugt: Von 
verschiedenen Seiten wurde der Wunsch geäußert, 
das Tanzstück noch einige Male aufzuführen. 
Auch die Gruppe möchte das Projekt fortsetzen 
und weitere Interessierte wollen dazustoßen. Ab 
November 2012 finden daher wieder regelmäßig 
Workshops für bisherige und neue Teilnehmende 
in Bern statt. Ich freue mich schon auf ein nächstes 
generationenverbindendes Tanzstück und  hoffe, 
eine weitere Gemeinde für eine Zusammenarbeit 
begeistern zu können. 

DIE AUTORIN: 

Lucía Baumgartner, Jg. 1972, wuchs in verschiedenen 
Schweizer Kantonen, spanischen Regionen und auf  
dem afrikanischen Kontinent auf. Während ihrer 
 Lehrerseminarzeit entdeckte sie durch Annemarie Parekh 
den Modern Dance. Es folgte ein Studium an der London 
Contemporary Dance School, wo sie 1998 mit dem 
Master of Arts in Choreografie abschloss. Seit Ende 1999 
ist sie künstlerische Leiterin von inFlux in Bern. Mit der 
Compagnie nahm sie an Festivals teil und gab Workshops 
in Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien,  Südafrika, 
Mozambique, Mexiko, Venezuela und im Kosovo. 

WEITERE INFORMATIONEN:

Pressestimmen und Filmausschnitte zu  
»Vorgestern ist Übermorgen«  
www.influxdance.com/de/aktuell.php

Youtube-Video
http://goo.gl/wb5QX
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WIE FILMEMACHEN DEN DIALOG  
ZWISCHEN GENERATIONEN FÖRDERT
EINBLICKE IN BEITRÄGE DES BUNDESWETTBEWERBS  
 »VIDEO DER GENERATIONEN«
Von Sarah Kuschel

Die »Familienfilme« der Schwestern Martina und 
Monika Plura sind Wettbewerbsbeiträge der ganz 
besonderen Art: Gemeinsam mit ihrer an Demenz 
erkrankten Großmutter produzieren sie Filme, die 
das Zusammenleben von drei Generationen zei-
gen. Mutig thematisieren die Beiträge alltägliche 
Herausforderungen, etwa den Umgang der Fami-
lie mit Inkontinenz als Merkmal der Krankheit – 
vor allem aber lassen die Filme fröhliche Momente 
im kreativen Tun von Enkelinnen und Oma sicht-
bar werden.

Über die verbindenden Erlebnisse hinaus  eröffnen 
generationsübergreifende Projekte Zugänge zu den 
individuellen und vielfältigen Lebenswelten ande-
rer Generationen. Die Präsentationen gelun gener 
Projekte im Rahmen des Wettbewerbs  »Video der 
Generationen«, der vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
wird, können zum Abbau gegenseitiger  Vorur teile 
und stereotyper Bilder beitragen. In diesem Sinne 
möchte der Wettbewerb Jung und Alt dazu anre-
gen, gemeinsam dem Abenteuer Film zu begegnen.

Das Medium Film öffnet Zugänge zu anderen Lebenswelten und macht sie sichtbar. In diesem  Sinne 
kann die Beschäftigung mit Film dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Wie dies funktio niert, zeigt der 
Wettbewerb »Video der Generationen«, der seit dem Jahr 1998 vom Kinder- und Jugendfilmzen trum 
in Deutschland (KJF) ausgeschrieben wird. Die Kulturwissenschaftlerin  Sarah Kuschel beschreibt, was 
sich vor und hinter der Linse abspielt, wenn Generationen gemeinsam Filme produzieren.

In den Produktionen können persönliche Lebens-
geschichten, Dokumentationen gemeinsamer Pro-
jekte oder auch fiktive Erzählungen umgesetzt 
werden – ob als Spiel-, Animations- oder Experi-
mentalfilm. Parallel zur Rubrik der freien Themen-
wahl setzt das jährliche Sonderthema Impulse für 
die Auseinandersetzung mit altersunabhängigen 
und lebensnahen, aber auch tabuisierten Themen 
wie etwa »Geheimnisse«, »Flammende Herzen – 
Liebe, Lust und Leidenschaft« oder »Unterwegs«. 
Die laufende Ausschreibung für das Jahr 2013 
steht unter dem Sonderthema »Letzte Reise«.

Die Aufgaben und Herausforderungen, die mit 
filmischen Projekten verbunden sind, ermöglichen 
und erfordern die Zusammenarbeit der Generatio-
nen und den Einsatz jeweiliger Fähigkeiten, das 
Schreiben eines Drehbuchs und dessen Realisie-
rung, der Umgang mit Technik sowie die nach-
trägliche Bearbeitung. Das Entdecken von Ge-
meinsamkeiten, beispielsweise altersübergreifende 
Interessen und Wünsche, wird dabei ebenso Teil 
von Projekten wie die Integration bestehender Un-
terschiede in die gemeinsame Arbeit. 
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IM FOKUS DER FAMILIE

In der Wettbewerbssektion »Jung und Alt«  lassen 
sich drei Gruppen unterscheiden. Da sind  zunächst 
die Produktionen, die im familiären Kontext ent-
stehen, wie die eingangs erwähnten Filme der 
 Familie Plura. Wenn Kinder, Großeltern und El-
tern gemeinsam in die filmische Umsetzung  einer 
Geschichte eintauchen, werden Rollen verteilt und 
Aufgaben übernommen; ein Raum gemeinsamer 
Kreativität entsteht, in dem sich die Beteiligten 
neu begegnen. In diesem Sinne tragen Projekte 
zur Stärkung von Familienbindungen bei.  Akteu re 
der Medien- und Kulturpädagogik möchte der 
Wettbewerb dazu anregen, die Begleitung von 
Filmproduktionen im familiären Kontext als ein 
mögliches Betätigungsfeld aufzugreifen. 

DOKUMENTATION DER VERGANGENHEIT  
FÜR DIE ZUKUNFT

Eine zweite Gruppe generationsübergreifender 
Projekte, die regelmäßig eingereicht werden, sind 
Filme mit älteren Protagonistinnen und Protago-
nisten sowie Zeitzeugenfilme. Im Rahmen dieser 
Beiträge setzen sich junge Filmschaffende (Schü-
lerinnen und Schüler sowie Studierende) mit dem 
Leben einzelner Menschen oder bestimmter Gene-
rationen auseinander. Nehmen die Älteren hierbei 
die Rolle von Experten für ihr Leben oder Zeugen 
geschichtlicher Ereignisse ein, liegt die technische 
Realisierung zumeist in den Händen der Jünge-
ren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das sensible 
Porträt »Einfach Esther – Eine Eppendorfer Le-
bensgeschichte«. Über zwei Jahre lang suchte der 
18-jährige Richard Haufe-Ahmels gemeinsam mit 
der Jüdin und KZ-Überlebenden Esther Bauer 
Orte und Stationen ihres Lebens auf. Kontrast-
reich und eindrucksstark stellt der Regisseur in 
seinem Film der leidensgeprägten Geschichte die 
Lebensfreude der Protagonistin gegenüber. 

FILMPRODUKTION ALS  
KÜNSTLERISCHER PROZESS

Eine dritte Gruppe bilden  medienpädagogische 
Produktionen, die in Institutionen wie etwa 
 Jugend- und Medienzentren verortet sind, oder 
temporär, etwa im Rahmen von Schulprojekten, 
stattfinden. Hierzu zählen auch Filme, die in 
Koope ration mit Künstlerinnen und Künstlern 
entstehen. Über die Vermittlung von Fachwissen 
hinaus, wie den Umgang mit der Kamera und 
die Bedienung von Schnittprogrammen,  bringen 
 oftmals künstlerische Akteure entscheidende 
 Impulse für die Arbeits- und Herangehensweisen 
ein. Im Spiegel des Wettbewerbs zeigt sich, dass 
aus künstlerisch begleiteten Produktionen häufig 
ausdrucksstarke Filme hervorgehen, da sie sich 
vorrangig am Prozess selbst, statt an (schulischen) 
Lernzielen und Transferwirkungen orientieren. 
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Beispielhaft hierfür sei das Projekt »Feuerzeugen – 
das biografische Porträt einer Generation« des 
Künstlers Kain Karawahn und der Fritz-Karsen-
Schule in Berlin-Neukölln genannt. Im Rahmen 
videografisch dokumentierter Interviews wurde 
ein sogenanntes feuerbiografisches Profil des 20. 
Jahrhunderts erstellt, mit dem unter anderem 
Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg vermittelt 
werden. Gemeinsame Erfahrungen der Teilneh-
menden unterschiedlicher Generationen, wie der 
Austausch am Tisch-Feuer, stellten die zentralen 
kommunikativen Elemente des Projekts dar. 

Ein weiteres gelungenes Beispiel ist der Dokumen-
tarfilm »Kraft geben«, den ein Team aus Sozial -
pflege  schülerinnen und -schülern sowie Rentne-
rinnen und Rentnern gemeinsam realisierte. 
Angeleitet durch das JFF – Institut für Medienpäda-
gogik im Rahmen des Projekts »Dialog der Gene-
rationen«, begleiteten die jungen wie älteren Filme-
macherinnen und -macher eine  97-Jährige und 
eine angehende Altenpflegerin bei ihrem täglichen 
Engagement im Altenheim.  Beeindruckend spürt 
der Film den Motivationen der beiden  Frauen nach 
und wird zu einem »Statement für soziales Enga-
gement«.

»Da hat sich auch eine richtig gute Freundschaft 
entwickelt – das kann ich gar nicht anders sagen!« 
So oder ähnlich klingt es, wenn generationsüber-
greifende Filmteams in Interviews auf dem Bun-
desfestival des Wettbewerbs von gemeinsamen 
Erlebnissen der Produktion erzählen. Wenn  junge 
und alte Akteure stolz den gemeinsamen Film 
präsentieren oder sich stirnrunzelnd und lachend 
an Auseinandersetzungen bei Ideenfindung und 
Umsetzung erinnern, deutet alles auf intensive 
 Prozesse und ein gelungenes Projekt hin. 

DIE AUTORIN:

Sarah Kuschel, Jg. 1982, studierte Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim.  
Seit Mai 2011 ist sie Dozentin der Qualifizierung 
»KUNSTgeragogik« an der Bundesakademie für 
 Kultu relle Bildung Wolfenbüttel und promoviert im 
 interdisziplinären Graduiertenkolleg »Gender und 
 Bildung« an der Universität Hildesheim. 2011 und  
2012 war sie Mitglied im Auswahlgremium von  
»Video der  Generationen«.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.kjf.de

BUNDESWETTBEWERB »VIDEO DER GENERATIONEN«

VERANSTALTER:  Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) 
PROJEKTLEITUNG:  Jan Schmolling
FÖRDERER:  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
ZIELE:  Persönliche Sichtweisen darstellen, Generationendialog fördern, zeitgemäße 
 Altersbilder entwickeln, Vorurteile abbauen
THEMEN:  freie Themenwahl, jährlich wechselnde Sonderthemen (2013: »Letzte Reise – 
Filme über das Sterben«) // Sektionen: 1) Filmschaffende über 50 Jahre, 2) Jung und Alt – 
intergenerationelle Projekte (bis 25 und ab 50 Jahre), 3) Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre, 
die sich mit Thema »Alter« auseinandersetzen
JURY:  Fachvertreterinnen und -vertreter der Medien- und Seniorenarbeit sowie 
ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger
PRÄSENTATION:  3-tägiges »Bundesfestival Video«: Präsentation der nominierten Filme 
und Prämierung der Gewinnerinnen und Gewinner, gemeinsam mit den besten Filmen  
des  »Deutschen Jugendvideopreises«, Workshops

WEITERE INFORMATIONEN: www.video-der-generationen.de

BEWERBUNGS-

SCHLUSS: 

15. JANUAR 2013
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IN ULM, UM ULM  
UND UM ULM HERUM
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ZEIGEN ÄLTEREN MENSCHEN  
IHRE STADT IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN
Von Carmen Stadelhofer

Jeden Mittwochnachmittag trafen sich im vergan-
genen Schuljahr zwölf Schülerinnen und Schüler 
der Elly-Heuss-Realschule in einer freiwilligen 
Arbeitsgruppe und erarbeiteten die sogenannten 
»UlmTours«. Mit diesen Stadtführungen boten 
sie vor allem älteren Familienangehörigen und Be-
kannten die Gelegenheit, in ihrer Muttersprache 
die Stadt, in der sie leben, besser kennenzulernen. 
Die am Projekt beteiligten Jugendlichen kamen 
entsprechend aus Familien mit unterschiedlichem 
ethnischem Hintergrund. 

DIE STADT FÜR SICH UND ANDERE  
NEU ENTDECKEN

Die Ziele und Routen der »UlmTours« haben die 
Jugendlichen selbst ausgewählt und die  Inhalte 
dazu selbstständig zusammengetragen. Zu  Beginn 
arbeiteten sie in Tandems und bereiteten  ein stün - 
dige Führungen vor. In Folge konzipierten sie 
die Stadtführungen in Form von Modulen, das 
heißt sie widmeten sich Einzelthemen, die für jede 
Tour neu zusammengesetzt werden konnten, ganz 

»Das Brot in Ulm«, »The Freestyler«, »Mittelalterführung« – hinter diesen Titeln verbergen sich Stadt-
führungen, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 einer Ulmer Realschule entwickelt 
haben, und zwar auf Deutsch und in ihrer jeweiligen Muttersprache Türkisch, Russisch, Italienisch, 
Französisch oder Englisch. Das mehrsprachige Angebot ist vor allem für ältere Menschen gedacht, 
die nach Ulm zugewandert sind und nur wenig Deutsch sprechen. In ihrer Muttersprache erfahren 
sie von den jungen Stadtführerinnen und Stadtführern Wissenswertes über ihre Wahlheimat Ulm. 
Von dem bemerkenswerten intergenerationellen und interkulturellen Projekt »Ulmliner on Tours« 
 berichtet  Carmen Stadelhofer, Direktorin des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbil-
dung  (ZAWiW) der Universität Ulm. 

nach den Interessen der »Kunden« und der zeitli-
chen Verfügbarkeit der jungen Stadtführerinnen 
und Stadtführer. Schließlich haben die Jugend-
lichen die komplexen Touren neben ihrer Schul-
zeit geplant und umgesetzt. Die Führungen im 
»Baukasten-Format« zu erarbeiten, hat sich auch 
hinsichtlich der Zweisprachigkeit des Angebots als 
sinnvoll erwiesen. Denn zahlreiche Begriffe, auf 
die die Jugendlichen bei ihren vorbereitenden Re-
cherchen stießen, waren ihnen zum Teil sowohl im 
Deutschen als auch in der Muttersprache fremd. 

Pädagogisch-didaktisch setzte das Projekt an ih-
ren muttersprachlichen Stärken an. Damit unter-
stützte und verbesserte »UlmTours« auf kreative 
Weise ihre Sprachkenntnisse sowohl in Deutsch 
als auch in der Muttersprache und förderte ihre 
Kommunikations-, Planungs- und Präsentations-
fähigkeiten. 

Während der Konzeptionierung und Vorbereitung 
der Stadtführungen haben Seniorstudierende – 
sogenannte SeniorConsultants – aus dem Um-
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kreis des ZAWiW und des Ulmer  Lernnetzwerks 
 KOJALA die Jugendlichen beraten und unter-
stützt. Ein SeniorConsultant türkischer Herkunft 
und eine Mitarbeiterin des ZAWiW mit  russischen 
Wurzeln halfen etwa bei der Übersetzung der 
deutschen Stadtführungen in die entsprechende 
Muttersprache. Eine Theaterregisseurin übernahm 
die pädagogische Begleitung. Sie gab durch krea-
tive Methoden Jung und Alt Impulse dafür, die 
eigene Stadt und sich selbst neu wahrzunehmen. 
Das Gesamtprojekt wurde im Sinne der Aktions-
forschung vom ZAWiW koordiniert.

DAS GEFÜHL VON HEIMAT STÄRKEN 

Durch die gemeinsame Erarbeitung und Durch-
führung der »UlmTours« haben sich die Projekteil-
nehmenden umfangreiche Kenntnisse über ihre 
Stadt angeeignet und konnten sie praktisch an-
wenden. Verschiedene Führungen mit deutschen 
Seniorinnen und Senioren, mit einer türkisch-
sprachigen Gruppe und einer Gruppe internatio-
naler Gäste haben bisher stattgefunden: und das 
mit äußerst positiver Resonanz! Auch den Ulmer 
Oberbürgermeister Ivo Gönner haben die Jugend-
lichen schon durch seine Stadt geführt. Er war be-
geistert, wie kundig ihn die Jugendlichen durch 
»ihre« Tour begleiteten und wie souverän sie seine 
Fragen beantworteten. Mit »UlmTours« haben die 
Jugendlichen die Stadt Ulm aus neuen Blickwin-

keln kennengelernt. In dem selbstgesteuerten Er-
arbeiten der vielseitigen  »Stadtgeschichten« lag das 
hohe Identifikationspotenzial. Es hat das Gefühl 
gestärkt, Ulm für sich als Heimat zu entdecken.

Das Projekt »Ulmliner on Tours« wurde vom Kul-
tusministerium des Landes Baden-Württemberg 
finanziell unterstützt. Aufgrund der positiven Er-
gebnisse soll das Projekt im Schuljahr 2012/2013 
weitergeführt und ausgeweitet werden. Weitere 
Förderer und Sponsoren werden gesucht.

DIE AUTORIN:

Carmen Stadelhofer, Jg. 1947, Studium der Romanistik, 
Germanistik und Pädagogik für das höhere Lehramt, ist 
seit 1984 an der Universität Ulm tätig. Seit 1994 ist sie 
Leiterin der Geschäftsstelle des Zentrums für  Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der 
 Universität Ulm. Sie leitete  Aktionsforschungsprojekte  
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.  
 Ihre  Forschungsschwerpunkte sind: Weiterbildung 
von Menschen im dritten Lebensalter, Vorbereitung 
älterer Menschen auf neue Tätigkeitsfelder sowie 
auf  Erschließung und Nutzung neuer Medien in der 
 Erwachsenenbildung. 

WEITERE INFORMATIONEN:

Ulmliner – Ich zeige dir meine Stadt // www.ulmliner.de

Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche  
Weiterbildung // www.zawiw.de

Kojala. Alt und Jung gemeinsam // www.kojala.de
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ATELIER 

VERÖFFENTLICHUNGEN 

BILDBAND ZUM FOTO- UND VIDEOWETTBEWERB 
»WAS HEISST SCHON ALT?«

Wie alt ist alt? Wann ist man noch jung? Wie sieht das 
Leben im Alter aus? Jede und jeder hat Bilder zum Alter 
im Kopf, aber welche entsprechen der Wirklichkeit? In 
einem kostenfrei erhältlichen Bildband geben die Teil-
nehmenden des Foto- und Videowettbewerbs im Jahr 
2011 mit ihren Beiträgen vielfältigste Antworten auf die 
Frage »Was heißt schon alt?«.
DOWNLOAD ODER BESTELLUNGEN:  www.bmfsfj.de

GROSSE FREIHEIT – DAS NEUE BILD VOM ALTER
Was haben ein Occupy-Senior und eine  72-jährige 
 Electro-DJane gemeinsam? Sie stehen für neue Altersbil-
der. Und genau darum geht es im Themenportal »Große 
Freiheit« der Körber-Stiftung und des Magazins »Stern«. 
Neben »News« und »Service« bietet das Portal Wissens-
tests, Videos, Veranstaltungs- und Buchtipps. Der Blog 
»Große Freiheit Alter?« kommentiert, provoziert und for-
dert Alt und Jung auf, bei der Generationenfrage mitzu-
diskutieren. 
WEITERE INFORMATIONEN: www.stern.de/grossefreiheit

VERANSTALTUNGEN

GENERATIONENBRÜCKE

Tagung am 28. November 2012 
im Haus der Jugendarbeit // München

Das europaweit prämierte Projekt »Generationen im 
Dialog – Mediale Brücken zwischen Jung und Alt« hat 
umfassende Erfahrungen in der medien- und kulturpä-
dagogischen Arbeit über Generationen hinweg gesam-
melt. Anlässlich des Jahres der Generationen präsentiert 
das JFF – Institut für Medienpädagogik diese auf einer 
Fachtagung.
WEITERE INFORMATIONEN: www.jff.de

MUSIK & ALTER

Fachtagung am 30. November 2012  
in der Landesmusikakademie NRW // Heek

Angesichts des demografischen Wandels gilt es, nach 
Überschreiten der Lebensmitte Risiken und Chancen 
neu zu bestimmen. Welche Modelle und Initiativen bie-
tet Musik – ob Laienmusik, Orchesterarbeit oder mu-
sikpädagogische Arbeit? Wie funktioniert musikalische 
Gruppenarbeit in Alteneinrichtungen? Was sagt die For-
schung dazu? Die Tagung widmet sich sowohl der Mu-
sikdidaktik, der Medizin und Therapie als auch sozialen 
Aspekten. Teilnehmende können außerdem mit einem 
Simulationsanzug ausprobieren, wie sich Alter »anfühlt«.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.landesmusikakademie-nrw.de

WORLD CHORAL FESTIVAL OF ADULTS

Festival vom 3. bis 5. Dezember 2012 // Wien 

Das dritte Welt-Chor-Festival, das auch in diesem Jahr in 
der Hauptstadt der klassischen Musik stattfindet, richtet 
sich an Erwachsenen- und Seniorenchöre unterschiedli-
cher musikalischer Sparten. Das Festival bietet ihnen die 
Möglichkeit, sich der Herausforderung eines internatio-
nalen Vergleichs zu stellen und in einen künstlerischen 
und kulturellen Austausch mit zahlreichen Chören aus 
unterschiedlichen Ländern zu treten.
WEITERE INFORMATIONEN: 

www.allchoir.com

HEY, ALTER …!

Ausstellung im LehmbruckMuseum // Duisburg 
Eröffnung am 9. Dezember 2012 // 15.00 Uhr

Welche Klischees und welche Befürchtungen  prägen 
unsere Vorstellungen von Jugend oder vom  Alter? Die 
Ausstellung »Hey, Alter …!« bezieht dazu  Position. 
Mit Kunstwerken der Sparten Video,  Skulptur, 
Malerei und Fotografie und einem begleitenden 
 Vermittlungsprogramm bieten sich den Besucherinnen 
und Besuchern verschiedene Zugänge zur Generationen-
begegnung, abseits gängiger Konventionen. Mit dem 
Tagtool –  einem digitalen Zeichenbrett – können 
etwa Jung und Alt gemeinsam Licht als künstlerisches 
 Medium ausprobieren, bei der »Blind-Date-Führung« 
verabreden sie sich zu  einem gemeinsamen Museums-
besuch. 
WEITERE INFORMATIONEN:

www.lehmbruckmuseum.de
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ALTER, KULTUR UND BILDUNG 

Tagung vom 10. bis 12. Dezember 2012  
im Mercure Hotel Atrium Hannover

Bildung und Kultur haben einen hohen Stellenwert für 
die Weiterentwicklung der Persönlichkeit, für gesell-
schaftliche Teilhabe, für freiwilliges Engagement und 
politische Partizipation – auch im Alter. Immer mehr 
geht der Trend vom reinen »Kulturkonsum« hin zum 
»Kulturschaffen«. Teilnehmende von Bildungsangeboten 
nutzen die aktive Auseinandersetzung mit den eigenen 
schöpferischen Potenzialen als Mittel und Chance, das 
eigene Altern zu bewältigen und zu gestalten. Die Ta-
gung stellt die Potenziale von Bildung und Kultur im Al-
ter, aber auch die Bewältigung von altersbedingten Ein-
schränkungen, Krankheit und abnehmender  Mobilität 
vor. Die kubia-Mitarbeiterin Kim de Groote referiert 
über das Thema »Kultur und Kunst für ein gutes Leben 
im Alter: was kann die Kulturgeragogik beitragen und 
wie sind die Praxiserfahrungen?« 
WEITERE INFORMATIONEN:

www.deutscher-verein.de

ALT UND JUNG – VOM ÄLTERWERDEN  
IN GESCHICHTE UND ZUKUNFT 

Ausstellung vom 24. März 2012 bis 6. Januar 2013  
in der Domäne Dahlem // Berlin

Wer ist alt? Wer ist jung? Die Vorstellungen vom Alter 
haben sich über Jahrhunderte, und besonders in den 
vergangenen Jahrzehnten, stark verändert. Im »Europä-
ischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen« beleuchtet die Ausstellung den ge-
sellschaftlichen Wandel aus verschiedenen Perspektiven. 
Dabei blickt die Ausstellung nicht nur zurück, sondern 
widmet sich auch der Gegenwart: Wie leben wir heute, 
welche Vorstellungen vom Alter haben wir, welches Bild 
vermitteln die Medien? 
WEITERE INFORMATIONEN: www.domaene-dahlem.de

MUSIK VERBINDET! – KLANGKÖRPER DES WDR 

Probenbesuche bis Juni 2013 // Köln

Seit September dieses Jahres öffnet der WDR wieder sei-
ne Türen, um dem Publikum ab 55 Jahren einen Einblick 
in die Probenarbeit seines Sinfonie- und Rundfunkor-
chesters sowie Rundfunkchors zu ermöglichen. Die Füh-
rungen und Gespräche mit Dirigenten, Orchester- und 
Chormitgliedern leiten pensionierte Musikerinnen und 
Musiker des WDR. Zum Abschluss steht ein Besuch des 
Tonstudios auf dem Programm. 
KONTAKT UND ANMELDUNG:

Magdalena Wolf // WDR HA Orchester und Chor
Telefon: 0221 220 21 98
magdalena.wolf@wdr.de // www.wdr.de

AUSSCHREIBUNGEN

EU-PROGRAMM FÜR LEBENSLANGES LERNEN 2013

Die Europäische Kommission fordert auch in diesem 
Jahr wieder dazu auf, Projektvorschläge für das Pro-
gramm für lebenslanges Lernen einzureichen. Schwer-
punkte für 2013 im Programmteil »GRUNDTVIG – 
Allgemeine Erwachsenenbildung« sind Kreativität und 
Innovation sowie generationenübergreifendes Lernen, 
Lernen für ältere Bürgerinnen und Bürger und Lernen in 
der Familie. Dabei sollten die Projekte unter anderem in-
novative Ansätze für generationenübergreifendes Lernen 
berücksichtigen, älteren Bürgerinnen und Bürgern Kom-
petenzen zur Bewältigung des demografischen Wandels 
vermitteln und Kultureinrichtungen sowie neue Medien 
bei der Entwicklung und Umsetzung einbeziehen. 
WEITERE INFORMATIONEN:

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-
on-the-llp_de.htm

»ERFAHRUNG ENTDECKT ENTDECKER« 2012

Der Verein Wege aus der Einsamkeit schreibt  
Wettbewerb zum Thema »Generationen« aus

Welche nachhaltigen und zukunftsfähigen Ideen 
werden heute entwickelt? Welche Projekte können 
 Vorbildcharakter zum Nachahmen haben, um beide 
Generationen zusammenzubringen und gemeinsam 
durch Aktivitäten Verständnis und Nähe zu erzeugen? 
Das sind die Leitfragen des Wettbewerbs. Zur Teilnah-
me  aufgerufen sind Institutionen, Vereine und Gemein-
schaften der Senioren- sowie Kinder- und Jugendarbeit 
in ganz Deutschland. Das Gewinnerprojekt wird mit 
einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro prämiert. Der 
zweite Platz wird mit 1500 Euro, der dritte mit 500 Euro 
honoriert. Einsendeschluss ist der 12.12.2012.
WEITERE INFORMATIONEN:

www.erfahrung-entdeckt-entdecker.de



G A L E R I E  // 35

GALERIE

 »KUNST TRÖSTET MICH!«
EIN PORTRÄT DER KUNSTVERMITTLERIN UND KULTURGERAGOGIN  
SOPHIE VOETS-HAHNE
Von Kim de Groote

Die Betriebswirtin Sophie Voets-Hahne arbeitet freiberuflich sowie ehrenamtlich als Kunstvermittlerin 
für Alt und Jung. Je älter sie wird, desto wichtiger wird ihr diese Tätigkeit. Für ihr eigenes Leben spielt 
die Kunst eine große Rolle. Diese Erfahrung möchte sie an andere Menschen weitergeben.

Mitten in einem Wohngebiet in Düsseldorf-Gerres-
heim steht ein auf den ersten Blick  ganz gewöhn-
liches Mehrfamilienhaus. Doch von »gewöhnlich« 
kann nicht die Rede sein. Darin  befindet sich das 
Wohnprojekt »MITEINANDER  –  WOHNEN 
in Verantwortung e.V.«.  Nachbarschaftskultur 
wird hier groß geschrieben und so bietet die 
Hausgemeinschaft im Alter zwischen 55 und 75 
 Jahren ehrenamtlich unterschiedliche Aktivitäten 
an, auch für die Familien und Kinder aus dem 
 Viertel: gemeinsame Gartenarbeit, Schreinern in 
der Werkstatt, ein Literaturzirkel, der sehr beliebte 
Kinderkochclub, Gesprächskreise und vieles mehr. 
Jede und jeder kann Ideen und Herzensangelegen-
heiten einbringen. Sophie, fast 60 Jahre alt, schätzt 
es sehr, Teil dieses Wohnprojekts zu sein und in 
Gemeinschaft sowie in der Begegnung mit Alt und 
Jung älter zu werden. 

Im Wohnprojekt kann sie ihr Berufsleben als Be-
triebswirtin langsam ausgleiten lassen und sich 
zunehmend dem widmen, was sie schon immer 
machen wollte: mit Menschen aller Milieus, Bil-
dungsschichten und Altersklassen, die bislang nur 
wenig bis keine Berührungspunkte mit Kultur 
hatten, als auch mit kulturaffinen Personen in den 
Dialog kommen. Und hierfür bietet Düsseldorf 

mit seiner Museumslandschaft und der Kunst-
akademie die beste Umgebung.

In Sophies Brust – so könnte man meinen – schla-
gen mehrere Herzen: Sie ist gelernte Rechtsanwalts- 
und Notarsgehilfin, hat Betriebswirtschaft studiert, 
arbeitete als Vorstandsassistentin in einem ameri-
kanischen Konzern und war sogar im Deutschen 
Bundestag tätig. Lange Jahre leitete sie gemeinsam 
mit ihrem Ehemann ein Catering unternehmen. 
Heute arbeitet sie bei einem Finanz dienstleister – 
ihr »solider Strang zum Bestreiten ihres Lebensun-
terhaltes«, wie sie sagt. Haupt- und Wunschperson 
war aber immer nur eine: die Kunstperson. Doch 
jetzt, nach  vielen Jahren des Wartens, hat sie den 
Mut aufgebracht, dort wieder anzusetzen, wovon 
ihr Lehrer bereits einst überzeugt war: »Lassen Sie 
sie zur Werkkunstschule gehen.« Ihre Eltern haben 
es ihr damals nicht erlaubt. Heute tut sie das, was 
ihr wichtig ist. Und so hat sie parallel zu ihrem 
»Brotberuf« Ausbildungen an der Schauspielschule 
und zur Kunstpädagogin absolviert. Freiberuflich 
und ehrenamtlich war sie schon im Kunstmanage-
ment und in der Kunstvermittlung tätig, in die-
sem Jahr hat sie das Zertifikat als »Kulturgerago-
gin« von der Fachhochschule Münster und dem 
Institut für Bildung und Kultur erhalten. In dieser 
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Weiterbildung setzte sie sich ein Jahr lang mit ver-
schiedenen Herangehensweisen der Kulturarbeit 
mit älteren Menschen auseinander.

Sophie stellt in ihren Workshops das Dialogi-
sche in den Vordergrund und empfindet das in-
tergenerationelle Gespräch für alle Seiten als sehr 
befruchtend. In Wahrnehmungsprozessen oder 
im gemeinsamen kreativen Tun kommt ein Aus-
tausch zustande. »Was ich wahrnehme, muss der 
andere nicht auch unbedingt wahrnehmen. Es ist 
aber spannend zu sehen, was andere sehen.« Hier-
für gestaltet Sophie den passenden Rahmen. In 
der Auseinandersetzung mit Kunst kann der Un-
terschied zwischen Alt und Jung fast unsichtbar 
werden. Dies belegen auch die von den Workshop-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmern gefertigten 
Bilder, die keine Rückschlüsse auf das Alter des 
jeweiligen Urhebers zulassen. 

»REICHTUM LIEGT NICHT NUR  
AUF DEM KONTO«

Zuletzt hat sie die Ausstellung »El Greco und die 
Moderne« im Museum Kunstpalast zum  Thema 
ihrer Workshops gemacht. Künstler wie El  Greco 
bieten sich ihrer Ansicht nach an, in einen Dia-
log über die Beziehung von Alt und Jung zu tre-
ten: Wie wurde El Greco vor 100 Jahren von der 
 Moderne wahrgenommen, wie nehmen wir die 
Moderne wahr und wie nehmen wir heute El 
 Greco wahr? Sophie geht es auch darum, kunst-
historisches Wissen zu vermitteln. Ihr zentrales 
Anliegen ist es aber, dass Menschen durch die 
Auseinandersetzung mit Kunst ermutigt werden, 
offener wahrzunehmen und eigene Potenziale zu 
entdecken, ganz nach dem Motto: »Reichtum liegt 
nicht nur auf dem Konto.« Wenn jemand Fragen 
hat und mehr erfahren möchte, unterfüttert sie 
Gelerntes gern mit ihrem umfangreichen Wissen.
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Kunst gehört für sie ganz selbstverständlich zum 
Leben. Bereits in ihrer Kindheit hatte Sophie Zu-
gang zur Kunst. Ihre Mutter malte aus Leiden-
schaft, ihr Vater war Fotograf. Sonntags, wenn 
er alte Bilder retuschierte, durfte Sophie zusehen. 
Dabei hat sie viel darüber gelernt, wie Bilder, vor 
allem Porträts von Gesichtern, betrachtet werden 
können. Wenn Sophie ein Bild für sich ganz al-
lein in Augenschein nimmt, flieht sie in eine eige-
ne Welt. »Kunst tröstet mich«, schlussfolgert sie. 
»Wenn ich morgens in der Kunstsammlung bin, 
nehme ich meinen Block mit, da kommen mir 
ganz viele Gedanken. Das ist sehr gut und heilsam 
für mich.« Doch auch Trauer kann in der Begeg-
nung mit Kunst stecken: Wenn eine Ausstellung 
beendet ist, heißt es nämlich Abschied nehmen. 
Ein letztes Mal in der El-Greco-Ausstellung wird 
Sophie bewusst, dass sie einige Bilder, zu denen 
sie über Wochen des Betrachtens bereits eine enge 
Beziehung aufgebaut hat, in ihrem Leben viel-
leicht niemals wiedersehen wird. 

KUNSTBETRACHTUNG FÜR JEDERMANN

 »Kunstbetrachtung ist Bereicherung«, meint  Sophie. 
Und so möchte sie Menschen aller Alters klassen 
und Bildungsniveaus den Weg zur Kunstbetrach-
tung ebnen. Die Teilnahme an ihren Workshops 
setzt zwar schon ein wenig Begeisterung für Kunst 
voraus, aber die Gestaltung und Betrachtung holt 

Sophie gänzlich vom Akademischen weg. Für sie ist 
die Fähigkeit zur Wahrnehmung nicht an Wissen 
und Hochschulabschluss geknüpft. Vielmehr spielt 
die emotionale Bildung eine Rolle: »Es ist wertvoll, 
bei sich selbst wahrzunehmen, dass ich wahrneh-
men kann.«

Je näher für Sophie das Rentenalter rückt, desto 
näher kommt sie auch der Erfüllung ihres Le-
benstraums in Vollzeit: Sie möchte ihre freiberuf-
lichen künstlerischen Aktivitäten ausbauen, wei-
terhin ehrenamtliche Quartiersarbeit leisten und 
ein künstlerisches und soziales Netz aufbauen. 
Und eine konkrete Vision für ihre Zukunft verrät 
sie ganz zum Schluss: »Ich möchte auch mit 92 
Jahren noch frische Gedanken haben, offen und 
neugierig bleiben.«

DIE AUTORIN:
Kim de Groote ist Erwachsenenbildnerin und arbeitet 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei kubia im Institut 
für Bildung und Kultur sowie als fachliche Leiterin der 
Weiterbildung Kulturgeragogik. Sie ist Mitautorin von 
»Kulturelle Bildung im Alter. Eine Bestandsaufnahme 
kultureller Bildungsangebote in Deutschland« (2008), 
»Kulturkompetenz 50+. Praxiswissen für die Kultur-
arbeit mit Älteren« (2010) und »Auf Flügeln der Kunst. 
Ein Handbuch zur künstlerisch-kulturellen Praxis mit 
 Menschen mit Demenz« (2012).

WEITERE INFORMATIONEN:
www.miteinander-wohnen.eu
www.kulturgeragogik.de
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DEN FLIEGENDEN TEPPICH  
IM GEPÄCK
EIN GESPRÄCH MIT SUSAN LANGFORD, KÜNSTLERISCHE LEITERIN  
VON MAGIC ME – CONNECTING GENERATIONS AUS LONDON

Sie haben die einzigartige Einrichtung Magic Me 
im Jahr 1989 gegründet. Was gab den Anstoß dazu? 
Und was motiviert Sie dazu, Ihre Arbeit bis heute 
fortzuführen? Worin liegt die Magie?
Damals, im Jahr 1987, arbeitete ich bereits in 
Laien kunstprojekten sowohl mit Jugendlichen als 
auch mit älteren Menschen, allerdings in getrenn-
ten Gruppen. Ich lernte Magic Me kennen, eine 
gemeinnützige Einrichtung in den USA, die  sozial 
benachteiligte Jugendliche mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Pflegeheimen zusammen-
bringt. Mich reizte die Idee, derart verschiede-
nen Menschen einen gemeinsamen Raum für ihr 
kreatives Arbeiten zu geben. Mit einem Kollegen 
entwickelte ich einige Pilotprojekte, in denen ich 
intergenerationelle Aktivitäten zunächst erproben 
konnte. 1989 wurde mir bewusst, wie wichtig und 
aufregend diese Arbeit ist und beschloss, Magic 
Me als eigenständige Wohltätigkeitsorganisation 
in England aufzubauen. Damals war mir nicht 
klar, dass ich 23 Jahre später immer noch dabei 
sein würde. Der Grund dafür ist, dass ich weiter-
hin lerne, Neues entdecke und sich mir stets neue 
Fragen stellen. 

Das »Magische« liegt in der Energie und Kraft, 
die entsteht, wenn ganz unterschiedliche Men-
schen zusammenarbeiten, eigene Fähigkeiten und 
ihre Kreativität entdecken und diese Erkenntnis 

Magic Me ist der führende Anbieter intergenerationeller Kunstprojekte in Großbritannien. Almuth 
F ricke, Leiterin von kubia, sprach mit der Gründerin und Leiterin, die im Rahmen der Fachtagung 
»It takes two to tango – Kulturelle Bildung im Generationendialog« am 5. Dezember 2012 im Kölner 
Rautenstrauch-Joest-Museum zu Gast sein und ihre Arbeit vorstellen wird.

dann mit anderen teilen. Intergenerationelle Ar-
beit hebt das hervor, was Menschen können, nicht 
das, was sie nicht können. Und jede Generation 
hat der anderen viel zu geben.

Kunst und Kreativität sind das Herzstück all Ihrer 
Projekte. Warum glauben Sie, sind die Künste so ge-
eignet, um Jung und Alt zusammenzubringen? Gibt 
es eine beispielhafte Situation, die Sie besonders be-
rührt hat?
Die »Magie« liegt auch darin, dass die Künste uns 
an einen anderen Ort versetzen können. Ich habe 
einige Kinder gefragt, die mit den  Bewohnerinnen 
und Bewohnern eines sehr langweiligen und tris-
ten Pflegeheims arbeiteten, warum sie glauben, 
dass unsere Organisation ausgerechnet Magic Me 
heißt. Ein Junge sagte: »Wenn wir zu den alten 
Menschen gehen, dann ist es, als hätten wir einen 
fliegenden Teppich dabei, den wir für sie ausbrei-
ten. Und sobald die alten Menschen den Teppich 
betreten, können sie hingehen, wohin sie auch 
möchten!«

Die Künste geben den Kindern und Erwach-
senen einen positiven und freudigen Anlass der 
Begegnung und die Möglichkeit zu zeigen, wer sie 
sind. In den Projekten teilen alle miteinander ihre 
Geschichten, ihre Gefühle und ihre Fähigkeiten 
und lernen voneinander. Jede und jeder kann seine 
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eigene Interpretation einbringen und ganz sie oder 
er selbst sein.

Erzählen Sie uns mehr von Ihren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Wie erreichen und überzeugen 
Sie sie, an Ihren Projekten teilzunehmen? 
Junge Menschen ab acht Jahren und Erwachsene 
über 60 Jahren schließen sich in intergeneratio-
nellen Gruppen für gemeinsame kreative Aktivi-
täten zusammen. Sie treffen sich wöchentlich in 
Schulen, Museen, Altentagesstätten, Pflegeheimen 
und (sozio-)kulturellen Einrichtungen. In der Re-
gel arbeiten zehn Schülerinnen und Schüler mit 
zehn älteren Menschen unter der Leitung von zwei 
Künstlerinnen und Künstlern über einen Zeit-
raum von zehn bis zwölf Wochen zusammen.

Wir gewinnen Teilnehmende über unsere Part-
ner und über Mund-zu-Mund-Propaganda, über 
von uns ausgerichtete lokale Veranstaltungen und 
über die Medien, einschließlich Facebook. 

Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen 
Beweggründen zu uns. In einer Gruppe Älterer 
ging es beispielsweise darum, den Umgang mit di-
gitaler Fotografie zu erlernen und in Gesellschaft 
junger Menschen (die man mag) zu sein und dabei 
zu lernen, sich mit der jungen Generation zu ver-
ständigen (»Ich verstehe meine Enkelkinder nicht 
mehr und möchte das üben!«). Ihnen war es wich-
tig, etwas Neues und Aufregendes auszuprobieren, 
nützlich für die Mitmenschen zu sein und jungen 
Menschen zu helfen. Die jüngeren Teilnehmenden 
sind anfangs zuweilen zurückhaltend, ihre Zeit 
mit Älteren zu verbringen und kommen eher, um 
sich künstlerisch zu betätigen. Aber wenn sie erst 
einmal ihr Gegenüber aus der anderen Generation 
kennengelernt haben, ändert sich ihre Einstellung, 
weil sie entdecken, wie witzig, warmherzig, indivi-
duell und lernbereit ältere Menschen sind. 

Worin liegen Ihrer Meinung nach die  Erfolgsfaktoren, 
wenn Alt und Jung in Kunst- und Kulturprojekten 
zusammenkommen? Und welchen Hindernissen 
und Problemen begegnet man dabei?

Das kreative Angebot sollte für alle gleichermaßen 
attraktiv sein, aber vielleicht sollte die Ansprache 
auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. So-
wohl die Jungen als auch die  Älteren müssen für das 
Projekt wirklich »gebraucht« werden – wenn man 
es nur mit jungen oder nur mit älteren Menschen 
durchführen könnte, nutzt man nicht die Mög-
lichkeiten intergenerationeller Arbeit.  Wichtig ist, 
dass die beiden Generationen  miteinander und 
nicht nebeneinander agieren, damit sie sich wirk-
lich begegnen und einander verstehen  können.

Manche Kunstform braucht Menschen mehr 
als andere. Beim Theater dreht sich alles um die 
Menschen und ihre Interaktionen. Bei der Bil-
denden Kunst ist das anders. Ich kann ein Bild 
für mich allein zeichnen – wenn ich ein Bild von 
meinem Haus male, dann stehe ich in Beziehung 
zu dem Papier, dem Bild. Wenn ich aber ein Bild 
 deines Hauses male, dann muss ich eine Bezie-
hung zu dir und meinem Kunstwerk aufbauen.

Das größte Problem kann die Zeitplanung dar-
stellen, Termine zu vereinbaren, die allen passen, 
und einen Ort zu finden, an dem sich alle wohl- 
und willkommen fühlen. 

Das Londoner East End, wo Magic Me ansässig ist, 
hat sich – so war es zumindest der deutschen Presse 
zu entnehmen – durch die Olympischen Spiele stark 
verändert. Haben diese Entwicklungen im Stadtteil 
einen Einfluss auf Ihre Arbeit?
Das East End hat sich in den vergangenen 500 
Jahren ständig verändert und tut dies weiterhin. 
Aber in den Augen vieler waren wir ein armer, 
hoffnungsloser und nicht sehr sehenswerter Teil 
von London. Die Olympischen Spiele haben die-
sen Blick verändert. Das Jahr 2012 hat  unsere 
Kreativität, unsere positiven Perspektiven und 
Bestrebungen in den Vordergrund gerückt. Viele 
Anwohnerinnen und Anwohner haben sich un-
mittelbar als Freiwillige oder Mitarbeitende an 
den Spielen beteiligt.
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Was ist Ihr persönliches »Leuchtturm-Projekt« der 
vergangenen Jahre? Und gibt es ein Highlight 2012?
2005 bat uns eine Schule, ein Projekt mit Schüle-
r innen und Schülern gemeinsam mit Älteren im 
Rahmen des neuen Schulcurriculums für Bürger-
kunde durchzuführen. Junge Menschen konnten 
dabei Punkte für eine landesweite Abschlussprü-
fung sammeln. Die älteren Teilnehmenden frag-
ten, ob sie auch die Prüfung ablegen dürften  – 
 einige von ihnen waren mit 14 Jahren von der 
Schule abgegangen, ohne qualifizierten Abschluss. 
Wir entwickelten ein Kunstprojekt, das mit Foto-
grafie und Lyrik das lokale Umfeld erkundete und 
nach seiner Bedeutung für die Bürgerinnen und 
Bürger fragte. Vier der älteren Teilnehmenden 
lernten tatsächlich unter Anleitung eines Tutors. 
Sie schrieben Essays und nahmen schließlich an 
einer dreistündigen Prüfung teil, die alle bestan-
den haben und damit das GCSE-Citizenship-
Zertifikat erhielten! Einer von ihnen war schon 84 

Jahre alt – sie wurden zu »Local Heroes«. Das Pro-
jekt hat den Blick der Schule auf ältere Menschen 
und darauf, was sie zu lernen und lehren vermö-
gen, grundlegend verändert – wir führen seitdem 
jedes Jahr ein Projekt dort durch.

Das Highlight in diesem Jahr war unser »View 
from the Top«-Projekt. Für die Olympischen 
und Paralympischen Spiele verwandelten wir die 
 Londoner Buslinie 205 in fahrende Kunstwerke, 
die das Leben heute auf der High Street 2012 (der 
Straße von der Innenstadt ins Olympia-Stadion) 
abbildeten.

Hundert Kinder aus drei Grundschulen und 
ältere Menschen aus dem Viertel erstellten ge-
meinsam mit der Grafikerin Janet Brooke und 
der Dichterin Surya Turner ein zehn Meter langes 
Kunstwerk und verkleideten damit das obere Ge-
schoss der Doppeldecker-Busse. Viele der Kinder 
besuchten auch Arbeitsstätten im Viertel – ein 
Krankenhaus, eine Bank, ein Anwaltsbüro, ein 

BUCHTIPP

»SHARING THE EXPERIENCE«

Das Praxishandbuch von Susan Langford und Sue Mayo führt die Lese-
rinnen und Leser durch alle Projektphasen eines Generationenprojekts: 
von der ersten Idee bis zur Präsentation des gemeinsamen Kunstwerks. 

Die langjährige Erfahrung von Magic Me in der Entwicklung generationsübergreifender 
Kunst- und Kulturprojekte ist in Form zahlreicher Beispiele in das Buch eingeflossen. Die 
Lektüre gibt Einblicke in die Arbeit in Schulen und Jugendzentren, in Altentagesstätten und 
Senioreneinrichtungen. Der beschriebene Arbeitsansatz eignet sich für alle Kunstformen, von 
Medienarbeit über Poesie, vom Kunsthandwerk bis hin zum Theater. Das praktische Handbuch 
bietet Anleitung für alle, die ein generationsübergreifendes Projekt entwickeln wollen: ob für 
kreative Denker oder Praktiker, die in Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit, Rehabilitation 
und Pflege tätig sind.

Susan Langford/Sue Mayo (2001): Sharing the Experience. 
How to set up and run arts projects linking young and older people …
Magic Me: United Kingdom // £ 8,00
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Busunternehmen, eine Polizeistation –, um die 
Atmosphäre unterschiedlicher Arbeitsorte ken-
nenzulernen und mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Surya 
kreierte gemeinsam mit dem Tonkünstler Dan 
Scott eine Soundscape aus Poesie, Geschichten 
und Straßengeräuschen, die von den Geschichten 

MAGIC ME – CONNECTING GENERATIONS

STRUKTUR: Magic Me ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation, geführt von einem klei-
nen hauptamtlichen Team: Leitung, Programmleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung. Ein 
Pool aus 27 freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten führt die Projekte ei-
genverantwortlich durch. Darüber hinaus unterstützen jährlich 150 Freiwillige die Arbeit durch 
praktische Hilfe in den Projekten, bei Verwaltungs- und Büroarbeit, der Organisation von Ver-
anstaltungen in Pflegeheimen sowie als Spezialisten (zum Beispiel bei EDV und Webdesign). 
Über Strategien und Ausrichtung von Magic Me entscheidet ein achtköpfiges Kuratorium. 

PROGRAMME: Das Programmangebot wächst kontinuierlich: 2011/2012 führte Magic Me 233 
Workshops, Veranstaltungen und Aktionen durch (im Vergleich zu 135 in 2010/2011). In den 
Londoner Stadtteilen Tower Hamlets und Islington besuchen 419 Teilnehmende regelmäßig 
die Programme, darunter 93 Personen, die älter als 75 Jahre sind. Wöchentlich gibt es außer-
dem eine Cocktail-Party, abwechselnd in vier lokalen Pflegeheimen.

FINANZEN: Die Einnahmen lagen 2011/2012 bei knapp umgerechnet 400 000 Euro. Gefördert 
wird Magic Me durch öffentliche und private Mittel sowie durch Freiwilligenarbeit. Örtli-
che Unternehmen – kleinere und internationale Firmen – unterstützen die Arbeit sowohl mit 
Finanz- und Sachspenden (zum Beispiel mit Räumen) als auch durch die Bereitstellung von 
Personal (Freiwillige, Dienstleistungen von Spezialisten, zum Beispiel Gestaltung und Druck 
des Jahresberichts).

WEITERE INFORMATIONEN: www.magicme.co.uk

hinter den Bildern erzählt. Unser Anliegen war 
es, die  Tausenden von Besucherinnen und -Besu-
chern nicht einfach durch unseren  Stadtteil Tower 
 Hamlets durchzuschleusen, sondern dass sie mehr 
über uns – die Bewohnerinnen und  Bewohner – 
und die Schauplätze des Viertels  erfahren.
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91 UND KEIN BISSCHEN LEISE
FILMTIPP »DAS LIED DES LEBENS«

Sie blicken auf mindestens 70, der Älteste auf mehr als 90 Lebensjahre zurück. Sie sahen Freunde kom-
men und gehen, sie haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, Kinder zur Welt gebracht, Familienange-
hörige verloren, ihre alte Heimat gegen eine neue, teils unbekannte eingetauscht. Kurz: Die Leben der 
Sängerinnen und Sänger des Kölner Experimentalchors »Alte Stimmen« und im Stuttgarter Generatio-
nenzentrum Sonnenberg sind prall gefüllt – mit Träumen wie mit Traumata. In biografischen Interviews 
holt der Komponist Bernhard König ihre Erinnerungen mit der Magie der Musik in die Gegenwart 
zurück. Als »Das Lied des Lebens« komponiert und arrangiert er individuelle Lebensformeln der Sänge-
rinnen und Sänger unter Titeln wie »Sprung aus dem Himmel« oder »Überlebt!«.

Die Regisseurin Irene Langemann hat Bernhard Königs Arbeit über zehn Monate begleitet und im Film 
dokumentiert. Die fünf Protagonistinnen und Protagonisten zeigen darin nicht nur, was ihre »faltigen« 
Stimmen jenseits des klassischen Liedrepertoires zu bieten haben. Sie demonstrieren vor allem, wie Me-
lancholie und Nostalgie beim gemeinsamen Musizieren zu »neuem Leben und Glück« führen können. 
So wird etwa aus der erblindeten Psychologin eine Pianistin in der Essener Philharmonie, der halbseitig 
gelähmte Akkordeonspieler zum virtuosen Bandmitglied im Quartett »Uwaga!«. Der Film »Das Lied des 
Lebens« feiert am 17. Januar 2013 Kinopremiere. Kulturräume sagt: »Besonders hör- und sehenswert!«

Der Dokumentarfilm ist eine Koproduktion von Lichtfilm GmbH mit dem WDR in Kooperation mit 
ARTE. Der Film wurde von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.

WEITERE INFORMATIONEN: www.alte-stimmen.de // www.lichtfilm.de
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 »MEIN IST DEIN GANZES HERZ«
GESCHENKTIPP: DER KALENDER »DEMENSCH 2013«

Endlich tun und lassen, was ich will! In diesen Genuss der großen Freiheit kommen auf Dauer meist 
nur ausgewiesene Lebenskünstler. Wenn von Demenz Betroffene aus Konventionen ausbrechen, gilt dies 
gesellschaftlich bislang nur selten als beneidenswerte Selbstbestimmtheit. Doch gerade darin liegt eine 
der gewinnbringenden Eigenschaften der Erkrankung – so berichten gerontologische Fachkräfte. Ihre 
Alltagsbeobachtungen hat der Zeichner und Cartoonist Peter Gaymann in dem Kalender »Demensch 
2013« mit humoristischem Charme liebevoll zu Papier gebracht. Zwölf Postkartenmotive des Künstlers 
offenbaren, wie das neu gewonnene Selbstbewusstsein von Menschen mit Demenz überaus bereichernde 
Akzente für Betroffene und ihre Umwelt setzen kann. Der Kalender eröffnet eine ungewohnte Sichtweise 
auf die bislang noch überwiegend mit negativen Attributen assoziierte, weit verbreitete Volkskrankheit. 

Der Kalender »Demensch 2013« wird herausgegeben vom Institut für angewandte Sozialforschung AGP 
(Alter.Gesellschaft.Partizipation) in Zusammenarbeit mit der Initiative Stadt – Land – Demenz. Er 
kann über den FEL Verlag Forschung. Entwicklung. Lehre an der Evangelischen Hochschule Freiburg 
bezogen werden. Der Verkaufserlös fließt in die Refinanzierung der Druckkosten und in die Förderung 
der Initiative.

WEITERE INFORMATIONEN: http://agp-freiburg.de



Impulse
Generation Trouble: Generationenambivalenz als 
Impuls von Bildungsprozessen, Dr. Miriam Haller, 
Centrum für Altersstudien (CEfAS), Universität zu Köln
Teamwork der Generationen: Besonderheiten inter-
generationellen Lernens, Carmen Stadelhofer, Zentrum 
für Allgemeine Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm
Kulturarbeit mit Generationen: Rahmenbedingungen 
für eine lustvolle Praxis, Jens Clausen, Theater-
wissenschaftler und Theaterpädagoge, Berlin

Workshops
Tagtool im Museum, Sybille Kastner, Duisburg und 
Christian Spieß, Moers
Magic me – Generationenbegegnungen durch Kultur, 
Susan Langford, London
Vorgestern ist Übermorgen: Tanz zwischen den 
Generationen, Lucía Baumgartner, inFlux Compagnie, Bern
Generationen lernen gemeinsam durch Kultur - aber 
wie? Eva-Maria Antz, Bonn
Musikgeragogische Angebote für Alt und Jung im 
Pfl egeheim, Helmut Schnieders, Emsdetten
Guerilla-Knitting im Seniorenheim, 
Jochen Schmauck-Langer, dementia+art, und 
Sabine Osbelt, Lobby für Mädchen, Köln

Fachtagung zu Kultureller Bildung 
im Generationendialog
05. Dezember 2012

10.00-17.00 Uhr
im Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln
Cäcilienstraße 29-33

Auf der Fachtagung werden in Vorträgen und mit 
Praxis beispielen Grundlagenwissen und Erfahrungen, 
die zu einem erfolgreichen Miteinander der Generati-
onen beitragen, vorgestellt und diskutiert. Workshops 
laden dazu ein, Methoden aus der kulturellen Praxis 
kennen zu lernen. 
Die Tagung möchte einen Diskurs zu Potenzialen der 
intergenerationellen Zusammenarbeit in der Kulturel-
len Bildung anstoßen und richtet sich besonders an 
Akteure aus Kunst und Kultur sowie Tätige in der 
Alten- und Jugendarbeit. 

Anmeldung
Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter
Im Institut für Bildung und Kultur e.V.
Julia Thomé, Küppelstein 34, 42857 Remscheid
Tel. 02191-794 297, Fax 02191-794 290
thome@ibk-kultur.de 

Online-Anmeldung 
www.ibk-kubia.de/generationentagung
Die Teilnahmegebühr beträgt 40 €.

Eine Veranstaltung von:

In Zusammenarbeit mit: 

Amt für Weiterbildung
Volkshochschule
Museumsdienst Köln
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